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Neue Verdachts-
momente 
Die Staatsanwaltschaft
Wuppertal erhebt neue
Vorwürfe gegen Ex-
McZahn-Mitarbeiter.
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Für schlechte
Zeiten rüsten 
Eine gute Betriebsorgani-
sation kann das Dental-
labor vor wirtschaftlichen
Notlagen bewahren.
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Präzision ist auch am
Ende der Arbeit ein
Schlüssel zum Erfolg.
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Hinein in die
Ausbildung (4) 
ZTM Carsten Schröder
gibt wertvolle Tipps zur
Verblendung von Metall-
keramikkronen.

Technik 
� Seite 14

(ms) – In den vergangenen
Wochen und Monaten haben
sich zahlreiche Vertreter aus
Zahntechnik, Zahnmedizin
sowie den Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigungen (KZV)
zum aktuellen Selektivver-
trag der Deutschen Ange-
s t e l l t e n - K ra n ke n k a s s e
(DAK) geäußert. Während
die politische Diskussion
derzeit etwas leiser verläuft,
kommt an anderer Stelle
neue Bewegung in den Fall.
Das Bundesversicherungs-
amt (BVA) in Bonn geht im
Moment der Frage nach, ob
solche Verträge und speziell
die Regelungen in Bezug auf
den Paragrafen 73c des fünf-
ten Buches des Sozialge-
setzbuches (SGB V) zulässig
sind. Wie BVA-Pressespre-
cher Theo Eberenz bestä-
tigte, sei die DAK aufgefor-
dert worden, den betreffen-
den Vertrag zur gesetzmäßi-
gen Überprüfung beim Amt
einzureichen.„Bisher ist dies
aber noch nicht geschehen“,
sagte Eberenz. „Auch des-
halb ist derzeit ungewiss,
wann mit einer Entschei-
dung des BVA zu rechnen
ist.“

Erste Anfragen 
2006 gestellt

Zu den ersten Akteuren, die
das BVA zu einem Urteil über
Verträge der Krankenkassen
rund um das Thema zahn-

ärztliche und zahntechni-
sche Versorgung veranlass-
ten, zählt die KZV Nord-
rhein. Sie hatte Ende 2006
nachgefragt, ob ein Vertrag
der Betriebskrankenkasse
Beiersdorf mit den gesetz-
lichen Bestimmungen zu ver-
einbaren sei. Damals drehte
sich die Diskussion um den
Paragrafen 140a SGB V, der
Bestimmungen zur soge-
nannten Integrierten Versor-
gung enthält. Obwohl die
KZV Nordrhein ihre Anfrage
im Juli 2007 konkretisierte
und mehrmals nachhakte,
habe sie nie eine detaillierte
Stellungnahme aus Bonn er-
reicht, berichtet eine Mitar-
beiterin aus der Vertragsab-
teilung. Letztendlich habe
sich das Problem Ende 2008
beinahe von selbst gelöst,
als ein Großteil der Verträ-
ge mit Integrierter Versor-
gung auslief oder gekündigt
wurde.
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(ms) – Seit einigen Jahren ist
die Frage nach der passen-
den Zahnersatzversorgung
nicht nur eine klinische
oder werkstofftechnische.
Die Frage der Kosten ge-
winnt mehr und mehr an Be-
deutung und das keineswegs
ausschließlich aus Sicht der
Patienten.Immer wieder tau-
chen in diesem Zusammen-
hang Angebote unter dem
Slogan „Zahnersatz zum
Nulltarif“ auf. Die Kassen-
zahnärztliche Vereinigung
Bayern (KZVB) betrachtet
derartige Modelle sehr arg-
wöhnisch und informiert seit
Mitte Oktober mithilfe eines
Flyers über etwaige Risiken.
An die Patienten gerichtet
warnt die KZVB vor Unter-
nehmen und Krankenkas-
sen,welche „Zahnersatz zum
Nulltarif“ anbieten.Dahinter
verberge sich „in den aller-
meisten Fällen eine Mogel-
packung“, heißt es in dem
Flyer. „Unseriöse Firmen“
würden in Asien hergestell-
ten „Billigzahnersatz“ in
Deutschland vertreiben, ob-
wohl dieser in den „seltens-
ten Fällen unseren Quali-
tätsstandards“ genüge.In der

Folge drohten den Patienten
kosten- und zeitintensive
Nachbehandlungen, die mit
„unnötigen Schmerzen“ ein-
hergingen.
Krankenkassen, die sich an
solchen Geschäftsmodellen
beteiligen, sei mit einer ge-
wissen Skepsis zu begegnen.
Ein Sachbearbeiter einer
Kasse und ein Zahnarzt
verfügten über unterschied-
liche Kenntnisse in Bezug
auf  Zahnersatz. Die Formel

„Zahnersatz zum Nulltarif“
wirke als Lockmittel. „Das
Versprechen bezieht sich
ja ausschließlich auf eine
Regelversorgung. Das wür-
de unsere Präventionsbemü-
hungen ad absurdum führen.
Wer investiert denn noch
Geld in eine Individualpro-
phylaxe und kommt regel-
mäßig zur Vorsorgeunter-
suchung,wenn ihn der Zahn-
ersatz nichts kostet“, fragt
Dr. Janusz Rat.

Einfach zu pauschal

Nach Ansicht des Vorstands-
vorsitzenden der KZVB
zeige der Flyer seine ge-
wünschte Wirkung. „Die Re-
sonanz auf den Flyer ist über-
wiegend positiv. Die Zahn-
ärzte sind froh, dass sie eine
Argumentationshilfe für das
Patientengespräch haben“,
sagt Rat.Weniger froh ist da-
gegen Frank Müller. Der Ge-
schäftsführer des Unterneh-
mens „Zahnersatz Müller“
aus Ratingen hat sich im No-
vember mit einem offenen

� Seite 2

� Seite 2

Erfolgreich oder flügellahm?
Aufklärungsarbeit gehört zu den zentralen Aufgaben der Kassenzahnärztlichen

Vereinigungen. Darüber, wie diese aussehen sollte, können die Meinungen deutlich
auseinander gehen. Das beweist ein aktueller Fall aus Bayern.

(me) – Beinahe 400 Teilneh-
mer kamen in das Steigenber-
ger Airport Hotel nach Frank-
furt am Main. Und sie sollten
ihr Kommen nicht bereuen.
Ausgewählt gute Referenten
und brennende aktuelle Fra-

gen standen in der Mainme-
tropole auf dem Programm.
Angesprochen waren be-
sonders Teams aus Zahnärz-
ten und Zahntechnikern. Ein
Blick in die Runde verriet je-
doch schnell, dass im Publi-

kum die Zahntechniker über-
wogen, was auch den Refe-
renten auffiel und gerade die
Hochschul-Lehrenden zum
Nachdenken anregte.

Eine bemerkenswerte Premiere
Mit ihrem ersten Prothetik Symposium am 18.November betrat die Firma Heraeus aus Hanau

Neuland.Es war eine mutige Entscheidung, in dieser Zeit des Umbruchs ein neues Symposium 
am Markt platzieren zu wollen.Doch der Mut wurde belohnt.
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Dr. Janusz Rat sieht als Vorstandsvorsitzender
der KZVB „Zahnersatz zum Nulltarif“ mit etlichen
Gefahren für die Patienten verbunden.
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esthetic-base® gold
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nur das Beste für Ihr Sägemodell!
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Die Aufseher
Selektivverträge gelten vielerorts als strukturelle Bedrohung

für das Zahntechniker-Handwerk. Daher haben nun
verschiedene Parteien ein Auge darauf.


