
Als genossenschaftlich organisiertes Unter-
nehmen richtet die ZA eG unter dem Motto
„Von Zahnärzten für Zahnärzte“ alle Akti-
vitäten darauf, Zahnärzte in Fragen der
Praxisführung zu unterstützen, um zur
Verbesserung der Praxissituation beizu-
tragen. Das Prinzip ist einfach: Die in ihr
organisierten Zahnärzte bündeln ihr Wis-
sen, um voneinander zu profitieren. Lö-
sungen zu Tagesproblemen können von
allen Zahnärzten verwendet werden. Dies

spart Zeit und führt zu qualitativ besseren
Ergebnissen, als wenn jeder Einzelne für
sich arbeitet: Jede Facette des ZA For-
derungsmanagements wurde aus alltäg-
lichen Problemen geboren. Jede prakti-

kable Lösung wurde Leistungsbestandteil.
Nur so konnte das ZA-Forderungsmanage-
ment zu dem werden, was es heute ist: ein
starkes Produkt mit einem umfangreichen
Serviceangebot rund um die Abrechnung.
Von „A“ wie Ankaufanfrage über „S“ wie
Schriftverkehr mit Kostenerstattern, „T“
wie Teilzahlungsmöglichkeiten für Patien-
ten bis „Z“ wie Zwangsvollstreckung, deckt
das ZA Forderungsmanagement alle Wün-
sche rund um die zahnärztliche Abrech-
nung ab. Und das zu einem fairen Preis.
ZA – Zahnärztliche Abrechnungs-
genossenschaft eG
Tel.: 02 11/56 93-0
www.zaag.de

Die flächendeckende Einführung der
elektronischen Gesundheitskarte in
Deutschland kostet Milliarden an Ver-
sichertengeldern und trägt nichts zum
medizinischen Fortschritt bei.
Darauf verweist seit dem
19. Januar 2009
eine in Berlin gestar-
tete gemeinsame In-
formationskampagne vom
Freien Verband Deutscher
Zahnärzte e.V. (FVDZ), dem Ver-
band der niedergelassenen Ärzte
Deutschland e.V. (NAV-Virchowbund), der
Freien Ärzteschaft und dem Bündnis Direkt-
abrechnung e.V. „Mit der öffentlichen Ak-
tion wollen wir die eigentlich Betroffenen,
die Versicherten und Patienten, auf die Ge-
fahren und negativen Folgen der elektroni-
schen Gesundheitskarte hinweisen“, er-
klärt Dr. Karl-Heinz Sundmacher, Bundes-
vorsitzender des FVDZ. Es werde endlich

Zeit, der regierungsamtlichen eGK-Propa-
ganda die Fakten entgegenzusetzen. 

Und die sind: „Von der Wiege bis zur
Bahre“ sollen unvorstellbare

Mengen intimster Daten
gespeichert werden.

Die Datensicher-
heit wird aufgrund

des unaufhaltsamen tech-
nischen Fortschritts niemals ga-

rantiert sein. Die Entwicklungskosten
für die eGK schießen unkalkulierbar in die
Höhe, dafür fehlen Versichertengelder in
Milliardenhöhe für notwendige Behand-
lungen. Sundmacher: „Das Projekt ist in der
Sackgasse, es ist an den politischen Vorga-
ben gescheitert. Es muss sofort gestoppt
werden.“ 
Weiterführende Informationen zum
Thema können auf den Internetseiten 
des FVDZ unter www.fvdz-egk.de nach-
gelesen werden.
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Von Zahnärzten für Zahnärzte:
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um die Abrechnung

Öffentliche Protest-Kampagne:

Milliardengrab elektronische GK

Mer Schwabe hend joo oi Händle 

in Gelddinge.

Und Schulde mache mir scho gar

nedd.

Und könne dun mir au alls – 

aussr Hochdeidsch nadürlich.

Mer hend vil an dr Abrechnung 

gdüfdeld und wr weiderlese mag,

finded in unserr Kolumne die

„Schwaben-Tibbs zur GOZ“.

Fange mir gleich an mid dem 
Schwaben-Tibb Nummr 1:

Machsch auf den Zahn ne Krone

wird d Krone selde ohne 

oi schöns Provisorium soi.

Viele Zahnärzde in Hesse 

dun beim Abrechne vergesse

dess des Provisorium 

man ferdigd im Laboradorium.

Denn s gild: d Zwei Zwei Siabe

isch nur für des Eingegliedere

Mussch des Provisorium herschdelle 

kannsch oi Laborrechnung schdelle.

Und dr Schwab dud si frein

übr BEB Eins Vir Null Nein

Wr des alls nedd verschdehd,

isch koi Schwab und bissle blöd.

Und des Allerschönschde isch, 

dess dis nedd nur für Privadbadiende

und Beamde gild, sondr au für alle 

andersardige Krone bei Kassen-

badiende.

Die Schwaben-Tibbs zur GOZ
werde Ihne bräsendierd vo 
Roihard Winkelmann, Gabi Schäfr,
Dedlev Gurgl und Manfred Pfeiffer. 

Kontakt: 
schwaben-tipps@synadoc.de

Schwaben-

Tipps zur

GOZ



fokus wirtschaft

BIOMET3i Deutschland GmbH
Lorenzstraße 29 · 76135 Karlsruhe
Telefon: 0721-255 177-10 · Fax: 08 00-31 31 111
zentrale@3implant.com · www.biomet3i.com 
Navigator is a trademark of BIOMET3i LLC. BIOMET is a registered trademark and

BIOMET3i and design are trademarks of BIOMET, Inc. 

©2009 BIOMET3i LLC. All rights reserved.

Zuverlässige Präzision
Das Navigator ™ System – 
Instrumente für die CT-geführte Operation

• Tiefenspezifische Instrumente
- Kontrollierte Präparation und   

Implantatinsertion

• Übertragung des Implantat-Sechskants
- Kontrolle über die Ausrichtung des      

Implantat-Sechskants zur Herstellung  
und Eingliederung provisorischer 
Restaurationen unmittelbar nach 
der Implantatchirurgie

• Freie Software-Wahl
- Open Architecture Kompatibilität für 

die freie Wahl zwischen führenden  
Planungssoftware-Lösungen und
chirurgischen Schablonen 
verschiedener Hersteller

• Geringe Bauhöhe der Komponenten
- Mehrere Bohrerdurchmesser 

und -längen für mehr Flexibilität 
in der Chirurgie

• Prächirurgische Provisorien
- Verschiedene restaurative Optionen 

von provisorischen Einzelzahn -
versorgungen bis hin zu 
totalprothetischen Versorgungen

Halle 4.2
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ANZEIGE

Sehr geehrter Herr Dr. Engel, nochmals
herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen
Funktion als Präsident der Bundes-
zahnärztekammer. Wie liefen die letz-
ten Wochen seit Ihrer Wahl beim 
Zahnärztetag in Stuttgart?
Sie verliefen – wie es auch nicht anders
zu erwarten war – äußerst turbulent,
denn punktgenau zum Zahnärztetag
wurde vom Staatssekretär im Bundes-
gesundheitsministerium der Referen-
tenentwurf der GOZ neu vorgelegt. Die
vom Ministerium präsentierten Zahlen
wurden von uns intensiv ausgewertet

und die Behauptung eines realen Hono-
rarzuwachses für die Zahnärzte einer
kritischen Prüfung unterzogen. Parallel
hierzu mussten die Vorbereitungen zur
außerordentlichen Bundesversamm-
lung in Berlin getroffen werden, auf 
der dann eine gemeinsame, einstim-
mige Zurückweisung des GOZ-Entwurfs
durch alle relevanten Organisationen
unseres Berufsstandes erreicht werden
konnte. Pressegespräche, der Schulter-
schluss in der gemeinsamen Ablehnung
des GOZ-Entwurfs mit der Bundesärzte-
kammer, Anhörungen im Gesundheits-
und Wirtschaftsministerium sowie der
enge Kontakt zur Wissenschaft und 
den Berufsorganisationen haben Muße
nicht aufkommen lassen.

Was wünschen Sie sich für 2009 für 
die deutsche Zahnärzteschaft?
Es wäre wahrscheinlich einfacher zu
konkretisieren, was ich mir nicht wün-
sche. Primär wünsche ich der Profes-
sion, dass der GOZ-Entwurf so oder so
ähnlich nicht in Kraft gesetzt wird. Was
ich dabei dezidiert nicht möchte, sind
die Einführung der sogenannten Öff-

nungsklausel, die Übernahme der Mehr-
kostenregelung, die nun vorgegebenen
Zeitfenster, die eine Behandlung lege
artis ad absurdum führen, insbeson-
dere nicht den „Inflationsausgleich“
von einem halben Prozent nach über
zwei Dekaden der Nichtanpassung.
Was ich mir ebenfalls nicht wünsche 
ist die fortschreitende Demontage des
zahnärztlichen Schaffens als freier Be-
rufsstand. Wenn ich mir den Gesund-
heitsfonds nachträglich auch noch
wegwünschen könnte, käme der auch
auf die Liste. 

Was erwarten Sie von der IDS 2009 in
Köln?
Das frostige globale Wirtschaftsklima
im Gefolge der großen Bankenkrise hat
sich inzwischen als Investitionsstopp
auch über Deutschland gelegt. Das 
dürfen all diejenigen sich als Erfolg 
zuschreiben, die mit ihren ständigen
Kassandra-Rufen die Krise mit herbei-
fabuliert haben. Welche konkreten Aus-
wirkungen das auf die IDS als welt-
größte dentale Fachmesse haben wird,
bleibt abzuwarten. Stimulierend jeden-
falls wirkt ein solches Gesamtszenario
sicherlich nicht. Andererseits verkaufen
wir keine Autos, sondern tragen zum Er-
halt der Gesundheit bei. Und die ist mir
persönlich mehr wert als die meisten
anderen Anschaffungen, die der Kon-
sumtempel unserer Gesellschaft so bie-
tet. Ich glaube und hoffe deshalb, dass
auch die IDS 2009 wieder viele Kollegin-
nen und Kollegen nach Köln lotsen wird
und die Interessierten bei der Weiter-
entwicklung ihres persönlichen fach-
lichen Könnens zum Wohle der Patien-
ten unterstützt. 
(Kurzinterview Oemus Media AG)

BZÄK-Präsident Dr. Peter Engel:   

Turbulenter Start ins neue Amt

„Primär wünsche ich 

der Profession, dass der 

GOZ-Entwurf so oder 

so ähnlich nicht in 

Kraft gesetzt wird.“


