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Um den jahrzehntelangen Punkt-
wert-Stillstand bei der Gebühren-
ordnung Zahnärzte (GOZ) endlich 
zu beenden, hat eine Gruppe stan-
despolitisch aktiver Zahnärzte um 
Dr. Rüdiger Schott aus Bayern und 
Dr. Claus Durlak aus Hamburg am 
9. Juni 2022 eine Petition im Deut-
schen Bundestag eingereicht. Nun 
ist die Petition zwar registriert, aber 
noch nicht für Unterschriften frei-
geschaltet (Stand zum Redaktions-
schluss, Anm. d. Red.). Da der Peti-
tionsausschuss bis dato keinen kon-
kreten Termin zum Start der Unter-
schriftenliste bekannt gegeben hat, 
haben sich die Petenten entschlos-
sen, bereits jetzt an die zahnärztli-
che Öffentlichkeit zu gehen und auf 
die Petition hinzuweisen. Denn die 
zwingend notwendige Erhöhung 

des Punktwertes der GOZ braucht 
ein kraftvolles, über die Zahnärzte-
schaft hinausgehendes Signal an 
den Verordnungsgeber, damit sich 
dieser endlich inhaltlich mit der 
Fragestellung vollkommen über-
holter Punktwerte und den daraus 
resultierenden Konsequenzen vor 
allem für PKV- und Beihilfepatien-
ten befasst. 
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Im europäischen Dentalfachhan-
del entsteht eine neue führende 
Unternehmensgruppe. Ein Konsor-
tium aus der Beteiligungsgesell-
schaft AURELIUS und der Eigen-
tümerfamilie von dental bauer er-
wirbt den Geschäftsbetrieb der 
Pluradent GmbH & Co. KG aus der 
Eigenverwaltung. Alle Geschäfts-
bereiche von Pluradent werden wei-
tergeführt und ein Großteil der der-
zeitigen Mitarbeiter übernommen. 
Die AURELIUS Gruppe übernimmt 
zeitgleich auch die dental bauer 
GmbH & Co. KG. Der Abschluss der 
Transaktion, das Closing, ist für 
das 3. Quartal 2022 geplant und 
steht unter dem Vorbehalt der Ge-
nehmigung durch die zuständigen 
Wettbewerbs- und Regulierungs-
behörden. 
Neben Materialien und Einrichtun-
gen für Praxen und Dentallabore 
bietet die Pluradent Gruppe ein um-
fangreiches Angebot an Service- 
und Dienstleistungen und betreibt 

einen großen Online-Shop für Pra-
xis- und Laborbedarf. 
Die 2006 gegründete AURELIUS 
Gruppe ist europaweit als Beteili-
gungsgesellschaft aktiv und unter-
stützt Portfoliofirmen bei der Wei-
terentwicklung mit eigenen Opera-
ting Taskforce Experten. Das Fa-

milienunternehmen dental bauer 
bietet Verbrauchsmaterialien, Ge-
räte sowie technische und bera-
tende Dienstleistungen für Zahn-
arztpraxen und Labore an. 

Quelle: Pluradent

Ein Schwarm aus mikroskopisch 
kleinen Robotern könnte eines Ta-
ges die Zahnpflege revolutionieren 
und damit Zahnbürsten & Co. er-
setzen. Diese neue Technologie wird 
aktuell an der University of Pennsyl-
vania entwickelt und erprobt. Erste 

Studienergebnisse wurden nun in 
der Fachzeitschrift ACS Nano ver-
öffentlicht. 
Die winzigen Roboter bestehen aus 
magnetischen Eisenoxid-Nanopar-
tikeln. Um sie in Bewegung zu ver-
setzen, nutzen die Forscher das 

Magnetfeld, welches sich um die 
einzelnen Nanoteile gebildet hat. 
Es konnten borstenartige Struk-
turen geschaffen werden, welche 
Zahnbelag entfernen. Verantwort-
lich dafür ist eine katalytische Re-
aktion, die Nanopartikel dazu bringt, 
antimikrobielle Wirkstoffe zu pro-
duzieren, die schädliche Bakterien 
im Mund abtöten. Auch längliche 
Fäden konnten gebildet werden, um 
die Struktur und Funktion von Zahn-
seide nachzuahmen. Erste Versu-
che zeigen, dass sich die Roboter-
gruppen an eine Vielzahl von For-
men anpassen und so nahezu 
den kompletten Biofilm entfernen 
können. 

Quelle: University of Pennsylvania

Österreich gehört zu den wenigen 
Ländern in der EU, in denen der 
Beruf des „Fachzahnarztes bzw. 
der Fachzahnärztin für Kieferortho-
pädie“ noch nicht gemäß den euro-
parechtlichen Vorgaben geregelt ist. 
Dies soll durch eine entsprechende 
Regierungsvorlage, die Mitte Juni 
2022 einstimmig im Gesundheits-
ausschuss beschlossen wurde, nach-
geholt werden. Im Konkreten werden
durch die Novellierung des Zahnärzte-
gesetzes eine eigene Berufsbezeich-
nung etabliert sowie die Ausbildungs-
voraussetzungen definiert. Da da-
mit auch neue Aufgaben für die be-
rufsrechtliche Kammer verbunden 

sind, wird auch das Zahnärztekam-
mergesetz angepasst. In Kraft tre-
ten sollen die neuen Bestimmungen 
ab 1. September 2022. 

Quelle: 
Pressedienst der Parlamentsdirek-
tion – Parlamentskorrespondenz

50.000 Unterschriften sind notwen-
dig, damit die Petition „Anhebung 
des Punktwertes der Gebührenord-
nung für Zahnärzte (GOZ)“ im Peti-
tionsausschuss des Deutschen Bun-
destags angenommen wird und die 
Petenten Dr. Rüdiger Schott und 
Dr. Claus Durlak dort gehört wer-
den. Der FVDZ Bayern unterstützt 
die Petition ausdrücklich und bittet 
nicht nur die bayerischen Zahnarzt-
praxen, sondern die gesamte deut-
sche Dentalfamilie, die Petition ak tiv, 
sprich mit Unterschriften, zu unter-
stützen. Der FVDZ Bayern richtet 
seinen Appell auch an Vereine, Ver-
bände und Körperschaften, als Binde-
glied den Aufruf an die Zahnärzte-
basis weiterzutragen. 

Während die Gebührenordnung für 
Tierärzte (GOT) soeben problemlos 
den Bundestag passiert hat und zum
Teil eine Gebührenanhebung von 
60 Prozent beinhaltet, gibt es bei 
den Ärzten und Zahnärzten seit vie-
len Jahren keine Anhebung. Für den 
FVDZ Bayern ist der Unwillen der 
jeweiligen Bundesregierung schuld 
an diesem Stillstand. 
Die Unterstützerunterschrift kann on-
line oder via Fax erfolgen. Unterschrei-
ben können alle: also auch Pa tienten 
(www.bundestag.de/petitionen). Der 
direkte Link zur GOZ-Petition wird 
bekannt gegeben, sobald der Peti-
tionsausschuss ihn freigegeben hat. 

Quelle: FVDZ Bayern

GOZ-Punktwertanhebung
Online-Petition im Deutschen Bundestag eingereicht.

Dentalhändler Pluradent übernommen
Käufergruppe will führendes, europaweit agierendes Dentalhandelsunternehmen formen.

Alleskönner für die Mundpflege
Könnten Mikroroboter demnächst Zahnbürste und Zahnseide ersetzen?

Eigenes Berufsbild beschlossen
Gesetzliche Verankerung des Fachzahnarztes für Kieferorthopädie in Österreich.

Unterschriften-Aufruf
FVDZ Bayern appelliert an Zahnärzte, Praxismitarbeiter 

und Patienten, die Petition zur GOZ-Punktwertanhebung aktiv 
zu unterstützen.

Interview 
Dres. Schott und Durlak

Eine Gruppe standespolitisch aktiver Zahnärzte um Dr. Rüdiger Schott (links) und 
Dr. Claus Durlak hat am 9. Juni 2022 eine Petition zur Erhöhung des GOZ-Punktwer-
tes im Deutschen Bundestag eingereicht. (Fotos: © Bayerische Landeszahnärztekammer)
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Pluradent


