
(kh) – Nun ist es auch statistisch
belegt: Patienten müssen beim
Zahnersatz seit Januar 2005 tie-
fer in die Tasche greifen als noch
im Vorjahr. So hat eine reprä-
sentative Auswertung der AOK
Bayern von in diesem Jahr vor-
gelegten Heil- und Kostenplä-
nen (HKP’s) gezeigt, dass in
55 % der Fälle aus den ersten
drei Quartalen eine gleich- oder
andersartige Versorgung und
damit eine privat abzurech-
nende Leistung geplant wurde.
Mit den Ergebnissen der eben-
falls durchgeführten Auswer-

tungen der HKP’s vom Vorjahr
ergibt sich für die AOK somit
eine Steigerung der durch-

schnittlichen Gesamtkosten je
geplanten Fall von 1.277,40 €
(2004) auf 1.443,34 € (2005).
Vor dem Hintergrund die-
ser Ergebnisse machten
die Krankenkassen da-
rauf aufmerksam, dass
genehmigte HKP’s nicht
durchgeführt werden.Be-
fürchtet wird daher eine
Beeinträchtigung der
Zahngesundheit vor al-
lem unterer Einkom-
mensgruppen. Eine in
Auftrag gegebene Studie
soll nun klären, welche
Änderungen am derzeitigen
System vorgenommen werden
müssen.
Doch auch ohne diese Ergeb-
nisse seien bereits jetzt Maß-
nahmen zu empfehlen. So
könne der Gesetzgeber den
Zahnärzten erhöhte Transpa-
renz der HKP’s vorschreiben.
Zudem wäre es sinnvoll, wenn
die Kassen für ihre Versicherten
mit den Zahnärzten Tarife für
gleich- und andersartige Leis-
tungen vereinbaren könnten.
Fast auf den Tag genau mit den
Kassen präsentierten auch die
Zahnärzte statistische Auswer-

tungen der KZBV zum Fest-
zuschuss-System.Diese zeigen 
jedoch ein gegenteiliges Bild.

„Das Versorgungsniveau wird
gehalten, die Kassenzuschüsse
der Patienten sind fast durch-
weg gleich hoch wie im letzten
Jahr, und die Zahnärzte rech-
nen sehr moderat ab“, bewer-
tete etwa KZBV-Vorstandsvor-
sitzender Dr. Jürgen Fedder-
witz die Untersuchungsergeb-
nisse. Die Zeche zahle also
nicht der Patient,so Fedderwitz
weiter. Erhöhte Zuzahlungen
für die Patienten und damit
auch Handlungsbedarf sieht
die KZBV lediglich bei den Zu-
schüssen zu Zahnersatz-Repa-
raturen.
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Überprüfung angekündigt. Das seit
Januar geltende Festzuschuss-System
beim Zahnersatz soll laut einer jüngst
zwischen Union und SPD getroffenen
Vereinbarung überprüft werden. Die ge-
plante Prüfung ist Teil eines Sparpake-
tes, welches neben Änderungen im Ver-
tragsrecht, wodurch den Kassen ein
leichteres Aushandeln von Verträgen
mit einzelnen Ärzten ermöglicht wird,
unter anderem auch eine Neuregelung
der ärztlichen Vergütung vorsieht. Zu-
dem steht eine Neuausrichtung des Fi-
nanzausgleichs unter den Kassen auf
dem Plan. Kernstück des von einer Ar-
beitsgruppe vorgelegten Papiers stellen
jedoch die schnell zu realisierenden
Maßnahmen dar, welche die rasant stei-
genden Ausgaben für Arzneimittel
bremsen sollen. So sieht das Sparpaket
beispielsweise einen zweijährigen
Preisstopp für Medikamente vor. Des
Weiteren ist ein Verbot für die so ge-
nannten Naturalrabatte – Einkaufvor-
teile der Pharmaindustrie an die Apothe-
ken – geplant. Die dadurch frei werden-
den Mittel sollen in Preissenkungen bei
Nachahmerpräparaten (Generika) in
Höhe von fünf Prozent fließen. Bei der
Klärung der Frage einer umfassenden
Reform des Gesundheitswesens konn-
ten sich die Politiker jedoch noch nicht
festlegen. Einig sei man sich jedoch da-
rüber, dass der Gesundheitsbereich
grundlegend modernisiert werden
müsse. So wolle man das Projekt in den
nächsten Monaten anpacken. (Reuters)

Versicherte zahlen Zeche. Einen
milliardenschweren Schaden richten
Betrug und Bestechung jährlich im Ge-
sundheitswesen an, so die Auffassung
der Anti-Korruptions-Initiative Transpa-
rency International. Die Zeche zahlen
letztendlich Versicherte und Patienten.
Würde diese Kriminalität erfolgreich be-
kämpft werden, wäre nach Ansicht des
Mainzer Staatsanwalts Roland Stein-
hart jede Gesundheitsreform zur Kosten-
senkung überflüssig. Das Problem stellt
jedoch eine erfolgreiche Verfolgung der-
artiger Straftaten dar. So fehlt Polizei und
Staatsanwaltschaft das nötige Perso-
nal, um in Arztpraxen sichergestellte Ak-
ten zeitnah und sorgfältig auszuwerten.
(Die Welt) 
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Private Abrechnungen gestiegen
Regionale Auswertung: Vermehrt Privatabrechnungen seit Einführung der Festzu-
schüsse / KZBV malt mit eigenen statistischen Auswertungen gegenteiliges Bild.

(kh) – Den Passanten am
Ende der Fußgängerzone Ti-
barg im Hamburger Stadt-
teil Niendorf bot sich vom
18. bis 20. Oktober ein recht
ungewohnter Anblick. Vor
ihnen positionierte sich der
gigantische Nobel Biocare-
Truck, vielen Zahntechni-
kern und Zahnärzten be-
reits als mobile Kurseinheit
bekannt.
An diesen Tagen stand der
Lastkraftwagen auf Initia-
tive der Zahntechniker-In-
nung Hamburg in enger Zu-
sammenarbeit mit der KZV
Hamburg jedoch ganz im
Dienste der Patienteninfor-
mation. Verunsichert darü-
ber, was ihnen an befund-
orientierten Festzuschüs-
sen überhaupt zusteht,
schieben viele Bürger eine
Zahnersatzbehandlung
auf. Gemeinsam mit der
KZV wollte die Hamburger
Innung dieses Problem an-

gehen und über das neue
System aufklären. Mit ei-
ner Innenfläche von rund 
50 m2 bot der Truck reich-
lich Platz zum Aufbau 
von drei In-
formations-
tischen mit 
Vitrinen, um
diesem An-
spruch ge-
recht zu wer-
den: Gezeigt
wurden da-
bei Schauar-
beitenmodel-
le aus einer
Reihe von
teilnehmen-
den Labora-
torien sowie
die variablen
goDent-Mo-
delle, die mit
allen Zahnersatz-Versor-
gungsformen bestückt wa-
ren. Der Clou dabei: Ein-
zelne Versorgungsformen

konnten in verschiedene
Positionen gedreht werden,
sodass zum Beispiel ein 
OK-Zahn zur einen Hälfte
als Metall-, zur anderen

Hälfte als Keramikversor-
gung präsentiert werden
konnte. Damit war es leicht
möglich, den Passanten an-
schaulich die Unterschiede
zwischen einer befund-
orientierten Grundversor-
gung, einer gleichartigen
und einer andersartigen
Zahnersatzversorgung zu
erklären. Neben Obermeis-
ter Hartmut Stemmann,
seiner Stellvertreterin Traute
Lorat und mehreren Den-
tallaborinhaber/-Innen, war
ganztägig für die Beratung
von  Abrechnungsfragen
der Leiter der KZV-Prüf-
abteilung Herr Hans Joa-
chim Hentschel anwesend.

An den drei Abenden ab 
18 Uhr referierten vier
Hamburger Zahnärzte in 
Beamer-Vorträgen über 
die drei Versorgungsva-

rianten und
über das brei -
te Spektrum
der Vielfalt
implantatge-
stützter Zahn-
ersatzversor-
g u n g s m ö g -
lichkeiten.
Rund 300 Pas-
santen sind
dem Angebot
von ZTI und
KZV gefolgt
und haben
sich im Truck
gezielt auf-
klären und
mit Informa-

tionsbroschüren von pro-
Dente und dem Kuratorium
perfekter Zahnersatz auf
ihr Problem abgestimmt
versorgen lassen.
Mit dem Ergebnis zeigt 
sich Hartmut Stemmann
zufrieden, auch wenn es,
gemessen an der Einwoh-
nerzahl Hamburgs (1,6
Millionen), nur ein Tropfen
auf dem heißen Stein sei.
Für die Innung war es ein
weiterer Auftritt in dieser
Richtung, ähnliche Aktio-
nen sind geplant: „Wir wer-
den weitere Zahnersatz-
Informationsveranstaltun-
gen kurzfristig organisie-
ren“, so Stemmann.

Hamburgs Versicherte wurden aufgeklärt
Verunsicherten Patienten geholfen! Eine gemeinsame Informationsoffensive der Kassenzahnärztlichen Vereini-
gung (KZV) und der Zahntechniker-Innung (ZTI) Hamburg zu Festzuschüssen auf gut besuchter Flaniermeile.

Informierten u. a. im US-Truck (v. l.): Hans-Joachim Hentschel (KZV), Dr./Ro Eric Banthien (KZV), Ute M. Rudolph
(Paul Tax) und Michael Sauernheimer (Paul Tax).

Bezüglich des Interviews mit dem KZBV-Vorsitzenden
Dr. Jürgen Fedderwitz, ZT 10/05, S. 2 (Anm. der Red.).

„In Ihrer Oktober-Ausgabe zeigen Sie auf, dass die Arbeitslosenzahlen im Zahn-
techniker-Handwerk weiter gestiegen sind und noch steigen werden. Eine Seite
weiter im Heft gibt Dr. Jürgen Fedderwitz ein Interview, was einfach unglaublich
ist. Der Mann hat den Blick für die Realität sowie den Bezug zur Basis völlig ver-
loren. Aber ich lade ihn gern in mein Dentallabor ein, wenn ich Ende des Jahres
noch auf dem Markt bin. Dann zeige ich ihm die Normalisierung und die positive
Bilanz des Festzuschuss-Systems mal auf. Der Mann hat anscheinend überhaupt
keine Ahnung, was eigentlich los ist.“

Kay-Uwe Münstedt,  Münstedt-Dentaltechnik GmbH

Leserbrief

Ziemlich überraschend hat sich der 2.
Senat des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG) auch zu den materiellrecht-
lichen Fragen der Grundrechtsverlet-
zungen durch das Beitragssicherungs-
gesetz geäußert, die primär mit den
beim 1. Senat anhängigen Verfas-
sungsbeschwerden der Zahntechniker
und Apotheker gerügt wurden.
So geht der 2. Senat u. a. auf die seitens
des Zahntechniker-Handwerks gerügte
Verletzung des Art. 12 Abs. 1 GG (Be-
rufsfreiheit) ein. Eine Verletzung dieses
Grundrechtes durch das BSSichG wird
jedoch seitens des 2. Senats als nicht
gegeben erachtet. Konkret wird die Ab-
senkung der Höchstpreise lediglich als
Eingriff in das Grundrecht der Berufs-
ausübungsfreiheit qualifiziert, der je-
doch durch die Sicherung eines „höher-
rangigen“ Gutes gerechtfertigt ist. Als
„höherrangiges“ Gut muss erneut das
Totschlagargument der Sicherung der
finanziellen Stabilität der gesetzlichen
Krankenversicherung herhalten. 
Zwischenzeitlich scheint dem Gesetz-
geber nahezu jeder Eingriff bei Leis-
tungserbringern erlaubt zu sein. Die
Begründung dieser Rechtfertigung gip-
felt schließlich in der Feststellung des
2. Senats: „Die von den Betroffenen
vorgetragenen Prognosen, das Zahn-
techniker-Handwerk werde nicht mehr
gewinnbringend ausgeübt werden
können, der Berufsstand werde zer-
schlagen …, haben sich nach inzwi-
schen mehr als zweijähriger Geltung
des Beitragssatzsicherungsgesetzes,

soweit ersichtlich, nicht bewahrhei-
tet.“ Mittlerweile dürfte jedem zahn-
technischen Unternehmer solche Aus-
sagen mehr als zynisch erscheinen, vor
allem vor dem Hintergrund, dass er
durch die Neuregelungen des GKV-Mo-
dernisierungsgesetzes (GMG) 2004 er-
neut wirtschaftlich schwer betroffen ist. 
Der 2. Senat des Bundesverfassungs-
gerichts, der ja lediglich über die Nor-
menkontrollklage der Länder Baden-
Württemberg und Saarland entschie-
den hat, hat wohl damit gleichzeitig an-
gekündigt, dass sich Zahntechniker und
Apotheker nichts vom 1. Senat des
Bundesverfassungsgerichtes erhoffen
dürfen. Es wäre blauäugig zu glauben,
die Senate hätten sich hier nicht abge-
stimmt. Nun wird allgemein zu erwar-
ten sein, dass der 1. Senat auch die Ver-
fassungsbeschwerden der Zahntechni-
ker negativ entscheidet. Das ist, nach
Erfahrung der Experten, zwischenzeit-
lich bei 99 % solcher Verfassungsbe-
schwerden so. Eine ernüchternde Zahl.
Vielleicht, so kann die letzte Hoffnung
lauten, stehen aber in der Begründung
manche kritischen Sätze für die Politi-
ker drin, die zur Vorsicht mahnen und
die Eingriffslust zu Lasten der Zahn-
techniker mindern.  
Aber: Man wird warten müssen, bis der
1. Senat konkret über die Verfassungs-
beschwerde der Zahntechniker ent-
schieden hat.

Verband Deutscher 
Zahntechniker-Innungen

Statement zum Beschluss des BVerfG 

ANZEIGE
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Die Europäische Gemein-
schaft, die am 25.März 1957 in
Rom als Wirtschaftsgemein-
schaft gegründet wurde,blickt
auf eine mittlerweile fast 50-
jährige Geschichte zurück.

Ein Kernanliegen war und ist
die Schaffung eines Binnen-
marktes, in dem der freie Ver-
kehr von Waren, Personen,
Dienstleistungen und Kapital
gewährleistet ist.
Auch nach nunmehr fünf Jahr-
zehnten ist der Binnenmarkt
nicht vollendet. Hindernisse
können in verschiedener Form
bestehen. Zu nennen sind hier

zunächst die so genannten
Diskriminierungen aus Grün-
den der Staatsangehörigkeit.
So bestanden gerade in den
Anfangszeiten der Gemein-
schaft vielfältige gesetzliche
oder administrative Hinder-
nisse dadurch, dass das Recht
zur Leistungserbringung di-
rekt von der Staatsangehörig-
keit abhängig war. Solche Na-
tionalitätserfordernisse gehö-
ren mittlerweile weitgehend
der Vergangenheit an, auch
wenn sich der Europäische
Gerichtshof in den letzten Jah-
ren noch mit vereinzelten Fäl-
len befassen musste.
Nach wie vor von signifikanter
Bedeutung sind nationale Re-
gelungen oder Maßnahmen,
die nicht direkt an die Staats-
angehörigkeit anknüpfen,
sondern an andere Merkmale,
die zwar unabhängig von der
Staatsangehörigkeit gelten,
aber ausschließlich oder vor-
wiegend Ausländer behin-
dern. Daneben existieren
Markthemmnisse, die zwar
nicht diskriminierenden, aber
marktzugangsbeschränken-
den Charakter haben. Hier 
bestehen zahlreiche Binnen-

markthindernisse, wie ein Be-
richt der Europäischen Kom-
mission aus dem Jahre 2002
aufzeigt. Neben rechtlichen
Schranken wurden hier unter
anderem Schwierigkeiten bei
der Werbung für Dienstleis-
tungen und bei ihrem Vertrieb
genannt.Dazu gehört etwa die
Verpflichtung, vor der Erbrin-
gung von Dienstleistungen in
einem anderen Mitgliedstaat
dort einen lokalen Vertreter
zur Abwicklung von Verwal-
tungsformalitäten oder aus
steuerlichen Gründen zu be-
stellen. Hinderlich wirken
weiter die Unterschiede in den
nationalen Tarif-, Steuer- und
Sozialversicherungssystemen.
Im Gesundheitswesen ist die
Erstattung von Arztkosten 
sowie Heil- und Hilfsmitteln
nach wie vor ein Thema, das
nicht abschließend gelöst ist.
Neben einer fehlenden Über-
nahme von Behandlungskos-
ten war hier in der Vergangen-
heit ein niedrigeres Erstat-
tungsniveau für Behand-
lungen in einem anderen
Mitgliedstaat als für vergleich-
bare Behandlungen im Hei-
matstaat des Versicherten ein

häufiges Problem. Derzeit be-
fasst sich der europäische Ge-
setzgeber mit einem Vorschlag
der Europäischen Kommis-
sion für eine Richtlinie über
Dienstleistungen im Binnen-
markt,der auch die Erstattung
von Behandlungskosten zum
Gegenstand hat.Allerdings ist
der Richtlinienentwurf aus
vielfältigen Gründen auf er-
hebliche Kritik gestoßen und
wird im Laufe des Gesetzge-
bungsverfahrens noch signifi-
kante Änderungen erfahren.
Binnenmarkthindernisse
können auch daraus resultie-
ren, dass in den Mitgliedstaa-
ten der Berufszugang und die
Berufsausübung teilweise reg-
lementiert, d.h. vom Vorhan-
densein einer bestimmten Be-
rufsqualifikation abhängig
sind. Allerdings hat der euro-
päische Gesetzgeber hier be-
reits in den 60er-Jahren des
letzten Jahrhunderts erste
Regelungen zur Anerken-
nung von Berufsqualifikatio-
nen erlassen, die mittlerweile
in einer Rahmenrichtlinie zu-
sammengefasst wurden. All-
gemein werden durch Aner-
kennungsregelungen Diskri-

minierungen von EU-Bür-
gern verhindert, die daraus
resultieren können, dass sie
regelmäßig nicht über die
nach dem Recht eines ande-
ren Mitgliedstaats erforder-
lichen nationalen Berufsqua-
lifikationen verfügen.Aus der
Reglementierung von Beru-
fen resultieren auf Grund be-
stehender Anerkennungsre-
gelungen heute keine recht-
lichen Hürden mehr, die eine
Mobilität von Selbstständi-
gen und abhängig Beschäftig-
ten einschränken.
Neben den rechtlichen
Schranken, die den Zugang
zum Binnenmarkt erschwe-
ren oder gar unmöglich ma-
chen, ist ein Dilemma gerade
für den deutschen Mittelstand,
der an den Standort Deutsch-
land gebunden ist,darin zu se-
hen, dass die Ausgangsvo-
raussetzungen ungleich ver-
teilt sind. Der Binnenmarkt
basiert auf dem Grundgedan-
ken, dass ein fairer Leistungs-
wettbewerb europaweit statt-
finden soll. Dies setzt imma-
nent gleiche oder zumindest
vergleichbare Ausgangsbe-
dingungen voraus. Gerade die

EU-Osterweiterung und der
daraus resultierende ver-
schärfte Wettbewerb machen
aber deutlich, dass keine ver-
gleichbaren Ausgangsvoraus-
setzungen bestehen. Diver-
genzen in unternehmerisch
relevanten Bereichen wie Be-
lastungen mit Steuern und Ab-
gaben sowie bei Lohn- und
Lohnnebenkosten bilden ge-
rade in Deutschland einen ne-
gativen Standortfaktor und
führen damit zu Wettbewerbs-
nachteilen.
Dem bestehenden Wettbe-
werb der Standorte kann nur
durch einen kombinierten
Ansatz wirksam entgegen-
getreten werden. Einerseits
ist der nationale Gesetzgeber
in Deutschland aufgefordert,
die Rahmenbedingungen für
eine unternehmerische Betä-
tigung signifikant zu verbes-
sern. Daneben sind gezielte
Rechtsangleichungsmaß-
nahmen auf Gemeinschafts-
ebene erforderlich, die
Unternehmern europaweit
Rahmenbedingungen ver-
schaffen, die tatsächlich ei-
nen fairen Leistungswettbe-
werb absichern.

Derzeit hat es den An-
schein, als werde das deutsche
ZT-Handwerk von der auslän-
dischen Konkurrenz überrollt.
Gibt es umgekehrt in Osteu-
ropa eine Nachfrage-Tendenz
für qualitativ hochwertige
Handwerksprodukte zu ver-
zeichnen, die den deutschen
Handwerksbetrieben bzw. La-
boratorien zu einem starken
Wettbewerber im osteuropäi-
schen Markt werden lassen
könnte?
Das gesamte deutsche Hand-
werk betreffend mag dies tat-
sächlich den Anschein haben.
Allerdings ist nach meiner Be-
obachtung die gesamte Atmos-
phäre und Diskussion um die
Überrollung des deutschen
Handwerks durch ausländi-
sche Konkurrenz,vor allem aus
den neuen EU-Beitrittslän-
dern, stark emotionsgeladen
und manchmal ohne wirkli-
ches sachliches Fundament.
Die echten Ursachen für die
Stagnierung des heimischen
Marktes im Handwerk liegen
eher u.a. in der sinkenden
Kaufkraft der deutschen Be-
völkerung, im Fehlen von In-
vestitionen, z. B. im Gesund-
heitsbereich seitens der öffent-
lichen Hand, und in den hohen
Personal- und Betriebskosten
der deutschen Unternehmen.
Es ist dann verständlich, dass
sich in einer solchen Situation
„der knappen Kassen“ der pri-
vate, gewerbliche und öffentli-
che Kunde bei der Auftragsver-

gabe nach einem Handwerker,
der neben der Qualität vor al-
lem preislich günstig ist, um-
schaut. Auch ein deutscher
Handwerksbetrieb versucht
stets günstigere Zulieferer,
Subunternehmer oder Perso-
nal zu finden,um auf dem deut-
schen Markt konkurrenzfähig
zu bleiben.Aus diesem Grunde
kommen osteuropäische
Unternehmen als oft sehr be-
gehrte Geschäftspartner oder
Dienstleister sowohl für deut-
sche Unternehmen als auch für
private deutsche Kunden ins
Blickfeld.
Die Möglichkeiten einer selbst-
ständigen handwerklichen Tä-
tigkeit von osteuropäischen
Unternehmen auf dem Gebiet
der BRD sind rechtlich festge-
legt und dienen vor allem dem
Schutz des heimischen Mark-
tes vor billiger ausländischer
Konkurrenz. In diesem Sinne
kann von einem Überrollen
durch osteuropäische Konkur-
renten also kaum die Rede sein.
Dies trifft auch für das ZT-
Handwerk zu.
Ein osteuropäischer Zahntech-
niker kann sich in Deutschland
selbstständig machen,wenn er
die gleichen Qualifikationsvo-
raussetzungen erfüllt wie ein
deutscher Zahntechniker
(Meisterzwang). Angenom-
men, er erfüllt sie und lässt
sich in Deutschland nieder,
dann befindet er sich in der
gleichen Situation wie ein
heimischer Existenzgründer

im Bereich des Zahntechniker-
Handwerks.Hat er dann große
Überlebenschancen? Aus die-
sem Grunde sehe ich keine gro-
ßen Gefahren für das deutsche
ZT-Handwerk durch einen
massiven Zuzug an osteuropä-
ischen Zahntechnikern, die
sich in Deutschland niederlas-
sen und hier zu niedrigeren
Löhnen oder mit niedrigeren
Honoraren den Markt aufrol-
len.Zu einem Überrollen durch
den Zuzug von osteuropäi-
schen Zahntechnikern und die
Gründung von neuen Betriebs-
stätten in Deutschland wird es
nicht kommen.
Auch die befürchtete Form der
Überrollung des deutschen
Marktes durch Zahnersatz-
anfertigung in den benachbar-
ten östlichen Ländern, welche
dann direkt dem deutschen Pa-
tienten verkauft oder über die
Grenze geliefert wird, wird
nicht in dem Ausmaß stattfin-
den, wie befürchtet. Zwar ist

der so genannte „Zahntou-
rismus“ seit der EU-Erweite-
rung für deutsche Patienten at-
traktiver geworden,auch Dank
einiger deutscher Kranken-
kassen, die für ihre Versicher-
ten Zahnersatzbehandlungen
in Polen erleichtern. Dieses 
Geschäftsfeld wird aber auf
Dauer eher wieder stagnieren.
Denn es ist nur interessant für
Personen,die im Grenzbereich
wohnen und bereit sind, meh-
rere Tage für Fahrten zur Be-
handlung auf sich zu nehmen.
Für andere Patienten aus ent-
fernteren Regionen sind die
Behandlungen nicht lukrati-
ver, denn Zeit und Geld, die sie
an der Behandlung selbst viel-
leicht sparen,müssen sie in die
lange Anfahrts- bzw. Aufent-
haltszeit im Ausland investie-
ren. Im Falle der Nachbesse-
rung oder Reklamationen nach
der Behandlung müssen diese
Patienten zusätzlich mit ver-
mehrten Kosten für Anfahrten

rechnen.Wenn man genau kal-
kuliert, kommt man meist zu
dem Schluss, dass das Vorha-
ben „Zahnersatzbehandlung
im Ausland“ für den Patienten
insgesamt gar nicht kosten-
günstiger ist als die Behand-
lung im Heimatland. Oder an-
ders ausgedrückt: Erst ab ei-
nem sehr hohen Kostenbetrag
könnte es sich lohnen. Wobei
auch in diesen Fällen wegen
der erheblichen Risiken, die
man in Erwägung ziehen sollte,
viele deutsche Patienten Ab-
stand von der Behandlung im
Ausland nehmen werden. So
sehen wir, dass auch in diesem
Bereich nicht von einem „Über-
rollen“ die Rede sein kann.
Durch die EU-Osterweiterung
entstanden eher neue Chancen
für das deutsche ZT-Hand-
werk. Das Interesse in den
mittel- und osteuropäischen
Ländern an den hochwertigen
Produkten der deutschen ZT-
Betriebe existiert, obwohl
diese zurzeit noch wegen der
hohen Preise für die Mehrheit
der Bevölkerung dieser Länder
nicht erschwinglich sind. Aus
diesem Grunde ist die Einfuhr
von Zahnersatz aus Deutsch-
land in diese Länder wenig Er-
folg versprechend,oder anders
formuliert, eine Nachfrage aus
diesen Ländern nach Zahner-
satz aus Deutschland wird es in
absehbarer Zeit eher nicht ge-
ben. Die Chancen liegen des-
halb woanders: Von geschäftli-
chem Interesse für deutsche

Zahntechniker kann es sein,
einen osteuropäischen Ko-
operationsbetrieb zu finden,
der Teile für den deutschen 
Auftraggeber kostengünstig
fertigt und somit zur Siche-
rung der Wettbewerbsfähig-
keit des Betriebes in Deutsch-
land beiträgt. Eine andere 

Geschäftsmöglichkeit besteht
darin (allerdings für kleine
Unternehmen schwieriger 
zu realisieren), eine eigene
Niederlassung oder ein Joint
Venture in Osteuropa zu grün-
den und von dort den Markt zu
bedienen, wobei die Produkte
mit dem deutschen hoch ange-
sehenen qualitativen Siegel 
zu günstigeren Preisen produ-
ziert werden können und des-
halb auf rege Nachfrage sto-
ßen könnten.
Wenn man das Zusammen-
wachsen Europas und die Ent-
wicklungen im deutschen Ge-
sundheitswesen betrachtet,
können diese zwei genannten
Geschäftsmöglichkeiten in 
der nächsten Zukunft als gute
Chancen für deutsche Zahn-
techniker angesehen werden.

„Keine großen Gefahren für das deutsche ZT-Handwerk“
Die Diskussion über eine „Überrollung“ des deutschen ZT- Handwerks durch die EU-Konkurrenz, insbesondere aus den osteuropäi-
schen Staaten, entbehre oft sachlichen Argumentationsgrundlagen, meint Andreas Wojcik. ZT sprach mit dem in den Kooperationen
zwischen deutschen und mittel- und osteuropäischen Unternehmen,Verbänden und Institutionen tätigen Unternehmensberater.

RA Dr. Stefan Stork, LL.M. (Leuven), Mag.rer.publ.

Andreas Wojcik, Unternehmensberater bei der
EWEDO GmbH.
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Nicht zuletzt mit der EU-Osterweiterung sieht sich das deutsche
Zahntechniker-Handwerk einem internationalen Wettbewerb
ausgesetzt, dem es scheinbar unterliegt. Billiger Zahnersatz aus
dem Ausland kursiert auf dem Markt,angeboten von EU-Wettbe-
werbern oder kooperierenden inländischen Labors, im Internet
und in der Praxis,schön verpackt als Busreise all inclusive und von
den Kassen beworben.Hinzu kommen Wettbewerbsnachteile und
Umsatzeinbußen dank Festzuschuss-System.Der deutsche Zahn-
techniker-Meisterbetrieb steht vor der unausweichlichen Frage,

wie es weitergeht,wie er sein Überleben sichern kann.In Deutsch-
land weiter produzieren, lohnt sich das? Gibt es woanders Ab-
satzchancen und wie kann er diese wahrnehmen? 
Die Notwendigkeit, sich mit dem Thema Auslandsgeschäfte zu 
befassen,liegt klar auf der Hand.Dabei gibt es viele Aspekte zu be-
rücksichtigen,um die Diskussion auf ein sachliches Fundament zu
stellen.Angefangen von der Frage „Wie kann sich das deutsche ZT-
Handwerk gegenüber der Konkurrenz vor der eigenen Haustür 
behaupten?“ über „Welche Risiken, aber auch Chancen gibt es?“

bis hin zu detaillierten Überlegungen bezüglich der rechtlichen
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den EU-Mitglieds-
staaten. Diese Fragen möchten wir in einer kleinen Serie „Aus-
landsgeschäfte von Handwerksbetrieben“ beleuchten, wobei wir
uns auf Osteuropa konzentrieren. In dem heutigen 2.Teil unserer
Serie gibt ein Rechtsanwalt Einblick in den gegebenen Rechtsrah-
men im EU-Binnenmarkt. Ein Unternehmensberater wird dane-
ben konkret Fragen zur Erfolgsaussicht von Geschäften im ost-
europäischen Ausland beantworten.

Auslandsgeschäfte von Handwerksbetrieben (II)

Die rechtlichen Rahmenbedingungen im EU-Binnenmarkt
Rechtsanwalt Dr. Stefan Stork vom Zentralverband des Deutschen Handwerks beschäftigt sich in seinem folgenden Beitrag mit rechtlichen Barrieren, die eine freie 
Ausübung der Arbeit von Handwerksbetrieben im EU-Ausland erschweren sowie den noch verbleibenden rechtlichen Herausforderungen auf nationaler und EU-Ebene.

EWEDO GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Vertrieb,
Markterschließung und Internationalisierung. EWEDO begleitet seit zehn Jahren
mittelständische Unternehmen beim Auf- und Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit in
West- und Osteuropa. Das Spektrum reicht von der Identifizierung und Ansprache
von Geschäftspartnern und Kunden im Ausland über die Begleitung bei der Grün-
dung oder beim Erwerb von Unternehmen im Zielland bis hin zum Auf- und Ausbau
von Vertriebsstrukturen im Ausland. Seit mehr als acht Jahren hat EWEDO zahl-
reiche Handwerksunternehmen bei deren Auslandsaktivitäten begleitet.
Gemeinsam mit ihren Spezialisten in ausgewählten Zielländern verfügt EWEDO
über eine leistungsfähige Infrastruktur, die den Kunden den erfolgreichen 
Brückenschlag über Landesgrenzen hinweg ermöglicht. Aktuell sind am Standort
Dortmund 15 Mitarbeiter beschäftigt.

Mehr Infos unter: www.ewedo.de

Info
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Die Quittung kam sofort: Die
Abrechnungswerte der bayeri-
schen AOK lagen seitdem jeden
Monat deutlich unter den Wer-
ten des Vorjahres.Teilweise wa-
ren die Zahlungen der Kasse
um über 50 % zurückgegangen.
Den dringend nötigen Hand-
lungsbedarf hat die bayerische
Sozialministerin daraufhin
ebenfalls festgestellt und in ei-
nem Brief an Ulla Schmidt
(SPD) formuliert. Gegenüber
der Bundesgesundheitsminis-
terin mahnte Stewens darin
weit reichende Nachbesserun-
gen an.„Als gravierendes Prob-
lem für viele Versicherte hat
sich (unter anderem) die Ge-
samtversorgungsproblematik
erwiesen“, so Stewens. „Dies
kann zur finanziellen Überfor-
derung des Patienten führen.
Mit dem Ergebnis, dass dieser
auf eine notwendige Versor-
gung komplett verzichtet.“
Zum ersten Mal haben sich da-

mit sowohl die KZVB als auch
die AOK auf die Seite der Zahn-
ärzte, Zahntechniker und da-
mit auch der Patienten gestellt.
Die bayerischen Innungen ha-

ben nun dazu aufgerufen, ähn-
liche Aktionen in allen Bundes-
ländern durchzuführen. Ziel
soll es sein, den Druck auf
Bundesregierung, KZBV und
damit auf den gemeinsamen
Bundesausschuss als Ent-
scheidungsgremium zu erhö-
hen und so Nachbesserungen
herbeizuführen.

Nachbesserungen ...

(Frankfurt a.M.) – Auf dem Ver-
bandstag in Münster im Juni
dieses Jahres hatte der gerade
ins Präsidentenamt gewählte
Jürgen Schwichtenberg die
Fortsetzung des berufspoliti-
schen Kurses seines Vorgän-
gers Lutz Wolf und damit die
Zusammenarbeit mit Politi-
kern, Zahnärzten und Kran-
kenkassen als seine politi-
schen Ziele definiert.
Was hat sich seitdem getan?
Nach 100 Tagen im Amt zieht
der 56-jährige Zahntechniker-
meister Bilanz: „Die berufspo-
litische Arbeit schreitet im
Sinne meiner Intension sowohl
intern als auch extern kontinu-
ierlich fort. Die größte Heraus-
forderung dabei ist die Bewäl-
tigung der Problemstellungen
durch das GKV-Modernisie-
rungsgesetz und hier insbe-
sondere das Erreichen der not-
wendigen Spezifikation ein-
schränkender Interpretatio-
nen einzelner Befunde im
neuen Festzuschuss-System.“
Den Terminkalender von
Schwichtenberg bestimmten
dabei vor allem Gespräche mit
Kassen und Zahnärzten.
Zu den Auswirkungen des 
befundorientierten Zuschuss-

Systems Stellung genommen
hat der neue Präsident bereits
vor dem Unterausschuss
„Richtlinien-Festzuschüsse“

des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses. Zudem konnte
bei einem ersten Gespräch mit
der KZBV ein Erfolg erzielt
werden.So sollen in den nächs-
ten Wochen gemeinsam Wege
zur Überwindung der schwie-
rigen Situation im Zahntech-
niker-Handwerk gefunden
werden. Auch die Verhand-
lungen des VDZI mit den 
Spitzenverbänden der Kran-
kenkassen zum Bundesmit-
telpreis sowie zum BEL II 
laufen weiter fort.

Schwichtenberg zieht Bilanz
Wahlversprechen ernst genommen / Der neue
VDZI-Präsident über die ersten 100 Tage im Amt.

Obwohl auf EU-Ebene 
verbindliche Entscheidungen
von gemeinsamem Interesse
getroffen werden, unterschei-
den sich die Mitgliedsstaaten
noch immer in vielerlei Hin-
sicht. Wie sind die bürokrati-
schen und sozialen/gesell-
schaftlichen Strukturen der
osteuropäischen EU-Staaten
zu bewerten? Sind sie für
kleine Handwerksbetriebe aus
Deutschland,die ein Auslands-
geschäft in Osteuropa erwä-
gen, hinderlich oder  förder-
lich?
In den neuen EU-Beitrittslän-
dern herrscht Gewerbefrei-
heit, d. h. jeder natürlichen
oder juristischen Person steht
die Aufnahme und das Betrei-
ben einer gewerblichen Tätig-
keit frei.Auf Grund der verein-
barten Niederlassungsfrei-
heit innerhalb der EU gilt dies
für alle privaten Personen und
Gesellschaften der EU-Mit-
gliedsstaaten. Dabei herrscht
ein Diskriminierungsverbot

zwischen in- und ausländi-
schen Unternehmen. Dies be-
deutet, dass jeder deutsche
Bürger sich in osteuropä-
ischen Ländern selbstständig
machen kann und jeder deut-
sche Handwerksbetrieb eine
Neugründung oder Niederlas-
sung vornehmen kann, aller-
dings unter Einhaltung der im
Zielland vorgesehenen Zulas-
sungsvoraussetzungen.
Deutsche Zahntechniker
brauchen z.B. in Polen außer
der Anmeldung eines Gewer-
bes, der Beantragung einer
Steuernummer und sonstiger
tätigkeitsneutraler Formalitä-
ten bei Nachweis ihrer Quali-
fikationen keine weiteren An-
forderungen zu erfüllen. Sie
können sich ohne Weiteres,
wenn ihre Qualifikation aner-
kannt wird, in diesem Land
niederlassen. Zusätzlich ha-
ben gerade in der Zeit nach
dem EU-Beitritt die neuen Mit-
gliedsstaaten die formellen Be-
dingungen für ausländische
Existenzgründer und auslän-
dische Investoren sehr verein-

facht und gefördert, um so
Kapital und Know-how an-
zuziehen. Auch die Einstel-
lung der Behörden und der
Bevölkerung gegenüber
deutschen Unternehmern
und dem Image der deut-
schen Wirtschaft und der
Technik ist sehr positiv. Man
schätzt die Deutschen als
Menschen sehr hoch ein und
bewundert das deutsche
Handwerk,das insbesondere
durch Qualität, Flexibilität,
Innovation, Zuverlässigkeit,
Termintreue und Anpassung
an die Kundenwünsche in
diesen Ländern bekannt ist.
Auch die ständig wachsende
Zahl der ZT-Betriebe mit an-
deren ausländischen Beteili-
gungen, z.B. aus den USA,
England und Italien, bestä-
tigt dieses günstige rechtli-
che und soziale Klima gegen-
über westlichen Investoren.
Strukturell macht es keinen
wesentlichen Unterschied,
ob ein großer oder ein kleiner
Betrieb nach Osteuropa geht.
Für beide existieren genü-
gend Möglichkeiten am
Markt. Es kann nicht festge-
stellt werden, dass nur grö-
ßere Betriebe erfolgreich
sind. Der Markt für Zahn-
techniker ist z.B. in Polen
nicht auf wenige große An-
bieter konzentriert, sodass
auch kleinere Handwerks-
unternehmen durchaus Po-
tenzial vorfinden können.
Vielmehr hängt der Erfolg in
Osteuropa auch von gutem
Personal, hochwertiger Pro-
duktqualität, durchdachten
Vertriebs- und Marketingak-
tivitäten und einer hohen
Kundenzufriedenheit ab,
also denselben Erfolgsfakto-
ren wie im deutschen Markt.
Die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen können
daher für deutsche Zahn-
techniker insgesamt als
interessant bewertet werden.

Ein Auslandsgeschäft er-
fordert Anlaufzeiten und In-
vestitionen.Wie schätzen Sie
das Verhältnis von Aufwand
und Nutzen bzw. Risiko und
Chancen für kleine Hand-

werksbetriebe ein, die solch
ein Geschäft in den osteuropä-
ischen Staaten tätigen wollen?
Alle in Polen bereits beste-
henden ZT-Betriebe sind ver-
pflichtet, innerhalb der
nächsten drei Jahre den ho-
hen Anforderungen der EU
zu entsprechen. Jeder neuge-
gründete ZT-Betrieb muss be-
reits jetzt diesen Anforderun-
gen genügen. Die Investitions-
kosten für die technische Aus-
stattung des Betriebes in Polen
sind ähnlich zu kalkulieren
wie in Deutschland, da die 
gesamte Gerätschaft dem
westeuropäischen Standard
entsprechen muss und aus-
schließlich bei westeuropä-
ischen Anbietern zu deren
Preisen beschafft werden
muss, da gegenwärtig kaum
einheimische Hersteller von
zahntechnischen Geräten
existieren. Gleiches trifft auf
das im Alltag benutzte zahn-
technische Material zu.
Kostensenkend wirkt sich hin-
gegen aus, dass die Kosten für
Personal, Raummiete und Bü-
roeinrichtung niedriger zu kal-
kulieren sind. Steuerabgaben
lassen sich nicht pauschal fest-
stellen. Sie hängen von vielen
Faktoren ab,wie z.B.Standort,
Inanspruchnahme von Steuer-
vergünstigungen und speziel-
len staatlichen Fördermaß-
nahmen für ausländische In-
vestoren usw.
Auf jeden Fall ist die Investi-
tion zu Beginn vergleichs-
weise hoch. Die Ertragser-
wartungen müssen für jedes
Gründungsvorhaben spezi-
fisch und in starker Abhän-
gigkeit vom Standort und von
der Finanzkraft der Kunden
berechnet werden, um nur ei-
nige Faktoren zu nennen.Dies
gilt auch für die Berechnung
des Break-even-Punktes. Für
den Investor ist es immer ein
geldwerter Vorteil, vor einer
Investition den fachlichen Rat
von externen landeskundigen
Fachleuten einzuholen,damit
diese ihn passgenau beraten,
sodass das Investment eine
hohe Erfolgswahrscheinlich-
keit hat.
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