
Die Zahl der Vertragszahnärzte, die in Deutsch-
land für die Versorgung der gesetzlichen Kran-
kenversicherten zur Verfügung stehen, ist nach
Angaben der Kassenzahnärztlichen Bundesverei-
nigung (KZBV) auf 55.023 (Stand vom 31. März
2008) gesunken. Gegenüber dem Vorjahreszeit-
punkt sei damit erstmals ein Rückgang von 0,8
Prozent zu verzeichnen. 
„Bis Ende 2006 hat die Zahnarztdichte im
Bundesdurchschnitt über die Jahre stets zuge-
nommen. Seit Anfang 2007 sind die Quartalszah-
len jeweils leicht rückläufig. Das ist ein Novum“,
erklärte dazu der Vorsitzende des Vorstandes der
KZBV, Dr. Jürgen Fedderwitz. 
Versorgungsengpässe sind aber nach Einschät-
zung des KZBV-Chefs nicht in Sicht: „Wir haben
eine solide flächendeckende Versorgung mit
zahnärztlichen Leistungen, auch in ländlichen
und dünn besiedelten Gebieten. Das ändert sich
nicht von heute auf morgen. Ich gehe davon aus,
dass sich die Zahnarztdichte in etwa auf dem jet-
zigen Niveau einpendelt, weil ein optimaler Ver-
sorgungsgrad erreicht ist.” 
Weitere Informationen finden Sie auf der Home-
page der Kassenzahnärztlichen Bundesvereini-
gung www.kzbv.de

Die Kassenzahnärztliche Bundesverei-
nigung (KZBV) und der Spitzenverband
Bund der Krankenkassen haben sich im
Rahmen eines Schiedsamtsgespräches
in Berlin auf eine Finanzierungsverein-
barung zur Einführung der elektroni-
schen Gesundheitskarte (eGK) in Zahn-
arztpraxen verständigt. „Die Vereinba-
rung entspricht unseren Forderungen
und stellt sicher, dass die Kosten der
Karteneinführung nicht an den Praxen
hängen bleiben. Aber Grund zur Eupho-
rie gibt es nicht, weil der Rollout der eGK
noch vor zahlreichen weiteren Hinder-
nissen steht“, beurteilte der stellvertre-
tende Vorstandsvorsitzende der KZBV
Dr. Günther E. Buchholz das Ergebnis. 
Die Finanzierungsvereinbarung sehe
vor, dass jede Zahnarztpraxis einen Pau-
schalbetrag erhalte, der die Kosten ei-

nes eGK-fähigen Kartenterminals und
die Anpassung des Praxisverwaltungs-
systems abdeckt. Die genaue Höhe
könne aber erst festgelegt werden,
wenn ausreichend Kartenterminals 
verfügbar seien und sich deren Preise
am Markt herauskristallisiert hätten.
Erst dann könne auch die Ausstattung
der Praxen beginnen. „Außerdem“, so
Buchholz weiter, „bezieht sich die Fi-
nanzierungsvereinbarung nur auf den
Basis-Rollout, bei dem die eGK keine
Funktionen hat, die über die bishe-
rige Krankenversichertenkarte hinaus-
gehen. Sobald eine Online-Anbindung
oder weitere Kartenfunktionen anste-
hen, muss neu verhandelt werden.“ 
Zugleich warnte Buchholz vor allzu gro-
ßem Optimismus im Hinblick auf die
schnelle Einführung der Karte: „Es gibt

da noch hohe Hürden. Vernünftiger-
weise sollten erst dann eGKs an Patien-
ten ausgegeben werden, wenn alle Pra-
xen bundesweit dafür ausgerüstet sind.
Außerdem sollte eine Kartenversion
zum Einsatz kommen, die wenigstens 
in einer Testregion im Praxislauf war.
Für das Gesamtprojekt eGK braucht es
außerdem immer noch einen konsoli-
dierten, realistischen Zeitplan. All das
fehlt bisher. All das werden wir weiter-
hin einfordern.“
Trotz erster Erfolge bei der Finanzie-
rungsvereinbarung steht die eGK immer
noch unter Kritik. So hatten zum Beispiel
die Vorstände der KZV Berlin, Dr. Jörg-
Peter Husemann und Dr. Karl-Georg
Pochhammer Anfang September erklärt,
dass die eGK für den zahnärztlichen Be-
reich schlichtweg unnötig sei. Der Nutz-
wert der Karte stehe für die Zahnärzte
diametral zu dem Aufwand, den es zu
betreiben gilt, dies sei bereits durch wis-
senschaftliche Gutachten belegt.
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