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„Das Computerprogramm
funktioniert noch nicht rich-
tig, es gibt hier noch Prob-
leme. Sicher wird es noch
eine Zeit lang dauern, bis al-
les richtig funktioniert“, so
Dr. Birgitta Epp aus Würz-
burg zwischen Frust und
Hoffnung. Der Grundtenor
liegt unmissverständlich in
der Hoffnung,dass sich alles
schon irgendwie einpendeln
wird. Bei den Krankenkas-
sen variiert die Bearbei-
tungsdauer eingereichter
Anträge noch immer zwi-
schen relativ zügig und
schleppend.
Die tatsächlichen Auswir-
kungen auf die Praxiserlöse
werden frühestens im 
2. Quartal 2005 abschätzbar
sein, weil die Einführung
der befundorientierten Fest-
zuschüsse eine grundle-
gende Neuerung im System
darstellt. Dr.Thomas Breyer
sieht die größten Probleme
derzeit noch darin, dass erst
noch ein Umdenkprozess
einsetzen muss „von bisher
therapieorientierter hin zu
befundorientierter Betrach-
tungsweise“.
Viele Meinungen stimmen
jedoch darin überein, dass
„die absoluten Gewinner

des neuen Systems die Im-
plantatpatienten sind. Denn
diese bekommen jetzt end-
lich einen Zuschuss, egal
was bei ihnen gemacht
wird“, resümiert Dr. Birgitta
Epp, stellvertretend für
viele ihrer Kollegen. Dieser
Meinung ist auch Lars
Frehse, Zahnarzt aus Halle
(Saale) „Das neue System
hat die Situation für Pa-
tienten mit Wunsch nach
andersartiger Versorgung,
z.B. Implantate verbessert.
Denn hierfür gibt es jetzt ei-
nen Zuschuss. Verschlech-
tert hat sie sich jedoch für
Patienten mit indizierten te-
leskopierenden Ersatz, da
jetzt immer die 4er fehlen
müssen. Insgesamt“, so die
Überzeugung von Lars
Frehse, „hat sich der Zahn-
ersatz leicht verteuert.“ Et-
was drastischer sieht es
Andrea Wurzer, Zahnärztin
aus Brandenburg: „Die
Kombination der Kassen-
leistungen 2005 verschlech-
tert die Lage der Patienten.
Viele Befunde müssen nun
über GOZ abgedeckt wer-
den.“
Ob die Patienten zukünftig
die erwarteten höheren
Kosten für festsitzenden
Zahnersatz aufbringen wer-
den, wird sich zeigen. An-

sonsten kann man die Hoff-
nung auf diejenigen Patien-
ten setzen, die über eine Zu-
satzversicherung bei einer
privaten Krankenversiche-
rung verfügen, um sich eine
über das Versorgungsni-
veau der gesetzlichen Kran-
kenkassen hinausgehende
zahnmedizinische Behand-
lung leisten zu können (wol-
len).
Für sowohl Zahnarztpraxen
als auch Labore wäre das
dann eine Chance, eine
entsprechend höherwertige
Leistung mit den Patienten
vereinbaren und abrechnen
zu können. Die Kassen se-
hen dies mit Skepsis. „Das

größte Risiko des neuen
Systems“, so die Befürch-
tungen von  Guido Dressel

von der TKK Thüringen,
„liegt für die Versicherten
bei einer umsatzorientier-

ten Beratung in der Praxis,
die möglicherweise zu un-
nötig hohen Zuzahlun-
gen/Eigenanteilen führt.
Die Kasse selbst sieht die
Hauptgefahr in einer mög-
lichen Mengenausweitung
in Verbindung mit steigen-
den Honorarsätzen (im Os-
ten).“ 
Auch Antje Walther von der
Techniker Krankenkasse
äußert dieselben Bedenken:
„Wir sehen durchaus die
Gefahr, dass von Zahn-
ärzten im Rahmen von pri-
vatärztlichen Behandlun-
gen Sonderleistungen oder
auch Steigerungsfaktoren
in Rechnung gestellt wer-
den, die nicht immer not-
wendig bzw. angemessen
sind.“

Gedankliche Umstellung ...

BERUFSPOLITIK
„Die gedankliche Umstellung in den Praxen auf die neue Abrech-

nungssystematik bereiten derzeit große Probleme. Beispiel: Bis 2004
musste gefragt werden, ob die geplante Therapie (z.B. Vollkeramik-
krone) eine Kassenleistung ist, und ob der Patient dafür einen Zu-
schuss erhält.Seit dem 01.01.2005 muss geklärt werden, welcher Be-
fund bei dem Patienten vorliegt, wie die Regelversorgung dazu aus-
sieht und ob es sich bei der geplanten Therapie um eine Regelversor-
gung, eine gleichartige Versorgung oder eine andersartige Versorgung
handelt. Danach entscheidet sich die Honorarberechnung und der
Rechnungsweg, nicht
die Höhe der Bezu-
schussung!“

Elke Steenblock-Dralle,
KZV Niedersachsen

ANZEIGE

„Startschuss für den Tätigkeitsschwerpunkt
Parodontologie“
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

der Berufsverband Deutscher Oralchirurgen hat mit der Gründung einer Arbeits-
gemeinschaft für chirurgische Parodontologie im Jahre 2001 ein Zeichen für die
zunehmende Bedeutung der Parodontologie in der interdisziplinären Zahnheil-
kunde und Allgemeinmedizin gesetzt. 
Vor dem Hintergrund dieser Entwicklung wurde die Einführung des Tätigkeits-
schwerpunktes Parodontologie vom BDO-Vorstand beschlossen.  Das in Koope-
ration mit der Deutschen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie
ins Leben gerufene Konzept einer in vier Blockseminare gegliederten Fortbil-
dungsreihe mit dem Ziel der Zertifizierung auf dem Gebiet der Parodontologie
mit Schwerpunkt chirurgische Parodontologie hat nun konkrete Gestalt ange-
nommen. 
In einem Zyklus von zwei Jahren werden in jeweils einer Frühjahrs- und Herbst-
tagung vier parodontologische Kompaktkurse aus den Themenbereichen Grund-
lagen, Parodontaltherapie, Parodontalchirurgie, Komplikationen und Adminis-
tration und synoptisches Konzept angeboten. Jeder Veranstaltungsblock, der
sich über einen Zeitraum von 2,5 Tagen erstreckt, wird mit 10 Punkten versehen.
Am Ende der zweijährigen Fortbildung erfolgt eine Prüfung zur Zertifizierung in
Parodontologie. 
Zulassungsvoraussetzung für die Anmeldung zum Tätigkeitsschwerpunkt Paro-
dontologie ist eine ordentliche Mitgliedschaft im BDO oder in der DGMKG sowie
der Status Fachzahnarzt Oralchirurgie oder Facharzt Mund-, Kiefer- und Ge-
sichtschirurgie. 
Zulassungsvoraussetzung zur Prüfung ist das Erreichen von 40 Punkten sowie die
Vorlage von 10 komplexen PA-Fällen aus der eigenen Praxis mit Befundunterla-
gen. 
Die Teilnahmegebühr beträgt pro Fortbildungsblock 600 Euro. Angebotene
Workshops werden zusätzlich berechnet. Die organisatorische Durchführung
der Fortbildung Parodontologie übernimmt Congress-Service boeld communica-
tion mit Sitz in München. 
Die Fortbildungsreihe Parodontologie startet mit dem ersten Kompaktkurs vom
05. – 07. Mai 2005 in Bad Homburg, wo zur selben Zeit die Arbeitsgemeinschaft
Kieferchirurgie tagt. 
Das Fortbildungsprogramm und das Anmeldeformular entnehmen Sie bitte den
beiliegenden Unterlagen. Der zweite Kursblock ist vom 11.11. bis 13.11.05 in
Hamburg/Dorint Hotel geplant. 

Wir würden uns freuen, Sie als Teilneh-
mer dieser Fortbildungsveranstaltung
begrüßen zu können.

Dr. Maria-Theresia Peters
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
chirurgische Parodontologie

Dr. Ulrich Baumgardt
Zweiter Vorsitzender der Arbeitsge-
meinschaft chirurgische Parodonto-
logie

DGMKG-Geschäftsstelle
Schoppastraße 4
65719 Hofheim
Tel.: 0 61 92/20  63  03
Fax: 0 61  92/20  63  04
E-Mail: postmaster@mkg-chirur-
gie.de
www.mkg-chirurgie.de

Adresse
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Die Handhabung des § 2 GOZ
wird für die Zahnärzte inzwi-
schen deutlich erleichtert.
Honorarvereinbarungen und
das Überschreiten des 3,5-fa-
chen Satzes sind auch ohne
Ausnahmebegründung mög-
lich. All das verdankt der Be-
rufsstand dem Engagement
des BDIZ/EDI für eines seiner
Mitglieder in einem Verfah-
ren vor dem Bundesverfas-
sungsgericht (BVerfG). „Wir
sind sehr glücklich über die-
ses Urteil“, sagt dazu BDIZ/
EDI-Präsident Dr. Helmut
B. Engels, „und wir dürfen
auch stolz sein: Unsere Auf-
fassung wurde im Urteil ex-
pressis verbis erwähnt – das
zeigt uns, dass unsere Posi-
tion die volle Unterstützung
der Richter fand. Damit ha-
ben wir für unsere Kollegen
nicht nur in diesem speziellen
Fall zur Handhabung des § 2
GOZ etwas erreicht: Wir
konnten auch die anstehen-
den Verhandlungen für eine

Novellierung der GOZ auf
eine erheblich bessere Aus-
gangsbasis stellen.“ Hono-
rarvereinbarungen werden
auch in Zukunft möglich sein.
Dazu heißt es in dem Urteil
des BVerfG  wörtlich: „Dem
Beschwerdeführer wie auch
dem BDIZ ist darin Recht zu
geben.“ 

Anders als die BZÄK ist der
BDIZ/EDI von dieser Ent-
scheidung des Gerichts nicht
überrascht: „Wir haben mit
einem positiven Ausgang ge-
rechnet und freuen uns natür-
lich sehr“,so BDIZ/EDI-Justi-
ziar Dr. Thomas Ratajczak,
„dass es nun so gekommen ist
wie erwartet, auch für unser
Mitglied, das das Verfahren
geführt und nun gewonnen
hat.“ Hiermit hat das Gericht
seine bekannte GOZ-Ent-
scheidung aus dem Jahr 2001
präzisiert, erst einmal Hono-
rarvereinbarungen abzu-
schließen und alle Spiel-
räume der GOZ zu nutzen.
Der Bundesverband der Im-
plantologen war bestens vor-
bereitet mit überzeugenden
Unterlagen – das unter-
streicht einmal mehr, betont
auch Verbandspräsident Dr.
Engels, wie wichtig juristi-
sche Expertise für die Zu-
kunft der Ausübung des
zahnärztlichen Berufes ist.

Konsequenz für die Zahn-
ärzte:
Um eine wirksame Hono-
rarvereinbarung abzu-
schließen, musste man bis-
her nach Ansicht vieler Ge-
richte

1. individualisiert sein,
2. mit  dem Patienten über  den

Preis verhandeln,
3. nur im Ausnahmefall ei-

gentlich über 3,5-fach hi-
nausgehen,

4. beweisen, dass man mit
dem Patienten verhandelt
hatte.

Jetzt reicht:

1. Individualisierung,
2. Unterzeichnung.

Dr. Engels: „Konsequenz für
die Zahnärzte: § 2 GOZ ist
wieder eine sicher handhab-
bare Option!“

Quelle: BDIZ/EDI

Richter geben Auffassung des
BDIZ/EDI ausdrücklich Recht
Bundesverfassungsgericht erleichtert Honorarvereinbarungen nach GOZ

Der Tätigkeitsschwerpunkt
„Implantologie“ kann seit
Januar 2005 direkt bei der
DGZI beantragt werden.
Weiterführende Informatio-
nen hierzu gibt gerne die
Geschäftsstelle der DGZI
unter Tel. 08 00-DGZITEL
oder Fax 08 00-DGZIFAX.
Um den Tätigkeitsschwer-
punkt erlangen zu können,
müssen folgende Vorausset-
zungen erfüllt sein:

1. Das Zertifikat über das
Curriculum „Implantolo-
gie“ einer wissenschaft-
lichen Gesellschaft

2.Der Nachweis einer min-
destens dreijährigen Tätig-
keit in der Implantologie

3. Der Nachweis von min-
destens 200 gesetzten und
versorgten Implantaten
oder 70 Patientenfällen
(eidesstattliche Erklä-
rung, Übersendung von
10 OPGs)

4. Der Tätigkeitsschwer-
punkt „Implantologie“ ist
ab Datum der Ausstel-
lung auf fünf Jahre be-
fristet. Zur Verlängerung
der Berechtigung ist er-
neut ein Nachweis im-
plantologischer Tätigkeit
(mindestens 200 gesetzte
Implantate oder 70 Pa-
tientenfälle sowie 100
Fortbildungsstunden) zu
erbringen. Wer im Jahr
2000 zertifiziert wurde,
hat bis Ende dieses Jah-
res die Möglichkeit, die
entsprechenden Fortbil-
dungspunkte zu erwer-
ben bzw. nachzuweisen
und damit die Verlänge-
rung zu erlangen.

Der Tätigkeitsschwer-
punkt ist schriftlich bei der
DGZI zu beantragen. Es
wird eine Verwaltungsge-
bühr von 250,– € erho-
ben.

(eb) – An den 31 universitären
Standorten der Zahnmedizin
wird zu wenig Forschung be-
trieben, so die Kritik des Wis-
senschaftsrates. Wissenschaft-
liche Forschung und Lehre
muss innerhalb der nächsten
fünf Jahre gefördert werden.
Sind danach keine sichtbaren
Veränderungen zu Gunsten der
zahnmedizinischen Ausbil-
dung sichtbar,droht schlimms-
tenfalls die Schließung einzel-
ner zahnmedizinischer Fakul-
täten.Laut Auffassung des Wis-
senschaftsrates wird eine
Leistungssteigerung nicht mit
Personalaufstockung bzw. Er-
höhung wissenschaftlichen
Lehrmaterials erreicht. Viel-
mehr ist der Erfolg in der inter-
disziplinären Interaktion zwi-
schen Human- und Zahnmedi-
zin zu suchen.Die aktuelle Prü-
fungsordnung (die Approba-
tionsordnung von 1955) beein-
trächtigt eher die fachliche
Weiterentwicklung bzw.behin-
dert eine moderne und interdis-
ziplinär ausgerichtete Lehre.
Vielmehr, so die Forderung des
Wissenschaftsrates, sollen in
der Zahnmedizin bundesein-
heitliche Prüfungsordnungen

eingeführt werden, so wie es in
der Humanmedizin seit langem
der Fall ist. Auch die Ausbil-
dungsinhalte müssen neu for-
muliert und auf den interdiszi-
plinären Ansatz hin ausgerich-
tet werden. Darüber hinaus be-
darf es einer Novellierung der
fachzahnärztlichen Weiter-
bildung. Noch immer mangelt
es in Deutschland an entspre-
chend ausgebildeten Spezialis-
ten.Neben den bereits etablier-
ten Gebieten wie Oralchirurgie
und Kieferorthopädie müssen
weitere einheitliche Standards
z.B. für Parodontologie, Kin-
derzahnmedizin und Prothetik
eingeführt werden. Diese soll-
ten die Zahnärztekammern in
Zusammenarbeit mit den Uni-
versitäten entwickeln. Die
Musterweiterbildungsordnun-
gen hierfür können die Bundes-
zahnärztekammern liefern.
Ein weiterer wichtiger Punkt
ist die Kooperation mit den
Kassen. Der flächendeckende
Krankenversorgungsauf-
wand der Zahnkliniken wird
noch immer nicht entspre-
chend vergütet. Hier muss in
jedem Fall eine Lösung gefun-
den werden.

Tätigkeitsschwerpunkt
„Implantologie“ jetzt direkt
bei der DGZI verwaltet

Reformen in der Zahnmedizin
Wissenschaftsrat kritisiert Forschungsmangel

Zahnarzt ist sicherer Beruf
Von den Berufen im Gesundheits- und Sozialbereich sind es die Beschäftig-
ten in Arzt- und Zahnarztpraxen, die das geringste Risiko eines Arbeitsun-
falls tragen. Im Jahr 2003 ereigneten sich hier laut Statistik der Berufsge-
nossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) ca. 2,1
bzw. 2,0 Unfälle pro 1.000 Mitarbeiter. Dagegen müssen Tierärzte und
Schädlingsbekämpfer schon eher mal mit Blessuren rechnen. Die Berufs-
gruppen aus diesem Bereich tragen mit über 20 Unfällen pro 1.000 Beschäf-
tigte (2003) das größte Unfallrisiko. 
Quelle:  www.bgw-online.de

2020: ca. 70.000 Zahnärzte
Laut einer Studie des Institutes der Deutschen Zahnärzte (IDZ/Köln) „Prog-
nose der Zahnärztezahl und des Bedarfs zahnärztlicher Leistungen bis zum
Jahr 2020“ wird es 2020 schätzungsweise 70.000 behandelnd tätige Zahn-
ärzte in Deutschland geben. Dabei ist eine deutliche Geschlechterverschie-
bung zu erwarten, sodass mit einem Gleichstand weiblicher und männlicher
Praxisinhaber gerechnet werden kann.
Quelle: Freifax,  http://www3.fvdz.de/fv/wwwfvdz.nsf/nav/fsfvdz00

Vor Zahn-OP: Kein Kaffee!
Auf Kaffee, Cola und Schmerzmittel sollte vor Zahn-OP verzichtet werden.
Die oft in Schmerzmitteln enthaltene Acetylsalicylsäure wirkt blutver-
dünnend und sollte nicht aus purer Vorbeugung vor einem Eingriff einge-
nommen werden. „Das kann zu Kompli-
kationen bei dem Eingriff oder bei der
Wundheilung führen“, erklärt Dietmar
Oesterreich, Vizepräsident der Bundes-
zahnärztekammer in Berlin. Auch sollte
möglichst darauf geachtet werden,
dass vor dem OP-Termin Anspannung
und starke körperliche Belastung ver-
mieden werden. Auf jeden Fall muss
der Behandler über Vorerkrankungen
und Medikamenteneinnahme infor-
miert sein, um etwaige Komplikationen
weitestgehend ausschließen zu kön-
nen.
Quelle: web.de

Kurz notiert

R.T.R.

Synthetisches Knochenersatzmaterial

ß-Tricalciumphosphat (>99%)

� einfach

applizierbar

� hochrein

� biokompatibel

� osteokonduktiv

� resorbierbar

� mikro- und

makroporös

� gebrochenes

Granulat

� bildet stabiles

Augmentat

blutdurchtränktes

Granulat

Einsatz der R.T.R.-Spritze

Pharma-Dental Handelsges. mbH

Felix-Wankel-Straße 9 . 53859 Niederkassel

Telefon   (0228) 9 71 26-0

Telefax   (0228) 9 71 26-66

Internet  www.septodont-pharmadental.de

E-Mail    pharma-septodont@t-online.de

erhältlich

im Dentalhandel

R.T.R.-Granulum

� einfach

applizierbar

� hochrein

� biokompatibel

� osteokonduktiv

� resorbierbar

� mikro- und

makroporös

� gebrochenes

Granulat

� bildet stabiles

Augmentat

Darreichungsform:

Gebogene, gebrauchsfertige Spritze
mit 0,8 cm3 Beta-Tricalcium-
phosphatgranulat  in steriler Einzel-
verpackung

empf. VK-Preis

69,25 Euro

+ gesetzl. MwSt.

Darreichungsform:

Packung mit 2 Kegeln zu je 0,3
cm3 Beta-Tricalciumphosphat-
granulat plus Kollagen in steriler
Einzelverpackung

empf. VK-Preis

89,95 Euro

+ gesetzl. MwSt.

eingesetzter R.T.R.-Kegel

R.T.R.-Kegel

R.T.R.-Spritze

Besuchen Sie uns auf der
IDS 2005 in Köln!
Halle 13.2 • Stand L010/M011

ANZEIGE


