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Damit die Betriebe im Mo-
nat der Umstellung nicht
über Gebühr belastet wer-

den, hat der Gesetzgeber
eine Übergangsregelung
vorgesehen. Danach kann
der erste für  Januar fällige
Betrag in Teilraten bis Juli
2006 gezahlt werden. Eine
Dämpfung des Liquiditäts-
abflusses, der mit der Über-
gangsregelung erreicht wer-
den soll, ist jedoch nicht 
zu erwarten, kritisiert der
ZDH. Vielmehr würde der

zusätzliche Bürokratieauf-
wand, der durch Stücke-
lung der Beitragsschuld
entstünde, den Liquiditäts-
vorteil wieder aufheben.
Die Regierung begründete
den von ihr im Mai dieses
Jahres vorgelegten Gesetz-
entwurf mit der notwen-
digen Stabilisierung der
Beitragssätze. Den Sozial-
versicherern sollen mit der 
Vorverlegung der Fällig-

keitsfrist die Beiträge
schneller zur Verfügung 
stehen, was deren Liqui-
dität verbessere und helfe,
Beitragssätze stabil zu hal-
ten. Der Bundesrat hat dem
Entwurf schließlich zuge-
stimmt. Proteste des Hand-
werks angesichts der dro-
henden Auswirkungen auf
insbesondere kleinere und
mittlere Unternehmen wur-
den ignoriert.
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An Selbstverwaltung appelliert.  Die
Patienten dürfen durch die seit Januar
dieses Jahres geltenden Festzuschüsse
beim Zahnersatz keine finanziellen
Nachteile erfahren. Darauf hat Bundes-
gesundheitsministerin Ulla Schmidt
(SPD) verwiesen. Sie reagierte damit auf
wiederholte Presseberichte, wonach
Zahnärzte ihren Patienten zu teure Ver-
sorgungen vorschlagen würden, wo-
durch diese höhere Zuzahlungskosten zu
tragen hätten. „Die Selbstverwaltung,
also die Verbände der Zahnärzte und
Krankenkassen, hat die Verantwortung,
die Festzuschüsse so auszugestalten,
dass die Versicherten bei der Regelver-
sorgung finanziell nicht schlechter ge-
stellt werden als früher“, erklärte die Mi-
nisterin gegenüber der Bild am Sonntag.
„Die Selbstverwaltung hat auch im
Sinne der Versicherten eventuell erfor-
derliche Anpassungen vorzunehmen“,
so Schmidt weiter. Man müsse nun die
Ergebnisse von Studien abwarten, die
Aufschluss darüber bringen sollen, wie
die neue Regelung umgesetzt wird.
Union und SPD haben bereits angekün-
digt, das Festzuschuss-System bei Zahn-
ersatz einer eingehenden Überprüfung
unterziehen zu wollen. (Ärzte Zeitung)

Kostenlose Beratung. Einen zusätz-
lichen Beratungsservice zum Thema
Zahnersatz will die Kassenzahnärztliche
Vereinigung Thüringens gesetzlich Ver-
sicherten anbieten. So können ab De-
zember Patienten die von ihrem behan-
delnden Zahnarzt vorgeschlagene The-
rapie – hier vor allem den vom Arzt er-
stellten Heil- und Kostenplan – vor
Behandlungsbeginn bei der KZV prüfen
lassen. Dieses Einholen einer zweiten
zahnärztlichen Meinung sei für die Versi-
cherten kostenlos. (KZV Thüringen)

Falsche Interpretation. Bundesge-
sundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD)
hat bezüglich ihrer Ankündigung einer
Gleichstellung von gesetzlich und privat
Versicherten wiederholt herbe Kritik ein-
stecken müssen. Nach Kanzlerin Angela
Merkel (CDU) warf nun auch Vize-Frak-
tionschef und Unions-Gesundheitsex-
perte Wolfgang Zöller (CSU) der Minis-
terin eine falsche Darstellung der in den
Koalitionsverhandlungen gefassten Be-
schlüsse vor. Es gebe laut Zöller keine
Vereinbarung, bei der Behandlung von
gesetzlich und privat Versicherten die
gleiche Honorierung einzuführen. „Das
ist schlicht und ergreifend falsch“, so der
CSU-Experte, der auf Seiten der Union
Verhandlungsführer in der Gesundheits-
Arbeitsgruppe war. Bisherige Kritik
hatte die Ministerin stets mit der Bemer-
kung abgewiesen, sie komme nur von
denjenigen, die an den entsprechenden
Verhandlungen gar nicht teilgenommen
hätten. Eine Behauptung, die nun offen-
sichtlich unhaltbar geworden ist.
Zwar sei es richtig, räumte Zöller ein,
dass die Gebührenordnung reformiert
werden müsse. Jedoch werden Ärzte
bei Privatpatienten auch künftig hö-
here Gebührensätze in Rechnung stel-
len können. Dafür würde die Union sich
einsetzen. 
Auch bei der Frage, wie die hohe Zahl 
von Menschen ohne Versicherungs-
schutz reduziert werden kann, wider-
sprach der Unionspolitiker der Gesund-
heitsministerin. Diese hatte behauptet,
dass ein Beschluss gefasst worden sei,
wonach Krankenkassen säumigen Zah-
lern künftig nicht mehr kündigen dürften.
Vielmehr sei laut Zöller jedoch verein-
bart worden, dass es im Falle einer Kün-
digung ein Rückkehrrecht zur jeweiligen
Kasse geben soll. „Wir wollen keine Bür-
gerversicherung durch die Hintertür“, so
der CSU-Gesundheitsexperte. (Berliner
Zeitung)

Billig-Zahnärzte aus Osteuropa. Nur
noch die Hälfte des Durchschnittsprei-
ses für sämtliche zahnärztliche Behand-
lungen sollen künftig Schwedens Pa-
tienten bezahlen. Das Unternehmen
„City Dental“ macht’s möglich, indem es
ausschließlich osteuropäische Zahn-
ärzte einstellt, um die Kosten so gering
wie möglich halten zu können. Ob Brücke
oder Füllung – die ersten von insgesamt
sechs Praxen wurden bereits im Zentrum
Stockholms eröffnet und sollen den dor-
tigen Zahnarztmarkt aufmischen. Man
wolle damit auf die hohen Zahnarzt-
preise in Schweden reagieren. So wäre
es durchaus möglich, die Kosten für eine
Behandlung zu senken. „Sicher, unsere
Löhne sind etwas geringer als der
schwedische Durchschnitt. Aber wir
sind darüber niemanden Rechenschaft
schuldig“, so City-Dental-Geschäftsfüh-
rer Mattias Santesson. Schwedens
Zahnärzte betrachten dies mit Argwohn.
(Radio Schweden/Financial Times)

Kurz notiert

Neue Fälligkeitsfrist steht ...

(dh) – Schaut man sich den
jüngst geschlossenen Koali-
tionsvertrag zwischen CDU/
CSU und SPD an, sind ein-
schneidende Veränderun-
gen für das Zahntechniker-
Handwerk wohl vor-
erst nicht zu erwar-
ten. So wurden für
den Bereich Gesund-
heitswesen zunächst
nur vage Absichtser-
klärungen formu-
liert. Die Kernaus-
sage jedoch, dass die
Finanzierung der
Krankenkasse kon-
solidiert werden
müsse, bleibt beste-
hen.Während die Zu-
weisungen aus dem
Bundeshaushalt auf
Null zurückgefahren
werden, sollen die
Beiträge zur Kran-
k e n v e r s i c h e r u n g
weiterhin stabil blei-
ben.Nach dem Willen
der Koalitionäre soll
die Effizienz im Ge-
sundheitswesen viel-
mehr durch Wettbewerb 
gesteigert werden. Auch
wennBundesgesundheits-
ministerin Ulla Schmidt
(SPD) zwischenzeitlich eine
Gleichstellung von privat
und gesetzlich Versicherten
sowie eine Vereinheitlichung
der Arzthonorare gefordert
hatte, sollen private Kran-
kenkassen im gleichen Um-
fang arbeiten können wie
bisher.

Was die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer von derzeit 16 auf
19 % angeht, werden die
Dentallabore nach jetzigem
Stand nicht betroffen sein.
Für sie bleibt der ermäßigte

Steuersatz von 7 % für zahn-
technische Arbeiten unver-
ändert erhalten.
Im Koalitionsvertrag wurde
zudem verankert, dass die
Stellung des Meisterbriefes
im Handwerk nachhaltig ge-
stärkt wird. In diesem Zu-
sammenhang spricht sich
die Koalition für eine klare
Nachbesserung der EU-
Dienstleistungsrichtlinie
aus. Besonders in den Berei-

chen Gesundheit und öffent-
liche Sicherheit sollen die
nationalen Standards Vor-
rang behalten.
Das Herkunftslandprinzip,
nachdem ein Dienstleister
den Gesetzen des Landes
unterliegt, in welchem er sei-
nen Stammsitz hat, wird in
seiner jetzigen Form abge-
lehnt. Zudem soll der Miss-
brauch der rechtlich be-
schränkten Arbeitsmöglich-
keiten ausländischer Arbeit-
nehmer in Deutschland noch
strenger bekämpft werden.
Unter dem Stichpunkt „Ab-
bau von Bürokratie für
Unternehmen“ hat die Koali-
tion des Weiteren Neurege-
lungen zusammengefasst,
die vor allem für neu gegrün-
dete mittelständische Unter-
nehmen eine Überregulie-
rung verhindern sollen. Vor-
dringlich sind dabei der Ab-
bau von Statistik- und
Nachweispflichten für Exis-
tenzgründer sowie eine No-
vellierung der Erbschafts-
steuer bei Unternehmens-
fortführungen. Zudem wird
es für alle Unternehmen
künftig leichter, neue Mitar-
beiter bis zu 24 Monate auf
Probe einzustellen. Die
Lohnzusatzkosten sollen
zum 1. Januar 2007 geringfü-
gig gesenkt werden.
Wichtig bleibt es noch fest-
zuhalten, dass das Festzu-
schuss-System einer einge-
henden Prüfung unterzogen
werden wird.

Was haben die Labore zu erwarten?
Koalitionsvertrag von CDU/CSU und SPD zwar verabschiedet, jedoch Gesund-
heitsreform auf 2006 verschoben / Labore von angekündigten Maßnahmen vor-
erst nicht betroffen / Überprüfung des Festzuschuss-Systems angekündigt

Lässt die Labore wieder hoffen: Das seit Januar dieses Jahres gel-
tende Festzuschuss-System beim Zahnersatz soll einer eingehenden
Prüfung unterzogen werden.

Auswirkungen der neuen Fälligkeitsregelung. (Grafik: Oemus Media AG. Quelle: Verband Deutscher Zahntech-
niker-Innungen) 

12 Monate, jedoch 24 Abrechnungen – das erwartet
die Betriebe ab Januar 2006.

(cp) – Ein geringes Auftragsni-
veau sowie schleppende Zah-
lungen von Rechnungen be-
stimmen auch im dritten Quar-
tal den Alltag der Dentallabore.
Folgt man der jüngsten Kon-
junkturumfrage des Verbandes
Deutscher Zahntechniker-In-
nungen (VDZI) verzeichneten
die zahntechnischen Betriebe
nach den ersten neun Monaten
2005 immer noch einen deut-
lichen Umsatzeinbruch von
29,6 %.Trotz massiven Stellen-
abbaus befinden sich die La-
bore nach wie vor in einer ihre
Existenz bedrohenden Krise.
Angesichts dieser Ergebnisse
appelliert der VDZI wiederholt
an die Spitzenverbände der
Kassen und der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung,
die erheblichen Strukturfeh-
ler im Festzuschuss-System
schnell und flexibel zu besei-
tigen. Sie seien die „dauerhaf-
ten, weil zentralen Ursachen
für die aktuellen Probleme in
der Zahnersatzversorgung“.
Mit Ernüchterung reagier-
te VDZI-Präsident Jürgen
Schwichtenberg vor dem

Hintergrund der neuesten
Zahlen auf die Entwicklung
der letzten Monate, „in denen
die sachliche Kritik und die
Verbesserungsvorschläge des
VDZI mangels eines eigenen
Antragsrechts an den trägen
Machtblöcken am grünen Tisch
der Selbstverwaltung abprall-
ten.“ Er forderte die Labore
zum Durchhalten auf. Offensiv
und selbstbewusst sollten sie
mit den Zahnärzten die Patien-
ten „vom hohen medizinischen

und persönlichen Nutzen der
modernen Zahnersatzversor-
gung überzeugen.“ (Quelle:
VDZI,PM 11/05).

Keine Überwindung der Krise
Trotz Arbeitsplatzabbau befinden sich die Den-
tallabore weiterhin in existenzieller Krise.
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Liquiditätsverlust: Im Jahr 2006 müssen die Betriebe nicht
12-,sondern 13-mal Sozialversicherungsbeiträge entrichten.
Dies bedeutet für den Januar einen erheblichen Mehrauf-
wand an Liquidität.

Bürokratieaufwand: Insbesondere für die kleinen und mitt-
leren Betriebe wird der Bürokratieaufwand erheblich stei-
gen, da sie zukünftig nicht 12, sondern 24 monatliche Ab-
rechnungen durchführen müssen.

Zusätzliche Kosten:Auf Betriebe,die ihre Abrechnung durch
dritte Stellen (z. B. Steuerberater) durchführen lassen, wer-
den zusätzliche Kosten zukommen. Diese dritten Stellen 
werden den erhöhten Verwaltungsaufwand kostenmäßig 
an die Betriebe weitergeben.
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Ästhetik und Kosten-
reduktion
Nach einer Einführung
durch Moderator ZTM Rai-
ner Struck, ZIBB-Schatz-
meister und Leiter der Pro-
Lab-Akademie, startete zu-

nächst Weigl mit seinem Vor-
trag. Nachfragesteigerung
nach höherwertigen Produk-
ten auf der einen und eine er-
höhte Niedrigpreisorientie-
rung auf der anderen Seite
würden zu einem steigenden
Bedarf an ästhetischen und
kostengünstigen Therapien
in der Zahnheilkunde füh-
ren. Das Festzuschuss-Sys-
tem biete hier ideale Voraus-
setzungen, da es
kostengünstige,
aber auch bezu-
schusste ästheti-
sche Versorgun-
gen erlaube. Das
sei, so Weigl, eine
große Chance 
für CAD/CAM.
Denn das com-
putergestützte
Verfahren könne
i n s b e s o n d e r e
unter Anwen-
dung von Zirkon-
oxid eines sehr
gut: ästhetische
Versorgungen
produzieren.
Kann aber CAD/
CAM neben der
Ästhetik auch ei-
nen Beitrag zur
Kostenreduktion
leisten? Der Wi-
derspruch zwi-
schen Wirtschaft-
lichkeit und ma-
schineller Herstellung von
Unikaten wie Zahnersatz-
versorgungen scheint zu-
nächst unversöhnlich. Denn
anders als bei der Massen-
produktion müsse jedes 
einzelne Modell eingelesen,
individuell am Bildschirm
konstruiert und schließlich

gefertigt und nachbearbeitet
werden.Der Zeitaufwand für
jeden dieser Arbeitsschritte
sei groß und Zeit sei be-
kanntlich Geld, so Weigl.
Also fand man auf Anbieter-
und Anwenderseite Lö-
sungswege, die Produktion
zu vereinfachen und den
Zeitaufwand zu verringern –

sei es durch die
Formgebung von
Z i r k o n o x i d -
Grünlingen, der
Entwicklung von
manuell zu be-
dienenden Ko-
pierfräsen oder
der Produktions-
verlagerung in
Fertigungscen-
ter. Doch einige
dieser Lösungen
werfen Probleme
auf. Für Weigl ein
Anlass, seinen
entwickelten Lö-
sungsweg zur
Zeit- und damit
Kostenreduktion
v o r z u s t e l l e n .
Und diese Lö-
sung heißt Voll-
automatik: Voll-
automatik bei der
CAD-Konstruk-

tion, beim Scannen und bei
der Fertigung von NEM-
Zahnersatz. Ziel Nummer
eins war die Entwicklung ei-
ner Software, die auf Knopf-
druck eine Krone oder Brü-
cke konstruiert, ohne dass
der Zahntechniker darüber
nachdenken muss. Das Re-
sultat neunjähriger For-
schung: die Software ADG,
welche jegliches Format ein-

und auslesen könne. Mit ei-
nem simplen Buttonklick
kaufe man nach abgeschlos-
sener Konstruktion schließ-
lich das Produkt, vorausge-
setzt, es gefalle dem Techni-
ker. Der Preis: Je nach Auf-
wand pro Versorgung 1,50
oder 5 Euro. Dafür koste das

Überspielen der Software
aufs eigene System nichts.
Der ebenfalls entwickelte
vollautomatische Scanner
sei kostengünstig und benö-
tige nur zwei Minuten pro
Modell. Und schließlich
stellte Weigl eine innovative,
für die Herstellung von Kro-
nen und Brücken konzipierte
Produktionsmaschine vor,
deren Vorteile in der guten
Passung und den geringen
Fertigungszeiten liegen wür-
den. Alles in allem „Dimen-
sionen, da kann auch China
nicht mithalten“, so Weigl.
Die Zukunftsmusik spielt

nach Ansicht des Referenten
jedoch in der Formgebung
von Keramik mit Femtose-
kunden-Lasern. Die Impulse
dieses präzisen Lasers seien
so kurz, dass es zu keiner Er-
hitzung sowie Rissen am
Werkstoff komme.
„Bieten Sie keine CAD/CAM-
gefertigten Produkte an, ge-
hört die Zukunft nicht mehr
Ihnen“, so das abschließende
Fazit Weigls. CAD/CAM
lohne sich, egal ob man sich
mit anderen zusammen-
schließe, sich lediglich einen
Scanner kaufe oder ob man in
ein eigenes System inves-
tiere. Ausschlaggebend da-
für, welcher Weg der richtige
ist, sei immer die Betriebs-
größe.Von Vorteil seien daher
modular konzipierte Sys-
teme, die mit den Betrieben
mitwachsen würden.

Das persönliche Ent-
scheidungsfeld
Wenngleich es einem Volks-
wirt wie Walter Winkler an-
gesichts der Hommage an
CAD/CAM in Weigls Vortrag
„frösteln“ müsse, wie Struck
in seiner Anmoderation be-
merkte, so machte Winkler,
der seit Jahren in seinen Vor-
trägen auf diese Entwicklun-
gen hinweist, gleich zu Vor-
tragsbeginn deutlich, dass
sich das Zahntechniker-
Handwerk wie alle Branchen
nicht gegen die Globalisie-
rung der Wirtschaft und ge-
gen die technologische Revo-
lution sperren dürfe. Viel-
mehr sei es für die Überle-
benssicherung des Hand-
werks notwendig, die Markt-
entwicklungen offensiv in
unternehmerisches Handeln
umzusetzen. Wer sich dage-
gen versperre, verschlafe die
radikale Veränderung von
Markt- und Angebotsstruk-
turen, so Winkler.
In Anbetracht der heutigen
Marktentwicklungen sei
nicht Umsatzmaximierung

im Betrieb das vorrangige
Ziel, sondern die Konzentra-
tion auf Gewinnerzielung
durch Nutzung aller Kosten-
vorteile, erklärte der Öko-
nom. D. h. die knappen finan-
ziellen Mittel müssen „in die
richtige Investitionsrichtung
mit den höchsten Ertrags-
chancen“ gelenkt werden.
Daher stünden nicht nur
neue Sachinvestitionen im
Fokus, sondern die konse-
quente Optimierung der Pro-
duktionsprozesse und was
immer wichtiger wird: die
Verbesserung der Produkt-
strategie, die auf den Kunden
abgestimmt und mit dem
Kunden entwickelt werden
müsse. Dabei sei es entschei-
dend für jedes Labor, ob

CAD/CAM als
Kosten reduzie-
rende Technolo-
gie oder der da-
mit gefertigte ZE
als neues Pro-
dukt mit besse-
ren Vermark-
tungschancen be-
trachtet werde.
Hinter beiden
Anschauungen,
so Winkler wei-
ter, stünden
unterschiedliche
Konzepte mit
u n t e r s c h i e d -
lichen Preis- und
Produktzielen.
Angesichts der
Wettbewerbsver-
hältnisse und der
rasanten Innova-
tionsdynamik bei

der CAD/CAM-Technologie
sei mittelfristig allerdings zu
erwarten, dass sich die Ange-
botspreise der unterschied-
lichen Gerüstherstellungs-
varianten tendenziell anglei-
chen werden. Dies könne nur
mit einer ertragssteigernden
Produkt- und damit Preis-
differenzierung aufgehalten
werden, die nur durch eine

gemeinsame Wert- und Nut-
zeninformation gegenüber
dem Patienten umsetzbar sei.
Die unterschiedliche Zah-
lungsbereitschaft des Patien-
ten orientiere sich schließlich
daran, ob es gelingt, die 
besonderen Nutzenvorteile
ausreichend zu vermitteln.
Im Zentrum der Überlegun-
gen müsse, angesichts des
wirtschaftlichen Umfeldes
und der Konkurrenzverhält-
nisse für das Labor, die mit
CAD/CAM mögliche Redu-
zierung der Herstellungskos-
ten stehen. Aber lohnt sich
denn nun die Investition in
ein CAD/CAM-System zur
Eigenfertigung? Anhand ei-
ner einfachen Modellrech-
nung zeigte Winkler den be-
triebswirtschaftlichen Krite-
rienkatalog auf, der für eine
Investitionsentscheidung
von jedem Labor abgearbei-
tet werden müsse. Unter Ver-

wendung zahlreicher Markt-
statistiken kam er dabei zu
dem Ergebnis, dass sich für
die überwiegende Mehrheit
der Kleinst- und Kleinbe-
triebe im Handwerk eine

CAD/CAM-Investition noch
nicht rechne. „Für 80 % der
Kleinbetriebe ist die Investi-
tion in ein System bei reiner
Substitution von EM/VMK
bei den gegebenen Markt-
bedingungen nicht erfolgs-
sicher“, lautete das Fazit des
Referenten. Vor diesem
Hintergrund hob Winkler po-
sitiv die schnelle Reaktion
der Industrie hervor, die
durch Modularisierung der
Systeme mittlerweile ein
breit gefächertes Angebot
bereitstelle, die jedem Labor
die Nutzung der Technologie
erlaubten. Freilich müssten
sich viele Betriebe vom Ge-
danken lösen,das,was sie an-
bieten, auch vollständig pro-
duzieren zu müssen, betonte
der Ökonom. Denn die

vordergründigen Nachteile,
die durch zwischenbetriebli-
che Abhängigkeiten entstün-
den,seien aktuell geringer zu

werten, als die Gefahr neuer
Investitionsruinen in zahl-
reichen Labors. Der Appell
von Winkler: „Das Zahntech-
niker-Handwerk insgesamt
und jedes Labor muss sich

zur eigenen Exis-
tenzsicherung CAD/
CAM schnell und
umfassend zu eigen
machen.“ Doch je-
des Labor müsse an-
hand der dargestell-
ten Kriterien seine
eigene unternehme-
rische Entschei-
dung treffen und
seine eigene Positio-
nierung im Markt
definieren.

Plädoyers für
eine bessere Zu-
kunft
Bevor eine intensive
Diskussion, insbe-
sondere über tech-
nische Fragen bei
der CAD/CAM-Ferti-
gung startete, nutz-
ten die beiden Refe-
renten die Möglich-
keit, ihre Sicht der

Dinge über die neuen Markt-
anforderungen an das Zahn-
techniker-Handwerk darzu-
legen. Zunächst plädierte
Winkler für ein Zusammen-
rücken der Beteiligten im
Dentalmarkt. Diese müssten
endlich eine gemeinsame
Produkt- und Preisstrategie
fahren, anstatt weiterhin
nebeneinander herzulaufen.
Nur so könnten die Markt-
verhältnisse erweitert wer-
den.
Weigl sieht angesichts eines
wegbrechenden Marktes die
größte Chance für das Zahn-
techniker-Handwerk im Aus-
landsexport. Dabei gelte es,
Grundarbeiten wie die Ge-
rüstherstellung an Maschi-
nen abzutreten und das Pro-
dukt schließlich mit Individu-
alität und Ästhetik auszu-
statten. Der Markt für die
hochwertigen Produkte sei
da, denn weltweit würden
zwei bis fünf Prozent der Pa-
tienten darin investieren.„Ihr
Vorteil dabei: Sie müssen kei-
nen Euro für Werbung ausge-
ben, um die Marke Deutsche
Zahntechnik zu etablieren –
die ist schon da!“, erklärte
Weigl. „Schließen Sie sich zu-
sammen, machen Sie eine
Website, reisen und investie-
ren Sie“,so der Tipp des Zahn-
mediziners.
An den anschließenden Fra-
gen der Teilnehmer war
schließlich zu erkennen,
dass die Technologie CAD/
CAM noch immer Fragen of-
fen lässt. Dienstleistungs-
angebote an die Zahntechni-
ker, wie der Unternehmertag
der Innung Berlin-Branden-

burg, sind des-
halb in ihrer Be-
deutung nicht
hoch genug ein-
zuschätzen –
egal um welches
„brennende“ The-
ma es sich han-
deln mag. Die 
Bedürfnisse der
Labore und die
wandelnden Er-
scheinungen in
der Zahntechnik
im Blick, plant
die ZIBB eine
Fortsetzung.Man
darf also schon
jetzt auf den 2.
Unternehmertag
Berlin-Branden-
burg gespannt
sein! 

Thomas Lüttke (l.) und Rainer Struck im festlich geschmückten Veranstal-
tungssaal im Logenhaus.

ZTM Rainer Struck führte als Moderator durch die Veranstaltung.

Das Thema der Veranstaltung warf in der anschließenden Diskussion 
eine Menge an Fragen auf. 

VDZI-Generalsekretär Walter Winkler: Labore dürfen sich dem Wirt-
schafts- und Technikwandel nicht versperren, sondern müssen sich auf Ba-
sis rationaler Überlegungen zur Sperrspitze dieser Entwicklungen machen.

Der Zahnmediziner Dr. Paul Weigl stellte ein vollautomatisches CAD/
CAM-System vor.

80 Zahntechniker und -meister aus der Region Berlin-Brandenburg haben den 1. Unternehmertag besucht. 

Die ZIBB sorgte auch für das leibliche Wohl: Während der Pause am Büfett.

Lohnt sich CAD/CAM ...
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Zunehmend weniger Patien-
ten bei immer höheren An-
schaffungskosten für Pra-
xisausstattung – das ist für
viele Zahnärzte auf Dauer
nicht zu finanzieren. Da 
locken natürlich das um 
ein Vielfaches unbürokrati-
schere Abrechnungsverfah-
ren sowie die überschauba-
reren Kostenstrukturen in
österreichischen Grenzre-
gionen. Gerade auch junge
Zahnärzte überlegen daher,
ihren Praxissitz gleich ganz
nach Österreich zu verlegen.
Für Dr. Csilla Gotthard war
die Zweitpraxis letztlich die
einzige Möglichkeit, über-

haupt noch betriebswirt-
schaftlich kostendeckend
arbeiten zu können. Praxis-
gebühr und von der Kasse
immer weniger bezahlte
Leistungen haben ihr die Pa-
tienten aus dem Wartezim-
mer getrieben. Die bis zu 
30 % weniger Behandlungen
auf deutscher Seite kompen-
siert nun ihre österreichi-
sche Zweitpraxis. Das Nach-
sehen haben hierbei sicher-
lich vor allem ihre beruf-
lichen Partner diesseits der
Grenze. Schließlich lassen
sich zahntechnische Leis-
tungen im österreichischen
Schardenberg um einiges
günstiger herstellen als im
heimatlichen Passau.

(cp) – Im internationalen
Sechs-Länder-Vergleich
schneidet das deutsche Ge-
sundheitswesen längst nicht
so schlecht ab wie erwartet.Zu
diesem Ergebnis kommt eine
aktuelle Umfrage des Com-
monwealth Funds (CWF) zur
Qualität der Versorgung, an
der sich neben Kanada, Aust-
ralien, Neuseeland, Großbri-
tannien und den USA erstmals
auch die Bundesrepublik be-
teiligte. So hat Deutschland
beispielsweise mit Abstand
die kürzesten Wartezeiten auf-
zuweisen, lediglich im ambu-
lanten Bereich hat Neusee-
landnoch bessere Werte.Muss-
ten etwas 22 % der insgesamt
1.500 befragten deutschen Pa-
tienten weniger als eine Woche
auf eine geplante Operation
warten, waren es lediglich 2
bzw. 13 % in Neuseeland und
Australien. Ein weiteres di-
ckes Plus kann das System
hier zu Lande bei den Labor-
befunden für sich verzeich-
nen. Nur 9 % der deutschen
Umfrageteilnehmer mussten
bisher die Erfahrung falscher
bzw. verspäteter pathologi-
scher Befunde machen,hinge-
gen es in den Vergleichslän-

dern zwischen 14 und 23 % wa-
ren.
Schwachstellen zeigt das
deutsche Gesundheitssystem
jedoch in der Arzt-Patienten-
Kommunikation sowie in der

Koordination von Leistungs-
erbringern und -sektoren.
Obwohl die Befragten dem
System hier zu Lande eine 
insgesamt hohe Qualität be-
scheinigten, ist die Mehrheit
der Ansicht, dass dennoch
dringender Reformbedarf 
bestünde. Offenbar scheinen
deutsche Patienten vor allem
die Nachteile ihres Gesund-
heitssystems wahrzunehmen.
Zudem gehen sie wohl wesent-
lich kritischer damit um als Pa-
tienten anderer Länder.

Grenzüberschreitende ...

Deutsche Patienten kritischer
Gesundheitswesen hier zu Lande kaum schlagbar,
dennoch wird dringender Reformbedarf gesehen

Seit wann stellen Sie den
Trend fest, dass Zahnärzte in
Österreich ein zweites Stand-
bein aufbauen?
Einzelfälle gab es schon im-
mer, aber der Trend verstärkt
sich seit 2004 stark.

Wie viele Zahnärzte arbei-
ten (halbtags) in Österreich
und wo sehen Sie die Ursa-
chen für diese Entwicklung? 
Genaue Zahlen liegen uns
nicht vor, aber allein im klei-
nen Bundesland Salzburg 
haben sich in 2004 zehn deut-
sche Zahnärzte niedergelas-
sen. Die Gründe liegen wohl
in der Flucht vor der Büro-
kratie und der schlechten 
Honorierung in Deutschland.

Wenn die Bedingungen in
Deutschland so viel schlech-
ter sein sollen, warum bleibt

für diese Zahnärzte deren
deutsche Hauptpraxis nach

wie vor wichtig? Wie sehen
die gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen hierfür aus?

In der EU besteht Freizügig-
keit. Es gibt etliche Zahn-
ärzte, die ihre Praxis kom-
plett nach Österreich verle-
gen, aber auch einige, die in
Österreich z. B. speziell Kin-
derzahnheilkunde oder Pro-
thetik (keine Planungsgut-
achten, Kostenerstattung) 
anbieten. Wer nur Teilzeit 
im Ausland arbeitet, braucht
die Praxis in Deutschland na-
türlich.

Wie positioniert sich die
BLZK in dieser Frage. Ver-
suchen Sie, die Zahnärzte 
in der Region zu halten? 
Wir setzen uns zunächst ein-
mal vehement für unsere Mit-
glieder ein, damit in Deutsch-
land Bürokratie abgebaut
und eine wirtschaftlich ge-
sunde Situation für die Pra-
xen erreicht wird. Von ab-

wanderungswilligen Zahn-
ärzten erfahren wir meist 
erst dann, wenn die Praxis 
in Österreich gegründet ist.

Gibt es diese Abwande-
rungsbewegung auch in an-
deren Grenzregionen, z. B.
nach Tschechien? Inwieweit
ist auch eine Gegenbewe-
gung vom Ausland nach
Deutschland zu verzeichnen?
Es gibt eine geringe Wande-
rung von Ost nach West in der
EU. Teilweise werben sogar
Krankenkassen,wie z.B.letz-
tes Jahr in Niedersachsen,
um Zahnärzte aus Polen.
Zahnärzte aus Deutschland
verlegen ihre Praxen vor 
allem nach Österreich,Tsche-
chien und der Schweiz.

Vielen Dank für das Ge-
spräch.

ANZEIGE

ANZEIGE

Flucht vor Bürokratie und schlechter Honorierung
Abwanderungswillige Zahnärzte sind in Grenzregionen längst keine Seltenheit mehr. Sich zu-
nehmend verschlechternde gesundheitspolitische Rahmenbedingungen führen dazu, dass immer
mehr Zahnmediziner im grenznahen Ausland ein zweites Standbein aufbauen.ZT sprach mit Chris-
tian Berger,Vizepräsident der Bayerischen Landeszahnärztekammer, über diese Entwicklung.

„Wir setzen uns dafür ein“, so BLZK-Vizepräsident
Christian Berger, „dass in Deutschland Bürokratie
abgebaut und eine wirtschaftlich gesunde Situation
für die Praxen erreicht wird.“

Seit dreißig Jahren schon
holt der ADAC erkrankte
oder verletzte Urlauber aus
deren eigentlich schönsten
Tagen des Jahres zurück
nach Deutschland – Trend
steigend. Meist waren es
Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen oder gar Schlaganfälle,
die den ADAC-Rücktrans-
port begründeten. Jedoch
können durchaus auch De-
fekte im Mund-Kiefer-Be-
reich der Auslöser für die
Rückreise nach Deutsch-
land sein. Aus Spanien und
Österreich kamen hierbei
die meisten Patienten zu-
rück in den Schoß der deut-
schen Kassenmedizin. Um-
gekehrt suchten allein im
letzten Jahr so viele Mutige
wie nie zuvor das Weite, um
sich in genannten Ländern
oder auf tschechischen und
polnischen Behandlungs-
stühlen den dortigen Zahn-
medizinern auszuliefern.
Um beispielsweise 100 Euro
beim ach so lästigen Zahn-
arztbesuch einzusparen –
schließlich kann man davon
so manch fällige Praxisge-
bühr hier zu Lande beglei-

chen – nimmt man da den
Weg ins Ausland doch gern
in Kauf. Time ist eben nicht
immer Cash, aber Cash ist
immer noch Money. Und
wenn dieses eingespart 
werden kann,
was soll’s. Ist

doch

egal, wenn
die im Aus-
land gefer-

tigte Versor-
gung bereits wenig später in
die Brüche geht oder Omas
Beißerchen den Weih-
nachtsstollen nicht mehr be-
wältigen können – die „gel-
ben Engel“ werden es schon
richten.In diesem Sinne: Ein
frohes und gesundes Weih-
nachtsfest!

Ihr Dirk Hein

Soviel zum Thema Vertrauen …


