
Wie die repräsentative Stu-
die „Ärzte im Zukunfts-
markt Gesundheit 2006“

der Stiftung Gesundheit belegt, erwirt-
schaften die niedergelassenen Ärzte in
Deutschland ihren Gewinn zu wesent-
lichen Teilen außerhalb der gesetz-
lichen Krankenversicherung. Von dort
stammen nur noch 65 Prozent des Pra-
xisumsatzes, obwohl rund 90 Prozent
aller Patienten bei der GKV versichert
sind. Privatpatienten tragen unterdes-
sen durchschnittlich 20 Prozent zum
Ertrag in der Praxis bei – ein überpro-
portionaler Wert, denn nur rund 10
Prozent der Patienten sind Mitglieder
einer privaten Krankenkasse. Fünf Pro-
zent des Umsatzes kommen aus Selbst-
zahlerleistungen, drei Prozent aus gut-
achterlichen Tätigkeiten und sieben
Prozent durch sonstige Tätigkeiten.
Diese Ergebnisse korrelieren auch mit
der Arbeitszufriedenheit der befragten
650 Ärzte: Desto höher die Wochenar-
beitszeit und der Umsatzanteil durch
die GKV, desto geringer ist die Arbeits-
zufriedenheit. Im Umkehrschluss ge-

hen ein geringeres Wochenarbeitszeit-
volumen sowie ein hoher PKV-Anteil in
der Gesamtheit mit hoher Arbeitszu-
friedenheit einher. 
In der Zahnmedizin stehen private
Leistungen sogar noch höher im Kurs:
„Im Jahr 2005 resultierten bereits über
49 Prozent der Einkünfte aus Eigenan-
teilen der Patienten bzw. privat verein-

barten Leistungen“, so Dr. Jürgen Fed-
derwitz, Vorsitzender der KZBV. Immer
mehr GKV-Versicherte sind also bereit,
private Leistungen in Anspruch zu neh-
men. Ein Potenzial, das die Zahnärzte
zunehmend nutzen, denn der Leis-
tungsstundensatz durch private Leis-
tungen ist um ein Vielfaches höher als
durch Regelversorgungen.
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Während der Leistungskatalog der GKV nur die Grundversorgung erfasst, spiegeln die Privatleistungen den
Stand des zahnmedizinischen Fortschritts wider. Doch nicht nur für die Patienten sind private Leistungen
zunehmend interessant – auch die Zahnärzte profitieren von diesem Trend. Sie finden sich nicht mehr 
damit ab, dass ihre Umsätze aus der gesetzlichen Krankenversicherung immer kleiner werden, sondern sie
suchen nach neuen Erlösquellen. 

[ statement]

Privatleistungen sind der Motor des zahn-
medizinischen Fortschritts
„In Deutschland werden die zahnärztlichen
Leistungen – abhängig vom versicherungs-
rechtlichen Status des Patienten – in zwei
unterschiedlichen Systemen erbracht.
Zwei Systeme mit ganz unterschiedlichen
Zielsetzungen: Die Privatleistungen wider-
spiegeln notwendig den Stand der zahnme-
dizinischen Entwicklung. Der unter dem
Wirtschaftlichkeitsgebot stehende Leis-
tungskatalog der GKV erfasst dagegen nur

Leistungen, die ausreichend, zweckmäßig
und wirtschaftlich sind und das Maß des
Notwendigen nicht überschreiten. In die-
sem Kontext ist auch die Bedeutung der Pri-
vatleistungen verankert: Die Privatleistun-
gen sind der Motor des zahnmedizinischen
Fortschritts und ermöglichen dem Patien-
ten die Teilhabe an diesem Fortschritt.
Auch deshalb wird die vom Gesundheits-
ministerium betriebene Einheitsmedizin
von der Bundeszahnärztekammer als ent-
wicklungsfeindlich bekämpft.“

Dr. Dr. Jürgen Weitkamp, Präsident der BZÄK



| Unterschiedliche 
Behandlung

In der gesetzlichen und privaten Kran-
kenversicherung erfolgt die Vergütung
zahnärztlicher Leistungen unterschied-
lich. Patienten mit privatem Versiche-
rungsschutz und Honorarforderungen
für Selbstzahler werden nach der Gebüh-
renordnung für Zahnärzte (GOZ) und der
Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) be-
rechnet, während in der GKV die Vergü-
tung entsprechend dem Einheitlichen
Bewertungsmaßstab für kassenzahn-
ärztliche Leistung (BEMA-Z) erfolgt. Für
die Patienten heißt das: Die Positionen
unterscheiden sich häufig nach Art und
Umfang der Leistung. So übernehmen 
z. B. die gesetzlichen Kassen nicht mehr
generell 50 % der Zahnersatzkosten,
sondern nur die Hälfte der Regelversor-
gung – abhängig vom Befund. In den pri-
vaten Krankenkassen sind je nach Versi-
cherer und Tarif bis zu 100 % der Zahner-
satzkosten versicherbar, auch hochwer-
tige Materialien wie Gold und Keramik.
Ein klarer Pluspunkt für die privaten
Krankenkassen. Doch auch unabhängig
von der Zahnersatzregelung werden die
Vorwürfe einer Zweiklassenmedizin im-
mer lauter. Wie eine aktuelle AOK-Um-
frage ergeben hat, muss jeder vierte ge-
setzlich Versicherte mehr als zwei Wo-
chen auf einen Termin beim Arzt warten,
während es bei den Privatpatienten nur
knapp acht Prozent sind. Der haarsträu-

bende Schluss des Forschungsinstituts
Wido: Viele Ärzte benachteiligen Kas-
senpatienten gegenüber Privatpatien-
ten und das vor allem, wenn die Patien-
ten älter sind. Die Kassenärztliche
Bundesvereinigung (KBV) stellte die Stu-
die indes infrage, da sie bei einer eigenen
Umfrage zu ganz anderen Ergebnissen
gekommen war. KBV-Sprecher Roland
Stahl kritisierte, dass bei der Studie kein
Unterschied zwischen Hausärzten und
Spezialisten, bei denen eine längere
Wartezeit für beide Versicherten-Grup-
pen normal sei, gemacht wurde. Zudem
sei das AOK-Institut ein Verfechter der
Bürgerversicherung, die faktisch die Ab-
schaffung der Privatversicherung be-
deutet. Die KBV verwies dagegen darauf,
dass viele Praxen ohne Privatpatienten
nicht überlebensfähig seien. 
Trotz der offensichtlichen Vorteile ver-
zeichneten die Privatkassen im Jahr
2006 mit 102.600 Vollversicherungen
einen Rückgang von fast zehn Prozent.
Dafür macht der Verband der privaten
Krankenversicherung vor allem die 
allgemeine Verunsicherung bezüglich
der Gesundheitsreform verantwortlich.
Denn die privaten Krankenkassen, die
nicht am sogenannten Gesundheits-
fonds beteiligt sind, müssen künftig ei-
nen sogenannten „Basistarif“ mit den
wesentlichen Leistungen der GKV zu be-
zahlbaren Prämien ohne Risikozu-
schläge und Leistungsausschlüsse an-
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[ statement]

Jeden Patienten als „Privatpatienten“
behandeln
„Das Spannungsfeld zwischen ungelös-
ten Problemen der Sozialkassen und die
fortschreitende moderne Entwicklung
von medizinisch anerkannten Heilbe-
handlungen führt zwangsläufig dazu,
dass Patienten mehr Leistungen selbst
zahlen. Hinzu kommt, dass Patienten zu-
nehmend vorinformierter bestimmte
Leistungen nachfragen. Zahnarztpraxen
ist daher nur zu empfehlen, von vornhe-
rein jeden Patienten, egal ob gesetzlich
oder privat versichert, als ‚Privatpatien-
ten‘ zu betrachten und ihn auch so zu
empfangen. Eine eindeutige Praxisphilo-

sophie und eine überzeugende Behand-
lungsstrategie vermitteln Kompetenz
und Werte. Für die Patienten bereit sind
zu zahlen. Dieses sind auch die entschei-
denden Kriterien für ein Angebot von Pri-
vatleistungen. Mit den neu geschaffenen
Möglichkeiten der Kostenerstattung kön-
nen vor allem auch Praxen mit einem ho-
hen Anteil an GKV-Versicherten im Durch-
schnitt 60–70 % der bisherigen Kassen-
leistungen durch Privatleistungen abde-
cken und somit auch selbst liquidieren.
Und nebenbei bemerkt: Der Patient ver-
traut in erster Linie seinem behandeln-
den Zahnarzt, darauf sollte man bauen
und auf seine ‚Privatzahler‘ zugehen.“

Dipl.-Volkswirt Marko Prüstel
Geschäftsführer Prüstel Consultdent GmbH



bieten. Deutlich zugenommen habe hin-
gegen das Geschäft mit Zusatzversiche-
rungen. Im letzten Jahr wurden 1,314
Mio. Zusatzversicherungen abgeschlos-
sen, 7,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor.
Ende 2006 hatten die Deutschen 18,4
Millionen Zusatzversicherungen bei den
Privatkassen.

| Von billig bis edel
Luxus ist zweifellos in. Das belegt auch
eine Umfrage der Marktforschungsge-
sellschaft Ipsos, nach der zwei Drittel der
Deutschen für das laufende Jahr explizit

Ausgaben für Luxus planen. Neu ist je-
doch, dass sich die Kunden lieber gezielt
mit ausgesuchtem Luxus verwöhnen,
statt viel Geld für Massenware auszuge-
ben. Wie Birgit Gebhardt vom Trendbüro
Hamburg in der „Cosmopolitan“ erklärt,
nenne man solche Käufer Hybridkunden.
„Sie kommen meist aus der Mittel-
schicht und mixen souverän Premium-
marken mit Discountartikeln“, so Geb-
hardt. Die neue Luxusformel heiße also:
„U-Bahn statt Taxi, aber dafür zum Ster-
nekoch.“ 
Kann dieser Trend nun auch auf die
Zahnmedizin übertragen werden? Fakt
ist: Auch hier gibt es mittlerweile ver-
schiedene Angebote für Discount und
Luxus, z. B. bei den beiden Franchise-

Ketten McZahn, das als Dental-Dis-
counter mehr oder weniger erfolgreich
das Fielmann-Konzept kopiert, und
MacDent AG, ein Franchise-System, das
vor allem mit Qualität und Güte wirbt. Es
bleibt spannend, welches Konzept sich
letztendlich durchsetzt oder ob sich ein
Großteil der Bevölkerung tatsächlich
bald in öffentliche Verkehrsmittel setzt,
um sich in schicken (Privat-)praxen die
Zähne verschönern zu lassen. Den Zahn-
ärzten in den exklusiven Praxen käme
dies natürlich nur recht. So sind – vor al-
lem was Einrichtung und Service angeht

– ihrer Phantasie oft keine Grenzen ge-
setzt. Mit dem Zauberwort „Erlebnis-
oasen“ wollen sie ihre Patienten dazu
bewegen, Zusatzleistungen selbst zu
zahlen, von der Zahnreinigung und 
-aufhellung über Speicheltests zur Be-
stimmung des Kariesrisikos bis zur com-
putergesteuerten Fertigung von Inlays.
Dieser Trend spiegele auch den derzeiti-
gen Umbruch des Zahnarztmarkts wi-
der, so Michael Lennartz, Geschäftsfüh-
rer des Freien Verbandes Deutscher
Zahnärzte (FVDZ). „Es ergeben sich Ni-
schen: Von besonders edel bis zum an-
geblichen Billigangebot – das ist der
Markt. Der Patient muss selbst ent-
scheiden, welches dieser Angebote ihm
wirklich nützt.“ |
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[ statement]

Behandlung ohne Privatleistungen
nicht denkbar
„Eine zahnmedizinische Behandlung auf
dem Niveau der fachlichen Möglichkeiten
des Jahres 2007 ist ohne Privatleistun-
gen nicht denkbar. Behandlung allein
nach BEMA ist Basisversorgung und ent-
spricht nur in wenigen Fällen den Wün-
schen der Patienten. Die Darstellung über
die Regelversorgung hinausgehender pri-
vat zu zahlender Therapiemöglichkeiten

ist in den meisten Praxen zu einem ganz
normalen Bestandteil der Beratung und
Aufklärung geworden. Während früher in
erster Linie von der GKV nicht abgedeckte
Bereiche wie Prophylaxe, Implantologie
und Ästhetik das Feld der Privatleistungen
beherrschten, ist heute absehbar, dass
zukünftig auch Bereiche wie z.B. tech-
nisch und zeitlich aufwendige Zahnerhal-
tung breitere Akzeptanz als Privatleistun-
gen finden werden.“

Dr. Karl-Heinz Sundmacher, Bundesvorsitzender des FVDZ

„Das Zauberwort ,Erlebnisoase‘
soll die Portemonnaies öffnen.“ 


