
Berlin (ht) – Der Sachverstän-
digenrat zur Reform des Ge-
sundheitswesens hat in seinem
Entwurf Einsparungen und
Beitragserhöhungen von rund
40 Milliarden Euro vorgeschla-
gen, um die Beitragssätze für
die Krankenkassen deutlich zu
senken und ist auf ungewöhn-
lich breite Zustimmung gesto-
ßen.Neben den Parteien lobten
auch Ärzte und Krankenkas-
sen das Expertengutachten,
das für Kassenpatienten unter
anderem die private Absiche-
rung von Freizeitunfällen und
Zahnersatz vorsieht. Bei einer
Umsetzung aller Reformvor-
schläge könnten so die Bei-
träge in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) um
über vier Prozentpunkte ge-
senkt werden. Die Reforman-
sätze der Experten reichen von
einer höheren Selbstbeteili-
gung von Patienten über das

Streichen von Leistungen bis
hin zu einer Einbeziehung von
Miet- und Zinseinkünften bei
der Beitragsberechnung. Der
Rat habe auch eine völlige Ab-
kehr von der mittlerweile 120
Jahre alten Organisation der

Gesundheitsversorgung ge-
prüft und verworfen. So zielen
die vorgeschlagenen Reform-
schritte zwar darauf ab, das
System der GKV im Grundsatz
zu erhalten, jedoch seien um-
fangreiche Anpassungen auf
der Einnahmen- und Ausga-
benseite trotzdem notwendig.
Doch sowohl Gesundheitsmi-
nisterin Ulla Schmidt, die
Zahnbehandlung weiter von
den Kassen bezahlt sehen will,
als auch der ehemalige
Bundesgesundheitsminister

Horst Seehofer, der lediglich
die Herausnahme von Zahnbe-
handlung prüfen lassen will,
sehen darin vor allem nur eine
Entscheidungshilfe für die Po-
litik im Hinblick auf die soziale
Balance.

Wesentlich kontroverser ist
die Diskussion um den jüngs-
ten Entwurf des BMG, vor 
allem in der Ärzteschaft. Für
diese nämlich soll die Pflicht
zur fachlich zertifizierten
(Zwangs-)Fortbildung kom-
men, bei deren Nichterfüllung
der Kassenzulassungsentzug
droht. Das vom Ministerium
geplante „Zentrum für Qua-
lität in der Medizin“ soll u.a.die
Verantwortung für die Bereit-
stellung von Informationen für
Versicherte, Erstellung evi-

denzbasierter Leitlinien, Gut-
achten sowie Stellungnahmen
zu Fragen der Qualität tragen.
Die strukturellen Änderungen
bei den KVen und KZVen sehen
künftig die Wahl eines haupt-
amtlichen Vorstands vor, der
von der Vertreterversammlung
gewählt wird. In der Zulas-
sungsregelung sehen die Fach-
ärzte eine Enteignung.Weitere
kritische Punkte sind die Über-
tragung des Sicherstellungs-
auftrages auf die Kassen sowie
die Einrichtung kasseneigener
Behandlungszentren. Mit die-
sem Entwurf würden die drän-
genden Probleme von der Mi-
nisterin nicht gelöst, sondern
institutionalisiert, so der Vor-
wurf der Ärzte. Die zahntech-
nisch relevanten Bereiche aus
beiden Reformvorschlägen
haben wir mit freundlicher
Unterstützung des VDZI auf
Seite 4 für Sie dokumentiert.
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Suche nach Einsparmöglichkeiten im Leistungskatalog der GKV läuft auf Hochtouren

Experten liefern weitere Vorschläge

ANZEIGE

Zu den bereits bekannten Eckpunkten von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt,den Vorschlägen der Union und denen der Rü-
rup-Kommission gesellen sich nun zwei weitere: Der Reformvorschlag des Sachverständigenrats für die Konzertierte Aktion im Ge-
sundheitswesen mit dem gemäßigten Ausstieg von Zahnersatz sowie ein 253 Seiten starkes Papier des Bundesgesundheitsministeri-
ums,das als vertraulicher und nicht abgestimmter „3.Roh-Entwurf“ eines Gesetzes zur Modernisierung des Gesundheitssystems (Ge-
sundheitssystemmodernisierungsgesetz-GMG) sich für die Beibehaltung von ZE im Leistungskatalog der Kassen ausspricht.

Kassenbeiträge könnten um 
bis zu vier Prozentpunkte sinken

(dh) – Die Ende letzten Jahres
wegen millionenschweren
Abrechnungsbetrugs über-
führte Mülheimer Dentalhan-
delsfirma Globudent arbeitet
wieder.Laut einem Artikel der
Süddeutschen Zeitung will
das Unternehmen in Zukunft
als „Mamisch Dentaltechnik
Handelsgesellschaft mbH“
weiterhin billigen Zahnersatz
aus China auf dem deutschen
Markt vertreiben. Wegen der
massiven negativen Bericht-
erstattung könne man den Na-
men Globudent in Zukunft
nicht mehr weiterführen,
schreiben jetzt die Geschäfts-
führer John und Tarek Ma-
misch an ihre ehemaligen
Zahnarzt-Kunden und stellen
gleichzeitig ihre neue Firma
vor. Es soll weiterhin billiger
Zahnersatz in China produ-
ziert und nach Deutschland
importiert werden. Ein Vor-
gang, der bei aller berechtig-
ten Empörung leider schein-
bar legal ist. Die Wuppertaler
Staatsanwaltschaft besitzt ge-
gen die Dreistigkeit der neuen

Firma keine reelle Handhabe.
Wenn das neue Unternehmen
in Zukunft korrekt abrechne,
sei dagegen „nichts zu ma-
chen“, sagt auch Ellen von It-
ter, Sprecherin der AOK
Rheinland. Die einzig legale
Vorgehensweise gegen die
neue Mamisch GmbH ist die
Information aller möglichen
Geschäftspartner über den
kriminellen Hintergrund der
Geschäftsführer John und 
Tarek Mamisch. Globudent
hatte in China Zahnersatz zu
Dumpingpreisen anfertigen
lassen. In Deutschland wurde
dieser teilweise zu Höchst-
preisen nach der hier gelten-
den Gebührenordnung bei
den Patienten und Kranken-
kassen abgerechnet. Etwa ein
Viertel der dabei erzielten
Millionen-Erlöse wurden im
so genannten Kick-Back-Ver-
fahren in bar an die Zahnärzte
weitergeleitet, um diese als
Kunden zu behalten. Mittler-
weile laufen Betrugsverfah-
ren gegen bundesweit über
400 beteiligte Zahnärzte.

Globudent wieder aktiv
Mülheimer Betrugsfirma drängt mit neuem 
Namen wieder auf den Dentalmarkt

Hanau (nb) – Große Ereignisse
werfen ihre Schatten voraus.
Bei den Herstellern laufen die
Vorbereitungen für die Inter-
nationale Dental-Schau IDS in
Köln auf Hochtouren. De-
gussa Dental bereitet sich auf
einen starken Messeauftritt
vor.Im Zentrum steht eine ver-
größerte Produktpalette, zum
Beispiel Neuheiten im Bereich
Zirkonoxid und Edelmetall-
Legierungen sowie ein neues
Konzept im Bereich der 
Verblendkeramiken. Degussa
Dental präsentiert sich auf der
IDS erstmalig als reines Zahn-
technik-Unternehmen und
unter neuem Namen.Gestärkt
auf Grund der Möglichkeiten
innerhalb der Dentsply
Gruppe z.B.,kann das Dental-
unternehmen Zahntechni-
kern Mehrwert, umfangrei-
chen Service und Innovatio-
nen bieten.
Im Gespräch mit der ZT Zahn-
technik Zeitung erläutern Ru-
dolf Lehner, Geschäftsführer
der Degussa Dental, und Tors-
ten Schwafert, Leiter Vertrieb
und Marketing, die Synergie-

effekte, die sich aus der Grup-
penstruktur ergeben.

Welches Resümee können Sie
nach 17-monatiger Zugehö-
rigkeit zum Dentsply Konzern
ziehen? Wurden Ihre Erwar-
tungen erfüllt? 
Lehner: Vorher waren wir Teil
eines Chemiekonzerns und
standen bei Investitionen und
Akquisitionen im Wettbewerb
mit den Chemie-Schwesterge-
sellschaften. Jetzt sind wir 100
Prozent Dental und gehören
einer ebenso 100 Prozent den-
tal ausgerichteten Mutterge-
sellschaft an. Das erweist sich
als großer Vorteil. Unsere Er-
wartungen sind genau so ein-
getroffen, wie wir es ge-
wünscht und geplant hatten.
Die Gesellschaften haben sich
auf ihre Kernkompetenzen
festgelegt, wobei wir als De-
gussa Dental Spezialist für
Zahntechnik sind.

Welche Synergieeffekte gab
es? 
Lehner: Die Degussa Dental als
reines Zahntechnik-Unterneh-

men wächst, da wir jetzt zu-
sätzlich für die Produkte und
Aktivitäten von der Dentsply
DeTech zuständig sind. Der
Standort Hanau wurde dabei
deutlich verstärkt. Ab März
sind auch die Mitarbeiter aus
Dreieich und dazu die Logistik
aus Holland voll in den Ha-
nauer Standort integriert. Un-
sere Produktpaletten ergänzen
sich ideal: Bisher lieferte De-
gussa Dental hauptsächlich
Produkte für den festsitzenden
Zahnersatz und Dentsply De-
Tech Produkte für den heraus-
nehmbaren Zahnersatz. Mit
der Zusammenlegung bieten
wir jetzt sozusagen komplett
alles, was modernen Zahner-
satz ausmacht. Dafür haben
wir unsere zahnärztlichen Pro-
dukten an Dentsply DeTrey,
Konstanz, abgegeben. Unser
Implantatsystem Ankylos wird
weiterhin am Hanauer Stand-
ort in einer sehr modernen Pro-
duktion hergestellt. Den Ver-
trieb übernimmt nun aller-
dings Friadent in Mannheim.

Positiv in die Zukunft blicken
Degussa Dental zieht positives Resümee nach 17 Monaten Zusammenschluss
mit Dentsply International Inc.Das Unternehmen geht daraus als starker Part-
ner für zahntechnische Labore hervor.
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