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Ende April fand ein so ge-
nanntes Clearing-Treffen in
Köln statt, zu dem sich Kran-
kenkassen- und Zahnärzte-
vertreter sowie der VDZI zu
einem Gespräch zusammen-

gefunden haben. Welche
Probleme in der Umsetzung
des Festzuschuss-Systems
wurden angesprochen und
welche Konsequenzen wur-
den daraus während des Tref-
fens gezogen?
Die Clearing-Stelle hat zu-
nächst einmal die Situation
aus der Sicht der beteiligten
Organisationen und Verbände
beleuchtet. Dabei sind die
gegensätzlichen Positionen
der KZBV und des VDZI noch
einmal in aller Deutlichkeit
zum Vorschein gekommen.
Aus der Sicht des VDZI und
auch der Krankenkassen gibt

es zu der Entwicklung der
letzten vier Monate keine
mehrdeutigen Auslegungen,
sondern nur die Feststellung,
dass die Einführung der Fest-
zuschüsse zu einem schweren
Versorgungseinbruch mit den
bekannten Folgen für die
zahntechnischen Betriebe
und zum Teil auch für die
zahnärztlichen Praxen ge-
führt hat. Alles andere sind
vordergründige Ablenkungs-
manöver.
Zwar wurde erstmals von der
KZBV eingeräumt, dass die
Zahntechniker besonders un-
ter der derzeitigen Situation
zu leiden haben, verleugnet
wurde jedoch weiterhin, dass
die Regelversorgungsstruk-
tur im Niveau deutlich abge-
senkt wurde, was nichts mit
dem politischen Auftrag der

technischen Umstellung vom
prozentualen Zuschuss auf
befundorientierte Festzu-
schüsse zu tun hat.
Die KZBV-Vertreter versuch-
ten den VDZI und mich per-
sönlich für die schlechte Fach-
presse sowie die mit Unver-
ständnis auf die fehlerhafte
Umsetzung der Festzu-
schüsse reagierende Öffent-
lichkeit verantwortlich zu
machen.
Ganz offensichtlich verwech-
selt man den Überbringer
schlechter Nachrichten mit
der schlechten Nachricht
selbst.
Schließlich resümiert man
aus einer eigenen komfortab-
len Situation, man müsse mit
„Gelassenheit“ die Dinge be-
obachten und bis zum Jahres-
ende valide Daten ermitteln,
um reagieren zu können. Da-
mit wurde eine Reaktionsbe-
reitschaft zumindest nicht
ausgeschlossen.
Der VDZI hingegen hat deut-
lich gemacht, dass angesichts
der aktuellen Situation die
weiteren Entwicklungen
nicht mehr mit Gelassenheit
abgewartet und beobachtet
werden können. Zudem lie-
gen bereits valide – also be-
lastbare – Daten über die der-
zeitigen Schwachstellen des
Systems vor. So erfüllen die
VDZI-Umfrageergebnisse
von 1.700 Betrieben alle Vo-
raussetzungen,die man an die
Demoskopie stellen kann, um
aussagefähige Verhältnisse
zu erkennen und entspre-
chend reagieren zu können,
wenn man will.
Daher müssen wir darauf
bestehen, dass unverzüglich
notwendige Veränderungen
herbeigeführt werden.
Im Gegensatz zur KZBV ha-
ben die Krankenkassen un-
sere Beobachtungen und Da-
ten weitgehend bestätigt und
sowohl die Schwierigkeiten
eingeräumt, die sich bei der
Bearbeitung der HKPs erge-
ben haben, als auch die
Schwierigkeiten in Zu-
sammenhang mit der Aus-
grenzung von Versorgungs-
formen.

Die Wiederherstellung
des Versorgungsniveaus mit
zahntechnischen Leistungen
auf den Stand von 2004 ist
eine der größten Aufgaben,
die sich der VDZI stellt. Ist
das Thema Leistungsaus-
grenzung im entsprechenden
Umfang während des Treffens
aufgegriffen worden?
Ja. Sie war eines der Haupt-
themen.Der Schwerpunkt lag
dabei in den unterschied-
lichen Grundauffassungen
von KZBV und VDZI zu dem
Erfordernis von Ausgrenzun-
gen nach der Einführung von
Zuschüssen für Suprakons-
truktionen. So wurde unter

anderem auch die Medienpo-
litik des VDZI von den Zahn-
ärzte-Vertretern bemängelt,
ganz nach dem Motto „Wen-
det Euch doch nicht so oft an
die Öffentlichkeit, sagt doch
nicht so offen, was los ist“.
Doch für den VDZI ist es not-
wendig, bei Anfragen der
Medien die Glaubwürdigkeit
nicht für zweifelhafte Kunge-
leien zu gefährden.
Wir fordern eine Nachbesse-
rung des an sich positiven
Systems, damit es seine
Chance erhält und die Patien-
ten ihre Wahlmöglichkeiten
in Anspruch nehmen können.
Wir gehen davon aus, dass
sich das System am Ende mit
viel Vertrauen, auch der Be-
völkerung in dessen Funk-
tionsfähigkeit, etablieren
kann. Das ist unsere Haltung.
Die KZBV hingegen erklärt
pausenlos, das System sei ein
großer Erfolg. Ich halte diese
Position für wahrheitswidrig
und systemgefährdend.
Während des Clearing-Tref-
fens wurden jedoch auch
Sachthemen aufgegriffen und
gelöst. So gibt es Korrekturen
bei den Reparaturen, die an-
gesichts der Größe des Prob-
lems jedoch nur von margi-
naler Bedeutung sind. Wir
wollen,dass die Standardleis-
tungen ins System zurückge-
holt werden und in dieser
Richtung ist keine Bewegung
festzustellen.
Schließlich ging es auch um
die Frage, welche Kompetenz
das Zahntechniker-Hand-
werk in diesem Zusammen-
hang hat.Wir haben klar dar-
gelegt, dass wir uns nicht als
Juniorpartner fühlen, son-
dern diejenigen sind, die die
höchste Fachkompetenz für

die Herstellung des Zahn-
ersatzes haben und deshalb
auch an allen Entscheidungs-
prozessen, bei denen es um
das Medizinprodukt ZE geht,
beteiligt werden müssen.

Die gegensätzlichen Posi-
tionen konnten noch einmal
dargelegt werden, doch hin-
sichtlich der Zielsetzungen
des VDZI hat das Treffen
keine Ergebnisse hervorge-
bracht. Haben Sie sich mehr
erhofft?
Angesichts der einseitigen
Politik der KZBV in den letz-

ten Monaten habe ich nichts
anderes erwartet. Die KZBV
kämpft darum, die Schwach-
stellen bei der Umsetzung zu
bagatellisieren und die Politik
von ihren Aussagen zu über-
zeugen. Deshalb betreibt die
KZBV eine sehr starke
Presse- und Öffentlichkeits-
arbeit, bei der gegenteilige

Aussagen pausenlos wieder-
holt werden.Wer solche Pres-
seberichte gelesen hat, weiß,
dass hier so schnell keine Be-
wegung reinkommen wird.So
heißt es z. B. in der Pressemit-
teilung zur 100-Tage-Bilanz
des Festzuschuss-Systems,
dass das System funktioniere,
der Versorgungsumfang er-
füllt und die Teilhabe am wis-
senschaftlichen Fortschritt
gesichert sei, was man ange-
sichts einer weitreichenden
Klammermodellgussprothe-
tik in der Regelversorgung
nur als Hohn und Beleidigung

der Wissenschaft bezeichnen
kann.
Dabei gibt es eine Reihe ob-
jektiver und schon längst be-
kannter Probleme, die nicht
nur die Zahntechniker betref-
fen. So liegt der Versorgungs-
einbruch bei den Patienten bei
über 60 %, die Herausnahme
von Standardleistungen hat

zudem die Regelversorgungs-
struktur abgesenkt und
schließlich ist das System mit
vielen zusätzlichen und unnö-
tigen Regelungen belastet,
dass es geradezu eine büro-
kratische Last geworden ist,
die kaum noch zu vermitteln
ist. Das sind alles objektive
Probleme.
Die KZBV ist der mächtige
Player im System.Angesichts
dieser Machtverhältnisse war
in der Clearing-Stelle nicht
mehr zu erwarten. Dennoch
konnte man auch aus den Aus-
führungen der KZBV heraus-
hören, dass ein Nachdenken
über Veränderungen möglich
erscheint. Das ist im Gegen-
satz zu der früheren Position
zumindest ein Anfang.

Wie geht es in puncto Fest-
zuschuss-System nun weiter?
Wurden weitere Gespräche
vereinbart?
Als Nächstes wird es eine
Sitzung des Gemeinsamen
Bundesausschusses geben.
Und hier wird sich zeigen, ob
es Kassen und KZBV für rich-
tig halten, den VDZI auszu-
grenzen, oder den Partner mit
ins Boot zu holen,der mit dem
Festzuschuss-System die
größten Probleme hat. Wir
können nur hoffen, dass es
beide Parteien für wichtig er-
achten, dass ein Konsens mit
allen Partnern erzielt werden
muss, um die Gegensätze
nicht noch mehr zu verstär-
ken. Die Krankenkassen ha-
ben kein Problem, mit uns
zusammenzuarbeiten,nur die
KZBV blockiert.
Weitere Termine mit dem
BMGS sowie den Fraktionen
des Bundestages stehen
an.

KZBV: „Mit viel Gelassenheit die Dinge beobachten“
Im April trafen sich Krankenkassen, KZBV und VDZI zu einem Clearing-Gespräch.Während die Kassen Schwierigkeiten in der Umsetzung des Festzuschuss-
Systems einräumten, verleugneten Zahnärzte-Vertreter nach wie vor die Realität. Zu dem Zusammentreffen befragte die ZT den VDZI-Präsidenten Lutz Wolf.
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„Wir müssen darauf bestehen“, so VDZI-Präsi-
dent Lutz Wolf, „dass unverzüglich notwendige
Veränderungen herbeigeführt werden.“

(Foto: VDZI)

Der VDZI fordert eine „Nachbesserung des an sich positiven Systems, damit es seine Chance erhält und
die Patienten ihre Wahlmöglichkeiten in Anspruch nehmen können.“ 

(Foto: Koelnmesse, aufgenommen anlässlich des Europäischen Fachpressetreffs zur IDS 12/04)

Ihnen brennt ein Thema unter den Nägeln? Sie möchten den Berufskollegen Ihre
ganz persönlichen Erfahrungen und Ansichten näher bringen, zur allgemeinen 
Diskussion anregen oder unserer Redaktion einfach nur Feedback geben? Dann
schreiben Sie uns! Schicken Sie uns Ihre Meinung an folgende Adresse:

Redaktion ZT Zahntechnik Zeitung
Stichwort „Leserbriefe“
Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: c.sens@oemus-media.de

Schreiben Sie uns! Leicht gemacht

Die GEK bekleckert sich derzeit nicht gerade mit
Ruhm. Zwar war sie einst jene Krankenkasse,
welche durch einen überdurchschnittlichen
Anteil an Zahntechnikern als Versicherte stets
zum Handwerk stand. Doch diese Zeiten sind
vorbei. Vielmehr werden Zahnärzte und somit
Zahntechniker mit einem fragwürdigen Beitrag
in der GEK-Mitgliederzeitschrift offen ange-
griffen und als Abzocker dargestellt.
Nun – nachdem hierzu Kritik laut wurde – war
auf einmal alles nicht so gemeint. Man würde

der Kasse etwas unterstellen, wenn man das, was im
Artikel steht, auch so verstünde. Schließlich sei laut
GEK das System schuld. Ja, das System ist schuld,
dass Patienten deutlich weniger Leistung bekommen.
Nur leider liest man dies im Artikel nicht. Dort ist statt-
dessen zu lesen, dass z.B. Implantatarbeiten unnötig
und überflüssig seien. Doch dass gerade diese Versor-
gungsmöglichkeit nun den gesetzlich Versicherten of-
fen steht, hatten einst auch die Krankenkassen ge-
wollt. Schließlich waren es nämlich auch die GEK-
Vertreter, die einst mit den Zahnärzten im Gemeinsa-
men Bundesausschuss die Festzuschüsse gestalteten.
Die GEK kann nun gegenüber den Zahntechnikern Feh-

ler eingestehen. Scha-
densbegrenzung nennt
man das, mehr nicht. Denn
die öffentliche Meinung
steht und wurde gelesen.
Und das nicht nur von
Zahntechnikern, sondern
auch von den anderen Ver-
sicherten dieser Kasse.
Möglicherweise hat die
GEK ja zwei Gesichter.

Ihr Roman Dotzauer
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(cs) – „Das Festzuschuss-Sys-
tem funktioniert“, so lautet das
Resümee des Vorsitzenden der
K a s s e n z a h n ä r z t l i c h e n
Bundesvereinigung,Dr.Jürgen
Fedderwitz, 100 Tage nach Ein-
führung des neuen Modells.
„Die Patienten nehmen die
Neuregelung nach anfängli-
chem Zögern gut an. Das zeigt
die Entwicklung der Abrech-
nungszahlen“, so der KZBV-
Chef weiter.Scheinbar hat man
hier jedoch andere Zahlen vor-
liegen, als die, welche bereits
seit Monaten die Schwierigkei-
ten bei der Umsetzung des
neuen Systems dokumentie-
ren.Wie kann in der gemeinsa-
men 100-Tage-Bilanz von
Zahnärzteschaft und Politik
z. B. vom Funktionieren ge-

sprochen werden, wenn nach-
weislich immer mehr Patienten
aus finanziellen Gründen den
Weg zum Zahnarzt scheuen.
Zehn bis 15 % der Patienten,so
schätzt der Bundesverband der
Verbraucherzentralen, komme
ein Besuch beim Zahnarzt seit
1.1.2005 teurer. So wurde der
Anspruch auf Leistungen, die
früher zum Standard gehörten,
einfach gestrichen bzw. durch
höhere Zuzahlungen auf die
Patienten umgelegt.Besonders
deutlich sind diese Einschrän-
kungen vor allem bei den teles-
kopierenden Kronen zur Ver-
ankerung partieller Prothesen
am Restzahnbestand zu spü-
ren. Hier wurden z.B. mehr als
80 % der einfachsten und wir-
kungsvollsten Verbindungs-

vorrichtungen aus der GKV-
Versorgungspraxis ausge-
grenzt. Statt dessen wird wie-
der auf Modellgussprothesen
mit Stahlklammern gesetzt
und eine Beschädigung der
Zähne in Kauf genommen.
Doch davon ist in der Bilanz
nicht die Rede. Im Gegenteil:
Das neue System stelle die Pa-
tienten „in der Regel nicht
schlechter, bei manchen Be-
handlungen stellt es sie sogar
besser. Und die Teilhabe am
wissenschaftlichen Fortschritt
ist gesichert.“ Schöner Fort-
schritt! Zwar räumen die Ver-
fasser auch Anlaufschwierig-
keiten ein, jedoch werden die
Ursachen hierfür (neben den
verunsicherten Patienten) vor
allem in den „Widerständen

betroffener Interessengrup-
pen“ gesehen. Doch werden
diese Widerstände nicht ge-
rade deshalb laut,weil das Sys-
tem nicht funktioniert? Man
denke hier nur an die dramati-
schen Versorgungseinbrüche
der letzten Monate von bis zu
60 % bei Zahnersatz. Diese
Einbrüche belasten nicht nur
Labore (Umsatzrückgänge
von bis zu 50 %, steigende Ar-
beitslosenzahlen, Kurzarbeit
usw.), sondern auch Zahnarzt-
praxen. Umso unverständ-
licher die Bilanz der KZBV.
Nichts hören, nichts sehen,
nichts sagen – die drei „Fellbur-
schen“ lassen grüßen. Jedoch,
wem wird damit geholfen,
wenn man vor der Realität die
Augen verschließt? 

KZBV verleugnet Realität bei Festzuschüssen
Zahnärzteschaft, Bundesgesundheitsministerium sowie Gesundheitspolitiker  ziehen entgegen offen-
sichtlicher Mängel des neuen Systems eine positive gemeinsame 100-Tage-Bilanz
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Teil III: 
Fehler und Irrtümer 

(dh) – Im ersten Teil unserer
Kurzserie hatten wir Sie
über die Ansichten der Kre-
ditinstitute bzgl. aktueller
Entwicklungen der Dental-
branche informiert. So
wurde seitens einiger Ban-
ken vor allem für einzelne
zahntechnischen Labore ein
Trend zur Größe ausge-
macht. Nicht davon betrof-
fen sind Kleinstlabore. Im
Gegenteil: Diese werden es
zunehmend schwerer ha-
ben, den Forderungen des
Marktes zu folgen.
In Teil zwei wurden dann die
Zukunftsprognosen vorge-
stellt, bei denen die Kredit-

institute vor allem in qualita-
tiv hochwertigen Segmen-
ten mögliche Wachstumspo-
tenziale für die Zahntech-
nikbranche sahen.
Die zu Grunde liegenden
Branchenberichte stützen
sich bei diesen Prognosen
zum großen Teil auf wissen-
schaftliche Publikationen
ausder Dentalbranche.Doch
trotz der Wissenschaftlich-
keit scheinen einzelne Punkte
nicht richtig dargestellt. So
vergleicht beispielsweise der
Branchenbericht der Spar-
kasse den Pro-Kopf-Umsatz
der Dentalindustrie (ca.
180.000 €) völlig unreflek-
tiert mit dem eines einzelnen
Dentallabors (ca. 60.000 €).
Aus diesem Vergleich wird

dann die Rückständigkeit
des Labors gegenüber indus-
triellen Fertigungsprozessen
indiziert. Vor allem die Zu-
kunft von sehr kleinen Labo-
ren wird aus diesem Grunde
äußerst negativ bewertet. Je-
doch sind die überwiegend
handwerklich arbeitenden
Dentallabore nicht mit in-
dustriellen Prozessen ver-
gleichbar.
Auch Walter Winkler, Gene-
ralsekretär des Verbandes
Deutscher Zahntechniker-
Innungen (VDZI), teilt viele
der Bedenken nicht, die von
Seiten der Geldgeber bzgl.
der Zukunftsfähigkeit von
Kleinst- und Kleinbetrieben
geäußert werden. Für ihn ist
vor allem der Kleinstbetrieb

„eine typische Erscheinung
weltweit, unabhängig von
Marktgröße und Rahmenbe-
dingungen. Er reagiert auf
eine Verschlechterung der
Konkurrenzbedingungen
nicht mit einem Ausscheiden
aus dem Markt, sondern mit
Erhöhung des eigenen Ar-
beitseinsatzes.“
Die Sparkasse geht in ihren
internen Bewertungen zu-
dem davon aus, dass die
staatliche Regulierung für
Zahnersatz aufgehoben ist
und erwähnt mit keinem
Wort die gültige Korridorlö-
sung sowie den Bundes-
mittelpreis.
Ein weiterer Punkt, an wel-
chem offenbar mit zu gerin-
ger Sorgfalt gearbeitet

wurde, ist folgender: Laut
Sparkasse wurden im neuen
Bundeseinheitlichen Leis-
tungsverzeichnis (BEL) so-
wohl neue Leistungen aufge-
nommen als auch andere ge-
strichen.Tatsächlich kam es
aber im Rahmen des neuen
BEL nicht zu einer Addition

neuer Leistungen. Die Bran-
chenberichte der großen
Geldgeber sind also im Be-

zug auf das Zahntechniker-
Handwerk durchaus nicht
fehlerfrei, sondern sie argu-
mentieren auf der Grund-
lage von wissenschaftlichen
Verallgemeinerungen. Das
kann wiederum die Verhand-
lungsposition des einzel-
nen Labors gegenüber den

scheinbar übermächtigen
Banken stärken. Diskussio-
nen im Detail lohnen also.

Kreditinstitute bewerten Zahntechniker-Handwerk
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Verschiedene Kreditinstitute sammeln in Branchenberichten ihr Wissen über die Leistungsfähigkeit
ihrer Kunden – so auch über die Dentallabore. Die ZT Zahntechnik Zeitung hat einzelne Bereiche die-
ser Berichte ausgewertet. Nachdem es in Teil I und II um die Einschätzung der aktuellen Situation der
Labore bzw. die Beurteilung der Wachstumprognosen im ZT-Handwerk ging, beschäftigt sich der
letzte Teil unserer Serie mit offensichtlichen Fehlern und Falschdarstellungen.

– Den Branchenbericht der Hypo-Vereinsbank können
Sie anfordern unter info@hvb.de (Kosten: 9 Euro).

– Der Branchenbericht der Sparkasse kann unter der
Telefonnummer 0 30/2 02 25-57 60 unter Angabe des
Branchencodes 33.10.4 angefordert werden (Kosten:
25 Euro).

– Der Forschungsbericht „Bedarfsermittlung für prothe-
tische Leistungen in der Zahnheilkunde bis 2020“ der
Deutschen Gesellschaft für zahnärztliche Prothetik und
Zahnheilkunde ist unter www.dgzpw.de einzusehen.
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In diesen Tagen fällt der
Startschuss zu einer der größ-
ten Aufklärungskampagnen
in der Geschichte der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung
Bayerns. Drei Wochen lang
werden Radiohörer auf allen
Sendern mit Spots zum Zahn-
arztbesuch animiert. Warum
diese Aktivitäten?
Die Praxen verzeichnen seit
Jahresanfang einen erheb-
lichen Patientenrückgang. Die
Praxisgebühr, die Verunsiche-
rung durch die Einführung der
Festzuschüsse und die allge-
meine schlechte Wirtschafts-
lage führen dazu, dass die Pa-
tienten die wichtige Vorsor-
geuntersuchung beim Zahn-
arzt nicht wahrnehmen.
Bekanntlich ist die Frühbe-
handlung von Zahnschäden
wichtig, denn sie verhindert
größere Gesundheitsschäden
und reduziert die Kosten.

Das kostet doch sicher eine
Menge Geld ...
Wir haben schon seit Langem
viel Geld in die Zahngesundheit
unserer Patienten investiert.
Wir wollen die Erfolge unserer
Bemühungen nicht gefährdet
sehen. Im Übrigen verringern
sich die Kosten, wenn mehr
KZVen mitmachen. Die Kolle-
gen aus Baden-Württemberg
und Niedersachsen sind dabei.
Damit decken wir schon rein
sendetechnisch rund zwei Drit-
tel der Bundesrepublik ab.

Die Dentallabore sind von
Umsatzeinbußen durch den
Rückgang beim Zahnersatz ja
noch viel stärker betroffen ...
Richtig, deshalb haben wir den
Zahntechniker-Innungen
Nord- und Südbayern angebo-
ten, sich an der Aktion zu be-
teiligen. Auch Firmen aus der
Dentalindustrie sollten eben-
falls ein Interesse daran haben,
dass die Patienten ihren Zahn-
gesundheitszustand erhalten,
indem sie zur Vorsorgeunter-
suchung ihren Zahnarzt auf-
suchen.

Wie und mit welchen Inhal-
ten wollen Sie die Patienten er-
reichen?
Wir wollen diesmal auffälliger,
witziger und ungewöhnlicher
unsere Patienten ansprechen.

Das ist eine Herausforderung,
um sich von den Werbebot-
schaften abzuheben. Über
diese Spots wird mit Sicherheit
kontrovers diskutiert werden.
Genau das ist beabsichtigt, um
die Thematik in das Blickfeld
breiter Bevölkerungsschichten
zu rücken. Unsere Spots „boh-
ren am Nerv“...

Welche Themen werden
fokussiert? 
Zum einen sollen die gesetzlich
Versicherten unbedingt die
kostenfreien Vorsorgeunter-
suchungen wahrnehmen. Die
Praxisgebühr darf nicht länger
Hemmschwelle sein. Dabei

wird auf die Fortgeltung der
Bonusheftregelung hingewie-
sen. Last but not least wird da-
für geworben, dass mit den
Festzuschüssen auch den Kas-
senpatienten endlich die ge-
samte Palette der modernen
Zahnheilkunde unter Kosten-
beteiligung der Krankenkasse
eröffnet wird.

Wo sehen Sie Grenzen Ihrer
Aktion?
Die Werbespots können nur der
erste Anstoß sein, um die Pa-
tienten zum Nachdenken zu
den angesprochenen Themen
zu bewegen. Ergänzend wird
die KZV Bayerns der Bevöl-
kerung über das Internet
www.bonuslaecheln.de (ab 30.
05. 2005 freigeschaltet) und die
allgemeine Presse weiterfüh-
rende Informationen zum
Thema Vorsorge zur Verfü-
gung stellen.

Vielen Dank für das Ge-
spräch.

Spots „bohren am Nerv“
In Bayern startet die KZVB eine landesweite Wer-
bekampagne. Mit Radiospots sollen Patienten ani-
miert werden, in die Zahnarztpraxen zu kommen.
ZT sprach mit KZVB-Vorsitzenden Dr. Janusz Rat.

„Wir wollen dafür werben, dass mit den Festzu-
schüssen auch den Kassenpatienten endlich die
gesamte Palette der modernen Zahnheilkunde un-
ter Kostenbeteiligung der Krankenkasse eröffnet
wird.“ Dr. Janusz Rat, Vorsitzender der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung Bayerns.


