
Die Mitgliederversammlung be-
stätigte die zur Wiederwahl an-
stehenden Vorstände Dr. Rolf
Vollmer, Wissen, als 1. Vizepräsi-
denten und Schatzmeister, und
Dr. Roland Hille, Viersen, als
2. Vizepräsidenten, Wissenschaft-
lichen Beirat und DGZI-Vertre-
ter bei der Konsensuskonferenz,
in ihren Ämtern. Außerdem ge-

hören dem DGZI-Vorstand weiter-
hin an: Dr. RainerValentin, Köln,
als Referent für Organisation,
und Dr. Georg Bach, Freiburg im
Breisgau, als Beisitzer und Fort-
bildungsreferent. Der Präsident
der Gesellschaft, Prof. Dr. Dr.
Frank Palm, dankte den schei-

denden Beisitzern für ihre Ver-
dienste und wünschte ihren
Nachfolgern und dem gesamten
Vorstand eine weiterhin erfolg-
reiche Arbeit in den kommenden
drei Jahren. „Die Implantologie
befindet sich im Wandel, und
die DGZI hat die Zeichen der
Zeit frühzeitig erkannt“, betonte
Prof. Palm. „So sind wir heute
auf einem guten Kurs – fachlich
wie personell.“ Der Zuwachs der

Gesellschaft zeigt, dass man
dies unter Kollegen ebenfalls so
sieht: Die DGZI zählt heute weit
über 4.000 Mitglieder. 

Quelle: Deutsche Gesellschaft
für Zahnärztliche Implantologie
e.V. (DGZI)

„Die Zeit der privaten Kranken-
versicherung als Vollversicherung
geht zu Ende“, sagt der AOK-Chef
Jürgen Graalmann. Viele Privat-
versicherte müssen im neuen Jahr
wieder deutlich mehr zahlen.
Große gesetzliche Kassen ver-
zeichneten 2011 mehr Zuwanderer
von der privaten Krankenversiche-

rung (PKV) als Abwanderer. PKV-
Verbandsdirektor Volker Leien-
bach weist eine solche Darstellung
des Magazins Der Spiegel als „ab-
surd und nachweislich falsch“ zu-
rück – denn mehr Versicherte wan-
derten von gesetzlichen zu priva-
ten Versicherungen als umgekehrt.
2010 fiel die Bilanz demnach mit

74.500 Versicherten zugunsten
der PKV aus, 2009 waren es noch
141.700. Auch 2011 habe die PKV
einen positiven Saldo verbucht.
Doch richtig ist auch: Bei den Bran-
chenführern Barmer GEK und
Techniker Krankenkasse (TK) gab
es mehr Neuzugänge von den Pri-
vatkassen. Der Barmer GEK kehr-
ten vergangenes Jahr 18.000 Mit-
glieder in Richtung PKV den Rü-
cken. 27.600 kamen hinzu. Bei der
TK kommt man unterm Strich auf
41.000 Neuversicherte bei 68.000
Zugängen von der PKV. Wie geht es
weiter mit der PKV? Die Branche
selbst sieht sich wegen Alters-
rückstellungen von insgesamt 158
Mrd. Euro als Zukunftsmodell. 8,95
Millionen Menschen haben eine
private Vollkrankenversicherung.
Doch einige große Versicherer ha-
ben wegen ihrer vielen älteren, teu-
ren Versicherten laut Branchenex-
perten Probleme. Die Einführung
einer Einheitsversicherung mit
Grundschutz für alle könnte dann
das Feld für mehr lukrative Zusatz-
versicherungen bereiten. 

Quelle: dpa

Präsident Jürgen Schwichten-
berg fasst die zwei zentralen
Forderungen des VDZI bei der
Strukturreform des G-BA im
Rahmen des Versorgungsstruk-
turgesetzes folgendermaßen zu-
sammen: „Das Zahntechniker-
Handwerk steht für Fachkompe-
tenz, Qualität und Service. Wir
fordern daher, dass der VDZI bei
der Erarbeitung von Beschluss-
unterlagen des Gemeinsamen
Bundesausschusses in den zu-
ständigen Gremien mit seiner
fachlichen Kompetenz bei zahn-
technischen Leistungen betei-
ligt wird. Es muss sichergestellt
werden, dass alle Beteiligten

vollständige Transparenz der
Beratungen in den für sie rele-
vanten Bereichen erhalten.“

Zustimmungspflicht des
Bundesrates geklärt

Noch im November 2011 war
umstritten, ob das Versorgungs-
strukturgesetz der Zustimmung
des Bundesrates bedarf. Doch
am 16. Dezember wurde das Ge-
setz vom Bundesrat beschlossen
und ist damit, wie geplant, zum
1. Januar 2012 in Kraft getreten.
In einer Pressemitteilung des
Bundesgesundheitsministeriums
erklärt der zuständige Bundes-
minister Daniel Bahr: „Mit dem
Versorgungsstrukturgesetz ha-
ben wir die Weichen dafür ge-
stellt, dass auch künftig eine
flächendeckende wohnortnahe

medizinischeVersorgung in ganz
Deutschland sichergestellt wer-
den kann. Wir schaffen jetzt die
Voraussetzungen für schneller
greifende Verbesserungen in der
medizinischen Versorgung. Un-
ser Ziel ist es, Patientinnen und
Patienten unmittelbar, das heißt
im Versorgungsalltag, an der ho-
hen Qualität, die unser Gesund-
heitswesen unbestritten hat, teil-
nehmen zu lassen. Dieses Ziel
erreichen wir durch eine Verbes-
serung der medizinischen Ver-
sorgung, eine engere Verzah-
nung der Leistungssektoren, ei-
nen schnelleren Zugang zu Inno-
vation und weitere Spielräume
für mehr Wettbewerb zwischen
den Krankenkassen.“

Weiterentwicklung der
Strukturen des Gemein-
samen Bundesausschusses

Die Strukturen des Gemein-
samen Bundesausschusses wer-
den weiterentwickelt mit dem
Ziel, Legitimation und Akzep-
tanz der Entscheidungen zu er-
höhen sowie die erforderliche
Transparenz und die Beteili-
gungsmöglichkeiten weiter zu
stärken. 

Quelle: VDZI, Bundesministe-
rium für Gesundheit
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Zwei Schwerpunkte des Gesetzes

aus zahntechnischer Sicht

Reform des vertragszahnärztlichen
Vergütungssystems:
• Die vertragszahnärztliche Vergütung

wird weiterentwickelt. Den regiona-
len Vertragspartnern werden grö-
ßere Verhandlungsspielräume für die
Vereinbarungen der Gesamtvergü-
tungen eröffnet.

• Es werden gleiche Wettbewerbsbe-
dingungen zwischen den Kranken-
kassen geschaffen.

Information



www.digitale-modellherstellung.de

· vielseitig einsetzbar für die Modell- 
und Gerüstherstellung

· fräsbar sind Gips, Zirkon, Kunststoff 
und Wachs 

· Modelle und Gerüste mit Unterschnitten 
in allen Richtungen

· vielseitig einsetzbar für die Modell- 

 49.500,– € zzgl. MwSt. inklusive CAD-Software für 

die Modellkonstruktion und 5-Achsen CAM-Software 

für die Modell- und Restaurationsherstellung.

 49.500,– € zzgl. MwSt. inklusive CAD-Software für 



Folge Verluste hinnehmen muss-
te, legte er im Dezember um gut
6 Punkte zu. Mit – 0,9 Zählern
hatte er sich damit wieder sei-
nem langjährigen Durchschnitts-
wert von 0 Punkten angenähert.
Damit trotzte der Konjunkturin-
dikator den zunehmenden Re-
zessionsängsten sowie der jüngs-
ten Verschärfung der Schulden-
krise im Euro-Raum. Die Ver-
braucher nahmen offensichtlich
die nach wie vor sehr guten kon-
junkturellen Rahmenbedingun-
gen stärker wahr als in den ver-
gangenen Monaten. Der Arbeits-
markt zeigte sich überaus robust
und verzeichnete weiter rück-
läufige Arbeitslosenzahlen. Die
meisten deutschen Unterneh-
men waren überdurchschnitt-
lich gut ausgelastet. Ob dieser
Trend anhalten kann, bleibt je-
doch abzuwarten. Die europäi-
sche Schuldenkrise dürfte für
die deutsche Exportwirtschaft
zunehmend zu einem Problem

werden, wenn eine Reihe von
Staaten aufgrund des Konsoli-
dierungszwangs ihrer öffent-
lichen Haushalte ihre Importe
verringern. Damit wären auch
die deutschen Exportaussichten
betroffen. Dies machte sich be-
reits in den Wachstumsprogno-
sen für 2012 bemerkbar. Nach
der aktuellen Prognose der
Deutschen Bundesbank soll das
Bruttoinlandsprodukt in diesem
Jahr real nur noch um 0,6 Pro-
zent zulegen.  

Einkommenserwartung:
auf hohem Niveau zugelegt

Die gestiegene Konjunkturer-
wartung dürfte ein wichtiger
Grund dafür sein, dass die Ein-
kommenserwartung im Dezem-
ber zugelegt hat. Im Dezember
betrug das Plus 2,9 Punkte. Der
Indikator verzeichnete einen
Wert von 34,0 Punkten und be-
stätigte damit eindrucksvoll sein
hohes Niveau. Wesentliche Ein-

flussgröße für die Einkommens-
aussichten der Verbraucher sind
die Beschäftigungsaussichten.
Und hier sind die Nachrichten
überaus erfreulich. Der Umfang
der Erwerbstätigkeit steigt ste-
tig, dementsprechend verringert
sich die Arbeitslosigkeit. Dies
hat positive Wirkung auf die Ent-
wicklung der Tarifeinkommen,
die zuletzt stärker gestiegen sind
als in den vergangenen Jahren.
Aufgrund der Tatsache, dass
sich der Arbeitsmarkt auch in
2012 günstig entwickeln dürfte,
sind auch die Erwartungen der
Haushalte an eine bessere Ein-
kommensentwicklung hoch.  

Anschaffungsneigung:
Kauflust erhält Dämpfer

Von den gestiegenen Konjunk-
tur- und Einkommensaussichten
konnte im Dezember 2011 die
Anschaffungsneigung nicht pro-
fitieren. Der Indikator verzeich-
nete ein deutliches Minus von
12,9 Punkten. Damit wurden die
Zugewinne aus dem Vormonat
in Höhe von gut 9 Zählern
mehr als kompensiert. Im De-
zember wies die Konsumnei-
gung einen Wert von 27,4 Punk-
ten auf und lag damit noch im-
mer auf einem vergleichsweise
hohen Niveau.
Trotz des Dämpfers war die
Kauflust der deutschen Konsu-
menten noch immer stark ausge-
prägt. Vor dem Hintergrund der
verschärften Finanzkrise ten-
dieren die Verbraucher weiter-
hin dazu, eher werthaltige An-
schaffungen zu tätigen als ihre
finanziellen Mittel gegen histo-
risch niedrige Zinsen auf die
hohe Kante zu legen. 

Konsumklima: 
stabile Entwicklung

Der Gesamtindikator prognosti-
ziert für Januar 2012 einen Wert
von 5,6 Punkten nach ebenfalls
5,6 Zählern im Dezember 2011.
Das Konsumklima startet damit
stabil in das neue Jahr 2012.
Der private Konsum wird damit
seiner Rolle als wichtige Stütze
der Konjunktur gerecht. Dies
dürfte gerade mit Blick auf
2012 von großer Bedeutung sein.
Nach den bislang vorliegen-
den Prognosen wird der Auf-
schwung 2012 spürbar an Dyna-
mik verlieren. Der wesentliche
Grund hierfür ist die deutlich
schwächere Entwicklung der
Exporte, da sich die Weltwirt-
schaft abkühlen wird und in ei-

nigen wichtigen europäischen
Abnehmerländern sogar eine
Rezession droht. 
Somit dürfte dem privaten Kon-
sum die wichtige Rolle zukom-
men, auch für Deutschland eine
Rezession zu vermeiden. Damit
der Konsum seine ihm zuge-
dachte Funktion als Konjunktur-
stütze auch erfüllen kann, ist es
unabdingbar, dass die Bürger
wieder Vertrauen in die politi-
schen Entscheidungsträger ge-
winnen, die die Krise entschlos-
sen angehen und einer nachhal-
tigen Lösung zuführen müssen.
Die Tabelle zeigt die Entwick-
lung der einzelnen Indikatoren
im Dezember 2011 im Vergleich
zum Vormonat und Vorjahr. 

Quelle. GfK 

Stabiles Konsumklima Ende 2011

„Der Patient von heute kennt
sich besser aus und stellt höhere
Ansprüche denn je“, so die PR-
Expertin und Leiterin der Pres-
sestelle Marburg des Kuratori-
ums perfekter Zahnersatz (KpZ)
Dr. Karin Uphoff. In ihrem Vor-
trag „Wertewandel trifft Mega-
trend: Gesundheit ist Thema!“
zeigte sie am 16. November in
der Universität Köln, wohin die
Reise beim Thema Gesundheit
geht.  
„Patienten von heute sind Ma-
nager der eigenen Gesundheit.
Durch die neuen Medien sind
sie wesentlich informierter und
kommen mit anderen Bedürfnis-
sen und Vorkenntnissen in Pra-
xis, Labor und Klinik“, erläuterte
Uphoff. Bei der Praxiswahl sei
Leistung gefragt und werde ein-
gefordert. Ein weiterer Trend:
nicht nur sich selbst, sondern
auch dem persönlichen Umfeld,
der eigenen Region und der Um-
welt mit seinem (Konsum-)Ver-
halten Gutes zu tun. Wo vorher

Sparzwang geherrscht habe,
wachse die Bereitschaft, verläss-
liche Qualität von Beratung, Be-
treuung und Leistung vor Ort
entsprechend zu honorieren.
„Gesund + Regional = Genial“
lautet eine von Uphoffs Thesen.
Gesundheit sei eine Frage des
Vertrauens. Und Vertrauen lasse
sich am besten im persönlichen
Kontakt mit festen Ansprech-
partnern aufbauen. „Wer vor
Ort ist, kann leichter ein wert-
schätzendes Miteinander pfle-
gen, persönlich für hohe Pro-
duktqualität garantieren und ist
bei Bedarf schnell und einfach zu
erreichen.“

Dienstleistung macht
den Unterschied

Uphoff ist sicher, dass sich mit
dem gestiegenen Selbstbewusst-
sein und den Ansprüchen der
Patienten auch der Dienstleis-
tungsgedanke in der Dental-

branche stärker durchsetzen
wird: „Wer seine Patienten lang-
fristig an sich binden möchte,
muss auch Top-Service bie-
ten.“ Verlängerte und flexible
Öffnungszeiten, verkürzte War-
tezeiten durch effektives Praxis-
management, Fahrdienste, aus-
giebige Beratung und Wohl-
fühlatmosphäre in Praxis- und
Laborräumen werden laut Up-

hoff künftig gefragt sein. Von
Zahnarzt und Zahntechniker er-
warten Patienten laut Uphoff,
dass sie zu ihrem Wohl wert-
schätzend zusammenarbeiten.

Dabei wünschen sie sich, dass
alle Prozesse möglichst trans-
parent gehalten werden, sowohl
im Hinblick auf die Kosten als
auch bei Herstellung und den
Materialien. Die genaue Doku-
mentation und Informationen
zur Zusammensetzung der ver-
wendeten Materialien etwa gebe
Patienten ein Gefühl von Sicher-
heit.

Dentalbranche ist 
Wachstumsbranche

Gesundheit sieht Uphoff auch
als einen Wirtschaftsfaktor:

„Angesichts von Fach- und Füh-
rungskräftemangel braucht die
deutsche Wirtschaft gesunde äl-
tere Mitarbeiter. In einer altern-
den Gesellschaft gilt es mehr
denn je, Gesundheit zu erhalten,
Krankheiten vorzubeugen und
die Bereitschaft des Patienten
zu fördern, sein Wohlbefinden
zu verbessern.“ Dank der an-
spruchsvollen und umfassenden
Ausbildung von Zahnmedizi-
nern und Zahntechnikern in
Deutschland sowie der hohen
Standards zur Gütesicherung
und der sich ständig weiter-
entwickelnden Technik ist die
Dentalbranche laut Uphoff eine
Wachstumsbranche. 
Bei der Fülle an Materialien
und Versorgungsformen gebe es
für jedes Problem eine indivi-
duelle Lösung. Diese entstehe im
kooperativen Zusammenspiel
von Zahnmediziner, Patient und
Zahntechniker vor Ort. 

Quelle: KpZ

„Gesund + Regional = Genial“
PR-Expertin Dr. Karin Uphoff zeigte beim KpZ-Infotag in Köln, worauf Patienten Wert legen.
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Fortsetzung von Seite 1
Dezember 2011 November 2011 Dezember 2010

Konjunkturerwartung –0,9 7,2 58,8

Einkommenserwartung 34,0 31,1 40,3

Anschaffungsneigung 27,4 40,3 33,8

Konsumklima 5,6 5,4 5,5

Konjunkturerwartung Diesem Indikator liegt folgende Frage an die Verbraucher
zugrunde: „Was glauben Sie, wie wird sich die allgemeine
wirtschaftliche Lage in den kommenden zwölf Monaten ent-
wickeln?“ (verbessern – gleichbleiben – verschlechtern)

Einkommenserwartung Diesem Indikator liegt folgende Frage an die Verbraucher
zugrunde: „Wie wird sich Ihrer Ansicht nach die finanzielle
Lage Ihres Haushalts in den kommenden zwölf Monaten ent-
wickeln?“ (verbessern – gleichbleiben – verschlechtern) 

Anschaffungsneigung Diesem Indikator liegt folgende Frage an die Verbraucher
zugrunde: „Glauben Sie, dass es zurzeit ratsam ist, größere
Anschaffungen zu tätigen?“ (Der Augenblick ist günstig –
weder günstig noch ungünstig – ungünstig)

Konsumklima Dieser Indikator soll die Entwicklung des privaten Ver-
brauchs erklären. Seine wesentlichen Einflussfaktoren sind
die Einkommenserwartung, die Anschaffungs- und die Spar-
neigung. Die Konjunkturerwartung wirkt eher indirekt über
die Einkommenserwartung auf das Konsumklima.

GfK-Indikator Konsumklima (Stand: Dezember 2011). Quelle: GfK
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