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Date of Publication 2018

dzw-
Issue

Publi- 
cation

Topics &
Specials

dzw-
Supplements

Deadline

JA
N

U
A

R
Y

1-2/18 10.01.18 iNPUT!
Special for
students

22.12.17

3/18 17.01.18 FAN - Special
for the
assistances

05.01.18 

4/18 24.01.18 12.01.18

5/18 31.01.18 19.01.18

FE
B

R
U

A
R

Y

6/18 07.02.18 iNPUT!
Special for
students

Supplement for 
dental techni-
cians 1-2/18
Update full 
dentures

26.01.18
ZT: 
19.01.18

7/18 14.02.18 FAN - Special
for the
assistances

02.02.18

8/18 21.02.18 09.02.18

9/18 28.02.18 Supplement
Oral Implantology 
1/18

16.02.18
OI: 
09.02.18

M
A

R
C

H

10/18 07.03.18 iNPUT!
Special for
students

Supplement 
for dental 
technicians 3/18 
Manufactoring 
technology

23.02.18
ZT: 
16.02.18

11/18 14.03.18 FAN - Special
for the
assistances

02.03.18

12/18 21.03.18 09.03.18

13-14/18 28.03.18 16.03.18

dzw-
Issue

Publi- 
cation

Topics &
Specials

dzw-
Supplements

Deadline

A
P

R
IL

15/18 11.04.18 iNPUT!
Special for
students

Supplement 
for dental 
technicians 
4/18 Materials 
for CAD/CAM 
production

30.03.18
ZT: 
16.03.18

16/18 18.04.18 FAN - Special
for the
assistances

06.04.18

17/18 25.04.18 13.04.18

M
A

Y

18/18 02.05.18 iNPUT!
Special for
students

Supplement for 
dental techni-
cians 5/18 
Dental-
legierungen

20.04.18
ZT:
13.04.18

19/18 09.05.18 FAN - Special
for the
assistances

27.04.18

20/18 16.05.18 04.05.18

21/18 23.05.18 11.05.18

22/18 30.05.18 Supplement
Oral Implantology 
2/18

18.05.18
OI: 
11.05.18

JU
N

I

23/18 06.06.18 iNPUT!
Special for
students

Supplement for 
dental techni-
cians 6-7/18 
Suprastructure

25.05.18 
ZT: 
18.05.18

24/18 13.06.18 FAN - Special
for the
assistances

01.06.18

25/18 20.06.18 08.06.18

26/18 27.06.18 15.06.18
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Date of Publication 2018

dzw-
Issue

Publi- 
cation

Topics &
Specials

dzw-
Supplements

Deadline
JU

LY

27/18 04.07.18 iNPUT!
Special for
students 

22.06.18

28/18 11.07.18 FAN - Special
for the
assistances

29.06.18

29-
30/18

18.07.18 06.07.18

A
U

G
U

ST

31/18 01.08.18 iNPUT!
Special for
students 

20.07.18

32-
33/18

15.08.18 FAN - Special
for the
assistances

03.08.18

34-
35/18

29.08.18 Supplement
Oral Implantology 
3/18

17.08.18
OI:
10.08.18

SE
P

T
E

M
B

E
R

36/18 05.09.18 iNPUT!
Special for
students

Supplement for 
dental technicians 
8-9/18
organization 
management

24.08.18
ZT: 
17.08.18

37/18 12.09.18 FAN - Special
for the
assistances

31.08.18

38/18 19.09.18 07.09.18

39/18 26.09.18 14.09.18

dzw-
Issue

Publi- 
cation

Topics &
Specials

dzw-
Supplements

Deadline

O
C

T
O

B
E

R

40/18 03.10.18 iNPUT!
Special for
students

Supplement 
for dental 
technicians 
10/18 model 
production

21.09.18
ZT: 
14.09.18

41/18 10.10.18 FAN - Special
for the
assistances

28.09.18

42/18 17.10.18 05.10.18

43/18 24.10.18 12.10.18

44/18 31.10.18 Supplement
Oral Implantology 
4/18

19.10.18
OI: 
12.10.18

N
O

V
E

M
B

E
R

45/18 07.11.18 iNPUT!
Special for
students

Supplement for 
dental techni-
cians 11-12/18 
CAD/CAM-
Update

26.10.18
ZT: 
19.10.18

46/18 14.11.18 FAN - Special
for the
assistances

02.11.18

47/18 21.11.18 09.11.18

48/18 28.11.18 16.11.18

D
E

C
E

M
B

E
R

49/18 05.12.18 iNPUT!
Special for
students

23.11.18

50/18 12.12.18 FAN - Special
for the
assistances

30.11.18

51-
52/18

19.12.18 Christmas- 
Page

07.12.18
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The     Family

Media information starting on page 16

Special pages
FAN – FachAssistenzNews

dzw Die ZahnarztWoche

started on the dental market 

as the only weekly dental 

newspaper.

The weekly newspaper
        Die ZahnarztWoche

Media information starting on page 6

Special pages
iNPUT!

Media information starting on page 12

Media

consulting

contact

on page 36

dzw Die Zahnarzt-Woche, iNPUT! and FAN also are published as e-paper on dzw.de.

The special pages iNPUT! are

published in every first edition

each month with topics for

young dentists, students,

founders. 

The special pages for the

qualified dental assistents are

published in every second 

edition each month and 

provide background

information, dates and tips for 

the dental office.
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Additional expert information 
can also be found in our 
two magazines which are 
distributed as a supplement 
in the same circulation as the 
dzw.
More space for case-studies,
congress reports, special
topics and innovations from
science, dental offi  ce and 
dental market.

Special magazines 

dzw Orale 
Implantologie

dzw 
ZahnTechnik

O�cial publication of the International Congress of Oral Implantologists Europe

ORALE 
IMPLANTOLOGIE

2
 | 

2
0

17

Oi_02-17_Titel_bearb.indd   1 24.05.17   09:57

ZAHN
TECHNIK

6
–

7 
| 1

7

     Bonner Runde 
Zahntechnik 2023:
   Wissen bleibt Macht

   Fortbildung:
     „Die wunderbar 
 lästige Pfl icht 
       zum Wandel“

  Backward Planning:
Vorhersagbarer Implantaterfolg 
     basiert auf Teamarbeit

Suprakonstruktionen

ZT_06-07-17_Titel_bearb.indd   1 07.06.17   09:47

Connect print & online!

Media information 
starting on page 20

Media information 
startin on pageg 24

Our portal off ers a wide range – from dental 
news across dentistry knowledge up to dental 
offi  ce management from the economic point 
of view including several possibilities for
your advertisements.

dzw digital advertising formats

Media information starting on page 28

The      Family
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Our editor department produc-
es – since 1987 – every week an 
average of 1,450 pages editorial 
content per year.

Compared to other dental pub-
lications the dzw DieZahnarzt-
Woche is ranked on the 2nd place 
regarding the number of user per 
week (LA-DENT 2016).

31 years 72,3 percent 

More than 75 independent journalists are weekly 
supplying up-to-date and well investigated con-
tent for the dental office and the dental lab.

Our editorial department consists of 10 well trained
& educated editors with a total experience of more
than 150 years of dental journalism.

IndependentExpertise

As a subscriber you will receive 
the dzw Die ZahnarztWoche for 
only 69 Euro inkl. VAT & postage 
46 times per year - free house 
and digital as e-paper.

1,50 €/week

Die ZahnarztWoche
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Topics:
Health care, professional- and 
healthcare politics, economy, 
CME, dental office management, 
invoicing, dental market and 
many more.

The dzw communicates to its 
readers articles, comments and 
interviews every week up-to-date 
information & opinions
about trends & development in  
health care and professional 
politics, science and all relevant 
areas which would help the 
readers to become successful 
and future oriented.

Subscription

5,121 Subscriptions

The dzw Die ZahnarztWoche is
the periodical for the practicing 
dentist, orthodontist, oral and 
maxillofacial surgeon, dental labs 
and dental technicians in 
Germany.

II. Quartal 2017

Frequency
Weekly on every Wednesday,  
46 editions per year

Print run 

47,000 copies
Distributed circulation 
45,799 copies

Die ZahnarztWoche
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dzw Die
Zahnarzt
Woche

Die Zahnarzt Wochedzw

2

U na b h ä n g i g e  Wo c h e n z e i t u n g  f ü r  Z a h na r z t  u n d  D e n ta l m a r k t

Ausgabe 16 / 2015 · Mittwoch, 15. April 2015                                                                               G e g r ü n d e t  1 9 8 7                                   ISSN 2190-9997 · Einzelpreis 1,50 €

Wenn die Akademie für zahnärztliche Fort-
bildung Karlsruhe die Ästhetik zum Thema 
einer Karlsruher Konferenz macht, dann 
stehen nicht nur Bilderserien ästhetisch op-
timal gelöster Fälle im Fokus. Es wird viel-
mehr hinterfragt, was heute wie geht und 
das Feld „Ästhetik“ aus verschiedenen Blick-
winkeln abgesteckt – immer 
mit Bezug zur täglichen Pra-
xis. So war es auch am 20. 
März 2015. 

Vier Referenten mit ho-
her Expertise in ihrem The-
ma präsentierten vielfach 
sehr inspirierend den Stand 
des Wissens und Empfeh-
lungen für die Praxis. Bei 
komplexen Restaurationen mit Bisshe-
bungen sollten die Patienten mit Langzeit-
provisorien zunächst einmal längere Zeit 
funktionell „probefahren“, bevor die end-
gültige Restauration vom Zahntechniker 
hergestellt wird. 

Diese Empfehlung gab Prof. Dr. Dani-
el Edelhoff (München) in seinem Startvor-

trag. Sei bei stark abradierten Gebissen eine 
Hebung von mehr als vier bis fünf Millime-
tern nötig, sollte die Anpassung über Lang-
zeitprovisorien in zwei Phasen erfolgen, um 
dem Patienten und seiner Muskulatur eine 
langsame Adaptation an die neue Situation 
zu ermöglichen. „Bringen Sie erst hinten al-

les in Ordnung, bevor Sie an die Social Six 
gehen.“ Anhand der Abrasion der Langzeit-
provisorien lasse sich vor dem Erstellen der 
endgültigen Restauration der nötige Anpas-
sungsbedarf gut feststellen. Dann seien, wie 
Edelhoff am Fall eines noch sehr jungen Pa-
tienten demonstrierte (drei Liter zuckerhal-
tige Cola am Tag, stark biokorrodiertes und 

abradiertes Gebiss mit bis auf Gingivani-
veau reduzierten Schmelzrändern.

„So schön kann ich das gar nicht präpa-
rieren, hier hat die Phosphorsäure aus der 
Cola ganze Arbeit geleistet“ –), Eingriffe 
zum Beheben eines Gummy Smiles, wie sie 
von amerikanischen Ästhetikexpeten ger-

ne vorgenommen werden, 
überfl üssig. „Wird die natür-
liche Bisshöhe und Okklusi-
on wieder hergestellt. Die-
se Empfehlung gab Prof. Dr. 
Daniel Edelhoff (München) 
in seinem Startvortrag. Sei 
bei stark abradierten Gebis-
sen eine Hebung von mehr 
als vier bis fünf Millimetern 

nötig, sollte die Anpassung über Langzeit-
provisorien in zwei Phasen erfolgen, um 
dem Patienten und seiner Muskulatur eine 
langsame Adaptation an die neue Situation. 

Zu ermöglichen. „Bringen Sie erst hinten 
alles in Ordnung, bevor Sie an die Social Six 
gehen.“ Anhand der Abrasion der Langzeit-
provisorien lasse sich.

Konferenz hat Ästhetik im Blick
Weiterbildung: Referenten mit hoher Expertise präsentieren den Stand des Wissens

DZW-TV
Luft und Wasser oder Zahnseide? 
Neue klinische Studie an der Uni-
versität Köln. Neue klinische Stu-
die an der Universität Köln.

DZW-TV
Luft und Wasser oder Zahnseide? 
Neue klinische Studie an der Uni-
versität Köln. Neue klinische Stu-
die an der Universität Köln.

DZW Online

Gutachten
müssen korrekt

angelegt sein
Bundesverfassungsgericht: 

zur Strafbarkeit von 
Gefälligkeitsgutachten

Vielen Zahnärzten, auch vielen Gutachtern, 
ist der Paragraf 278 Strafgesetzbuch (StGB) 
nicht bekannt. Danach kann mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren bestraft werden, 
wer „wider besseres Wissen“ als Arzt ein „un-
richtiges Zeugnis über den Gesundheitszu-
stand eines Menschen zum Gebrauch bei 
einer Behörde oder Versicherungsgesell-
schaft“ ausstellt. 

Eine Entscheidung des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfG, Az.: 2 BvR 2419/13) 
zeigt exemplarisch, wie weit dieser Straftat-
bestand reicht: Ein sogenannter Beratungs-
zahnarzt eines privaten Krankenversiche-
rungsunternehmens verneinte in einem 
Gutachten die medizinische Notwendig-
keit einer geplanten zahn medizinischen 
Behandlung. Damit fanden sich weder der 
Patient noch der behandelnde Zahnarzt ab 
und gingen vor das Zivilgericht. Der von die-
sem Gericht bestellte andere Gutachter be-
stätigte nicht nur.

„So schön kann ich das gar nicht 
präparieren, hier hat die Phosphorsäure 
aus der Cola ganze Arbeit geleistet.“ 

Prof. Dr. Dr. Hans-Robert Metelmann
(Universitätsmedizin Greifswald)

Roboter erfolgreich bei Rachenkrebs
DZW Blau C100 M75 Y15                                                                                  Seite 12

Dental Cruise
9. Kongressreise deluxe

04.– 11.10.2015
Adria mit Kroatien Buchung mit Beratung:

+49 (0) 251/7607-226
www.detalcruise.de

■

▲

■

Klick – so überzeugend und direkt geht
Kommunikation

cara I-Bridge®

Geschickter Winkelzug!

Entdecken Sie unsere direkt verschraubten 
Implantatbrücken mit höchster Präzision!

   Patentierte Angulation um bis zu 20°

  Für alle gängigen Implantatsysteme erhältlich 

   20 Jahre cara Garantie

   Seit 10 Jahren international am Markt 
erhältlich

cara makes life so easy

© 2015 Heraeus Kulzer GmbH. Alle Rechte vorbehalten. „Heraeus“ ist eine eingetragene Marke 
der Heraeus Holding GmbH, die auf Grundlage einer durch die Heraeus Holding GmbH gewährten 
zeitlich befristeten Lizenz genutzt wird. Weder die Heraeus Holding GmbH noch deren verbundene 
Unternehmen sind für die Herstellung des Produktes/der Produkte verantwortlich.

www.cara-kulzer.de

Besuchen Sie uns!
Halle 10.1, A010 – C019
10. – 14.03.2015

Besuchen Sie uns! 104
Halle 10.1, A010-C019
10. bis 14.03.2015 30

Krankenhauskeime:
Ausbildung von Fachärzten für 
Hygiene mit klaren Strukturen

Asylbewerber als Patienten: 
Hürden und erste Erfahrungen
aus der täglichen Praxis

06 08

Die Zahnarzt Wochedzw

Die Zahnarzt Woche für Stilvorlagen 3.8.2015 5.5.indd   11 05.08.15   15:57

1/1 page

1/3 page 
horizontal

3/5 page 
vertical

1/8 page 
vertical

1/8 page 
horizontal

1/6 page 
horizontal

1/2 page 
vertical

page 2 
below

page 3 
below

1/4 page 
horizontal

1/4 page 
vertical

1/5 page 
horizontal 1/5 page 

vertical

1/5 page 
vertical

2/5 page 
vertical

1/2 page 
horizontal

Advertisement formats:

panorama-
format

cover page
advert horizontal

masthead 
advert 

magazine
format

les in Ordnung, bevor Sie an die Social Six 
gehen.“ Anhand der Abrasion der Langzeit-
provisorien lasse sich vor dem Erstellen der 
endgültigen Restauration der nötige Anpas-
sungsbedarf gut feststellen. Dann seien, wie 
Edelhoff am Fall eines noch sehr jungen Pa-
tienten demonstrierte (drei Liter zuckerhal-
tige Cola am Tag, stark biokorrodiertes und 

liche Bisshöhe und Okklusi-
on wieder hergestellt. Die-
se Empfehlung gab Prof. Dr. 
Daniel Edelhoff (München) 
in seinem Startvortrag. Sei 
bei stark abradierten Gebis-
sen eine Hebung von mehr 
als vier bis fünf Millimetern 

nötig, sollte die Anpassung über Langzeit-
provisorien in zwei Phasen erfolgen, um 
dem Patienten und seiner Muskulatur eine 
langsame Adaptation an die neue Situation. 

Zu ermöglichen. „Bringen Sie erst hinten 
alles in Ordnung, bevor Sie an die Social Six 
gehen.“ Anhand der Abrasion der Langzeit-
provisorien lasse sich.

präparieren, hier hat die Phosphorsäure 
aus der Cola ganze Arbeit geleistet.“ 

Prof. Dr. Dr. Hans-Robert Metelmann
(Universitätsmedizin Greifswald)

les in Ordnung, bevor Sie an die Social Six 
gehen.“ Anhand der Abrasion der Langzeit-
provisorien lasse sich vor dem Erstellen der 
endgültigen Restauration der nötige Anpas-
sungsbedarf gut feststellen. Dann seien, wie 
Edelhoff am Fall eines noch sehr jungen Pa-
tienten demonstrierte (drei Liter zuckerhal-
tige Cola am Tag, stark biokorrodiertes und 

liche Bisshöhe und Okklusi-„So schön kann ich das gar nicht 
präparieren, hier hat die Phosphorsäure 
aus der Cola ganze Arbeit geleistet.“ 

Prof. Dr. Dr. Hans-Robert Metelmann
(Universitätsmedizin Greifswald)

les in Ordnung, bevor Sie an die Social Six 
gehen.“ Anhand der Abrasion der Langzeit-
provisorien lasse sich vor dem Erstellen der 
endgültigen Restauration der nötige Anpas-
sungsbedarf gut feststellen. Dann seien, wie 
Edelhoff am Fall eines noch sehr jungen Pa-
tienten demonstrierte (drei Liter zuckerhal-
tige Cola am Tag, stark biokorrodiertes und 

liche Bisshöhe und Okklusi-
on wieder hergestellt. Die-
se Empfehlung gab Prof. Dr. 
Daniel Edelhoff (München) 
in seinem Startvortrag. Sei 
bei stark abradierten Gebis-
sen eine Hebung von mehr 
als vier bis fünf Millimetern 

nötig, sollte die Anpassung über Langzeit-
provisorien in zwei Phasen erfolgen, um 
dem Patienten und seiner Muskulatur eine 
langsame Adaptation an die neue Situation. 

Zu ermöglichen. „Bringen Sie erst hinten 
alles in Ordnung, bevor Sie an die Social Six 
gehen.“ Anhand der Abrasion der Langzeit-

„So schön kann ich das gar nicht 
präparieren, hier hat die Phosphorsäure 
aus der Cola ganze Arbeit geleistet.“ 

Prof. Dr. Dr. Hans-Robert Metelmann
(Universitätsmedizin Greifswald)

cover page
advert vertical

Die ZahnarztWoche
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Classified advertisements

dzw-Advertorials

Format Type area
(W x H in mm)

Size incl. bleed
(W x H in mm)

Price  
(plus VAT)

2/1 page 568 x 371 606 x 430 9.550,-

1/1 page 266 x 371 303 x 430 6.870,-

3/5 page vertical 158 x 371 177 x 430 4.950,-

1/2 page vertical 130 x 371 149 x 430 4.350,-

1/2 page horizontal 266 x 190 303 x 210 4.350,-

magazine format 177 x 260 4.350,-

panorama  format 352 x 230 7.380,-

2/5 page vertical 104 x 371 122 x 430 3.900,-

1/3 page horizontal 266 x 126 303 x 146 3.400,-

1/4 page horizontal 266 x 95 303 x 115 2.780,-

1/4 page vertical 130 x 185 2.780,-

1/5 page horizontal 266 x 76 303 x 96 2.170,-

1/5 page vertical 50 x 371 2.190,-

1/5 page vertical 104 x 190 2.190,-

1/6 page horizontal 266 x 62 303 x 82 1.820,-

1/8 page horizontal 266 x 48 303 x 68 1.490,-

1/8 page vertical 104 x 120 1.490,-

page 2 below 130 x 90 2.480,-

page 3 below 266 x 90 303 x 110 3.330,-

cover page Adv. above 104 x 30 2.000,-

cover page vertical 
below**

104 x 90 3.300,-

cover page  
horizontal below

266 x 50 3.900,-

Format Column Price  
(plus VAT)

Advents in
all categories

1 col. 50 mm
2 col. 104 mm
3 col. 158 mm
4 col. 212 mm
5 col. 266 mm

4,50 per mm
b/w per column
5,90 per mm
4c per column

1/16 page 104 x 60 500,-

Neu: Hockeystick 
in the classified 
ads.

1 column above plus
1 column left or right
303 x 96 + 430 x 69
overlapping, bleed

3.100,-

Code fee 9,50

Format Type area
(W x H in mm)

Price  
(plus VAT)

1/1 page  266 x 371 7.060,-

1/2 page horizontal 266 x 190 4.450,-

1/2 page vertical 130 x 371 4.450,-

Discounts & surcharge
Surcharges for bleed positioning fee: 10%

Staggered repeat discount  3 x – 3 % |  6 x – 5 % | 
12 x – 10 % | 24 x – 15 % | 48 x – 20 %
(only valid for adverts bookings within one year)

Agency commission: 10%

Advertisement prices

* incl. 3 mm bleed ** optional on request Advertisement pricelist no. 29 starting from 01.01.2018

Die ZahnarztWoche
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Ad-Specials

Special Formats Format
(W x H in mm)

Specifics Price  
(plus VAT)

Post-it on cover page** max. 75 x 100 Applied on the cover page   6.486,- 

Post-it on sheet 2 or 3* max. 75 x 100 Applied on the first or last page of the 2nd and 3rd sheet   5.546,-

Einschweißen der Zeitung in Folie   4.250,-  

Shrink wrap of the newspaper in 
transparent foil

150 max. height Deadline 6 weeks in advance. the panmorama flap will be 
printed on longer paper and then folded. It is possible to 
combine it with 2/1 full pages. Price upon request.

  9.800,-

Panorama flap below* 105 x 460 Will be placed centrical – for the layout please consider  
additional 3cm overlapping on the left and right side.

  9.165,- 

Booklet on cover page* max. A6 Applied on the cover page, up to 25g, only mechanical 
handling possible

  7.300,-

Booklet on sheet 2 or 3* max. A6 Applied on the 1st or last page of every sheet, up to 25g a 
mechanical handling is possible

  3.350,- 

Test sample - bonded* on request on request

Product test Your product will be tested and valued by the dzw readers. 
Editorial support and evaluation

Print or 
online  
each 1.900,-
3.600,- total

Diagonal advert 303 x 430 bleed Goes diagonally from one corner to the other corner side  4.675,-

Circle advert ø 104 Circle advertisement  1.750,-

Test sample - bonded* your design Advertisement with different edges on request
 
All Ad-Specials can be designed and produced by us according to your specific requests to affordable conditions. Prices upon request.  

Booklet Diagonal advert Circel advertBanderolePost-it Panorama Flap

24

Wrigley Prophylaxe Preis: 
 Sonderpreis nach Hagen
Viele strahlende Gesichter gab es zur Eröff-
nung der Gemeinschaftstagung der Deut-
schen Gesellschaft für Zahn erhaltung (DGZ) 
mit der DGÄZ und der DGCZ am Freitag ver-
gangener Woche in Hamburg: Zum 20. Mal 
wurde der mit 10.000 Euro dotierte „Wrig-
ley Prophylaxe Preis“ verliehen. Sieger sind 
Arbeiten aus Thüringen und Bayern mit ef-
fektiven Konzepten gegen die frühkind-
liche Karies. Platz zwei erhält ein Heidel-
berger Beitrag zur Verbesserung der Mund-
gesundheit bei demenzkranken Senioren, 
Platz drei geht an eine Studie aus Göttin-
gen, die erstmals orale Bakterien-DNA am 
Herzmuskel .

Candulor Prothetik Night 
2014 erstmals in Bonn

Der 7. Candulor Prothetik Event fi ndet am 
   Freitag, 26. September 2014 im Kunstmu-
seum Bonn statt. Zu „Funktion und Patho-
funktion des Kiefergelenks“ erörtert Prof. 
Ulrich Lotzmann die anatomischen Grund-
strukturen des Gelenks, Schmerzorte, funk-
tionelle und dysfunktionale Bewegungs-
muster und häufi gste Ursachen für Ge-
lenkgeräusche. Welche physikalischen Ei-
genschaften moderne Komposite haben 
sollten, zeigt ZTM Annette von Hajma-
sys Vortrag „Komposite und Kunststoffe 
im Wandel der Zeit“. Dr. Peter Gehrke und ZT 
Carsten Fischer vermitteln die Ängste der 
Patienten gegenüber herausnehmbarem 
Zahnersatz und moderne implantatpro-
thetische Lösungen. Beim Get-together 
kann man sich mit Referenten und Gleich-
gesinnten austauschen. Infos zur Veran-
staltung auf der Website www.candulor.de.

Telemedizin: Ärzte 
beziehen Position 

Die Telemedizin erweist sich schon heute 
für Patienten als sehr nützlich, weitere An-
wendungsbereiche sind wünschenswert, so 
ein Positionspapier der Bundesärztekam-
mer (BÄK), das auf dem 118. Deutschen Ärz-
tetag in Frankfurt (Main) Mitte Mai erarbei-
tet und verabschiedet wurde und jetzt auf 
der Internetseite der Bundesärztekammer 
(www. bundesaerztekammer.de) eingestellt 
ist. „Telemedizinische Verfahren sind in ein-
zelnen Versorgungsbereichen bereits weit 
verbreitet, etwa in der Akutbehandlung von 
Schlaganfallpatienten. In anderen Gebieten 
befi nden sich telemedizinische Methoden 

in der Erprobung oder haben den Sprung in 
die Regelversorgung noch nicht geschafft“, 
so die BÄK. Im Positionspapier werden die  
Anwendungs gebiete für Telemedizin be-
nannt und aufgezeigt, in welchen Fällen die-
se Methoden für die Patienten besonders 
nützlich sind. Zudem sind Anforderungen 
an telemedizinische Versorgungskonzepte 
enthalten. 

EU: Zahnfüllungen als 
„Hochrisikoprodukte“

Viele strahlende Gesichter gab es zur Eröff-
nung der Gemeinschaftstagung der Deut-
schen Gesellschaft für Zahn erhaltung (DGZ) 
mit der DGÄZ und der DGCZ am Freitag ver-
gangener Woche in Hamburg: Zum 20. Mal 
wurde der mit 10.000 Euro dotierte „Wrig-
ley Prophylaxe Preis“ verliehen. Sieger sind 
Arbeiten aus Thüringen und Bayern mit ef-
fektiven Konzepten gegen die frühkind-
liche Karies. Platz zwei erhält ein Heidelber-
ger Beitrag zur Verbesserung der Mundge-
sundheit bei demenzkranken Senioren.

Erweiterte Fassung der 
Compliance-Leitlinie

Der 7. Candulor Prothetik Event fi ndet am 
   Freitag, 26. September 2014 im Kunstmu-
seum Bonn statt. Zu „Funktion und Patho-
funktion des Kiefergelenks“ erörtert Prof. 
Ulrich Lotzmann die anatomischen Grund-
strukturen des Gelenks, Schmerzorte, funk-
tionelle und dysfunktionale Bewegungs-
muster und häufi gste Ursachen für Ge-
lenkgeräusche. Welche physikalischen Ei-
genschaften moderne Komposite haben 
sollten, zeigt ZTM Annette von Hajma-
sys Vortrag „Komposite und Kunststoffe 
im Wandel der Zeit“. Dr. Peter Gehrke und ZT 
Carsten Fischer vermitteln die Ängste der 
Patienten gegenüber herausnehmbarem 
Zahnersatz und moderne.. 

Stuttgarter Erklärung 
des Vorstands der BZÄK 

Die Telemedizin erweist sich schon heute 
für Patienten als sehr nützlich, weitere An-
wendungsbereiche sind wünschenswert, so 
ein Positionspapier der Bundesärztekam-
mer (BÄK), das auf dem 118. Deutschen Ärz-
tetag in Frankfurt (Main) Mitte Mai erarbei-
tet und verabschiedet wurde und jetzt auf 
der Internetseite der Bundesärztekammer 
(www. bundesaerztekammer.de).
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Kurzmeldungen aus der Gesundheitspolitik

100 Millionen Euro mehr für Zahnersatz – Ausgabenanteil für 
Zahnmedizin an den GKV-Gesamtausgaben bleibt stabil bei 7 Prozent

D ie gesetzlichen Kranken-
kassen haben im vergan-
genen Jahr mehr ausge-

geben, als sie eingenommen ha-
ben. Das teilte das Bundesminis -
terium für Gesundheit (BMG) zur
vorläufigen Bilanz der Gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV)
Anfang März mit. Allerdings ver-
fügten die Krankenkassen Ende
2014 über Finanzreserven in Höhe
von 15,5 Milliarden Euro. Die Liqui -
ditätsreserve des Gesundheits-
fonds betrug 12,5 Milliarden Euro.
Damit addieren sich laut BMG die
Finanzreserven in der GKV zum
Jahreswechsel 2014/2015 auf eine
Summe von insgesamt rund 28
Milliarden Euro.

Einnahmen in Höhe von rund
204,1 Milliarden Euro standen
nach den vorläufigen Finanzer-
gebnissen des Jahres 2014 Aus-
gaben von rund 205,3 Milliarden
Euro gegenüber. Die Differenz
von knapp 1,2 Milliarden Euro geht
laut BMG zu einem Großteil dar-
auf zurück, dass die Krankenkas-
sen ihre Versicherten über Prä-
mien und freiwillige Satzungsleis -
tungen an ihren hohen Finanzre-
serven beteiligt haben. So wur-
den im Jahr 2014 Ausgaben für
Prämienzahlungen an Krankenkas -
senmitglieder in Höhe von rund
711 Millionen Euro sowie Aufwen -
dungen für freiwillige Satzungs-
leistungen (zum Beispiel Osteo-
pathie oder professionelle Zahn-
reinigung) in Höhe von 313 Mil-
lionen Euro geleistet. „Ohne die-
se Sonderfaktoren ergibt sich für

die GKV im Jahr 2014 bei einem
Ausgabevolumen von 205,3 Milli-
arden Euro ein weitgehend aus-
geglichenes Finanzergebnis“, so
das BMG.

Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe sieht GKV und
Kassen damit auf einer „soliden
Grundlage“. „Das ist auch das Er-
gebnis einer sorgfältig abwägen-

den Gesundheitspolitik, die Ein-
nahmen und Ausgaben gleicher-
maßen im Blick behält. Ziel muss
es bleiben, eine nachhaltig gute
Versorgung aller Bürgerinnen
und Bürger mit hochwertigen
Leistungen und Arzneimitteln si-
cherzustellen“, erklärt der Minis -
ter.

Die größten Ausgabenzuwäch-
se gab es erneut bei den Arznei-
mitteln. Hier sollen vor allem Ra-
battverträge der Kassen mit den
Herstellern für Ausgabendämp-
fung sorgen.

Im Bereich der vertragsärztli-
chen Vergütung stiegen die Aus-

gaben je Versicherten um rund
3,9 Prozent an. Dies entspricht
laut BMG einem Zuwachs von 1,5
bis 1,6 Milliarden Euro. Bei den
Ausgaben für zahnärztliche Be-
handlung und Zahnersatz betrug
der Anstieg 3,5 beziehungsweise
2,6 Prozent. Das sind für die zahn -
ärztliche Behandlung etwa 390
Millionen Euro mehr als 2013, für

Zahnersatz 100 Millionen. Hier
greifen die erneut auf neuer
Grundlage verhandelten Budgets
und die zusätzlichen Leistungen
wie die aufsuchende zahnärztli-
che Betreuung bei Pflegebedürf-
tigen. Insgesamt kamen damit
mehr als 13 Milliarden Euro aus
der GKV in die Zahnarztpraxen.
Allerdings liegen für diese Leis -
tungsbereiche überwiegend ledig -
lich Abrechnungsdaten der Kas-
senärztlichen und Kassenzahn -
ärztlichen Vereinigungen des 1.
Halbjahrs vor, sodass die Verände -
rungsraten noch Schätzcharakter
haben, so das BMG.

Die Ausgaben für Kranken -
hausbehandlung stiegen je Versi-
cherten um 3,9 Prozent. Der aktuel -
le Anstieg sei auch auf die vom
Gesetzgeber im Laufe des vergan -
genen Jahres eingeführten Finanz -
hilfen für Krankenhäuser zurück-
zuführen, die ab August 2013 wirk-
sam wurden. Insgesamt erhielten
die Krankenhäuser allein von den
gesetzlichen Krankenkassen rund
drei Milliarden Euro mehr als im ent -
sprechenden Vorjahreszeitraum.

Bei einer differenzierten Be-
trachtung nach Krankenkassen-
arten zeige sich eine unterschied -
liche Entwicklung: Im Jahr 2014
erzielten 52 Krankenkassen ein
Plus von 683 Millionen Euro. So
er zielten die AOKen einen Über-
schuss von rund 421 Millionen Eu-
ro. Bei den Ersatzkassen überstie -
gen hingegen die Ausgaben die
Einnahmen um rund 1,08 Milliar-
den Euro; bei den Betriebskranken -
kassen um 334 Millionen Euro und

bei den Innungskrankenkassen
um 219 Millionen Euro. „Die Aus-
gabenüberhänge dieser Kassen-
arten erklären sich zu einem erheb -
lichen Teil durch Prämienzahlun-
gen, die die Krankenkassen an ihre
Mitglieder geleistet haben“, so
das BMG. Die guten Finanzreser-
ven trügen auch dazu bei, dass die
zum Januar 2015 eingeführten Zu-
satzbeiträge auf einem niedrigen
Niveau von im Schnitt 0,8 Prozent
Zusatzbeitragssatz liegen. ■
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Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung

in Mrd. EUR in Mrd. EUR absolute Differenz
in Mrd. EUR

1. bis 4. 1. bis 4. 1.–4. Qu. 2013 
Quartal 2013 Quartal 2014 zu 1.–4. Qu. 2014

Ausgaben insgesamt 194,45 205,33 10,88
… mit Zuzahlungen der Versicherten 198,03 208,92 10,90
Leistungen insgesamt 1) 182,84 193,53 10,68
… mit Zuzahlungen der Versicherten 186,42 197,12 10,70
darunter – jeweils mit Zuzahlungen
Ausgaben, die der vertragsärztlichen 
Versorgung zugutekommen 2) 35,96 37,50 1,54
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz 9,47 9,86 0,39
Zahnersatz 3,11 3,21 0,10
Zahnärztliche Behandlung insgesamt 12,57 13,07 0,49
Arzneimittel aus Apotheken und von Sonstigen 32,42 35,35 2,93
Hilfsmittel 7,24 7,86 0,62
Heilmittel 5,58 5,94 0,36
Krankenhausbehandlung 65,56 68,55 2,99
Krankengeld 9,75 10,62 0,87
Leistungen im Ausland 0,72 0,59 –0,13
Fahrkosten 4,38 4,54 0,16
Vorsorge- und Reha-Maßnahmen 3,10 3,21 0,11
Schutzimpfungen 3) 0,96 1,01 0,05
Schwangerschaft/Mutterschaft 4) 1,15 1,21 0,06
Behandlungspflege/häusliche Krankenpflege 4,35 4,83 0,47
sonstige Leistungsausgaben 2,68 2,84 0,16
sonstige Aufwendungen 1,72 1,83 0,11
Netto-Verwaltungskosten 3) 9,88 9,97 0,08

1) Ausgaben der integrierten Versorgung sind in den jeweiligen Ausgabenblöcken enthalten; 2) In dieser Ausgabenposition sind enthalten: ärztliche 
Behandlung, Behandlung durch Belegärzte in Krankenhäusern, ärztliche Beratung und Behandlung bei Empfängnisverhütung, Sterilisation, 
Schwangerschaftsabbruch, Früherkennung, Mutterschaftsvorsorge sowie Dialyse-Sachkosten. Die Praxisgebühr ist ebenso wie bei zahnärztlicher 
Behandlung mit Wirkung vom 1.1.2013 weggefallen; 3) ohne ärztliches Honorar; 4) ohne stationäre Entbindung und ärztliche Leistungen

Der Umsatz der gewerblichen
zahntechnischen Labore lag

2014 um 2,3 Prozent über dem
Wert des Vorjahres. Dies hat die
aktuelle Konjunkturumfrage des
Verbandes Deutscher Zahntech-
niker-Innungen (VDZI) für das IV.
Quartal und das Gesamtjahr 2014
ergeben. Die positiven Entwick-
lungen bleiben jedoch hinter den
Erwartungen zurück, heißt es.

Zwar konnte nach dem spürba -
ren Nachfragerückgang im Jahr
2012 das zweite Jahr in Folge wie-
der ein leichtes nominales Umsatz -
wachstum verzeichnet werden.
Angesichts der Höchstpreisent-
wicklungen bei den Regelversor-

gungsleistungen in der Gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV)
sei jedoch bestenfalls eine Stag -
nation bei der realen Nachfrage
festzustellen. 

„Für das nach wie vor bedeu-
tende Marktsegment der zahn-
technischen Regelversorgungen
im Bereich der GKV wurden die
Höchstpreise für das Gesamtjahr
2014 gegenüber 2013 um jahres-
durchschnittlich 2,81 Prozent er-
höht. Nimmt man diesen Indikator,
dann bleibt die Entwicklung des
Nominalumsatzes hinter den Er-
wartungen zurück. Dies bestätigt
sich bei einem Blick auf die Ausga -
ben der GKV für Zahnersatz, die

laut vorliegenden Informationen
um 3,2 Prozent zum Vorjahr gestie -
gen sind. Aufgrund der ab 1. April
2014 nachgeholten deutlichen Er-
höhungen des Zahnarzthonorars
beim Zahnersatz konnte man bei
gleicher Nachfrage von einem An-
stieg der Ausgaben für Festzuschüs -
se von fast 5 Prozent ausgehen. Die
Zahlen weisen darauf hin, dass
die Wettbewerbsintensität im
Markt weiter hoch ist und auch
im Marktsegment der privat ver-
anlassten, das heißt nicht von der
GKV-Preisregulierung erfassten
Leistungen keine Preisspielräume
gegeben sind“, so VDZI-General-
sekretär Walter Winkler. ■

VDZI-Konjunkturumfrage: Umsatzentwicklung 2014 hinter Erwartungen
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Video auf www.dzw.de

DZW-TV
Luft und Wasser oder Zahnseide? 
Neue klinische Studie an der Uni-
versität Köln und mehr Text dazu 
und noch eine Zeile.

DZW-TV
Luft und Wasser oder Zahnseide? 
Neue klinische Studie an der Uni-
versität Köln und mehr Text dazu.

DZW-TV
Luft und Wasser oder Zahnseide? 
Neue klinische Studie an der Uni-
versität Köln und mehr Luft und 
Wasser oder Zahnseide? Eine neue 
klinische Studie an.

DZW-TV
Luft und Wasser oder Zahnseide? 
Neue klinische Studie an der Uni-
versität Köln und mehr.

Der aktuelle DGB-Ausbildungsreport 
kann eigentlich niemanden, der junge 
Frauen und Männer zur/zum Zahnme-
dizinischen Fachangestellten (ZFA) ausbil-
det, kalt lassen. Weder die Zahnärztinnen 
und Zahnärzte in den Praxen noch die 
in den Berufsschulen tätigen Lehrer und 
die für die „Helferinnenausbildung“ 
zuständigen Kammerreferenten. Da 
geht, dras tisch formuliert, eine früher 
beliebte und anerkannte Berufsausbil-
dung in der Analyse der Ausbildung und 
der Bewertung durch die Auszubilden-
den im Ansehen den Bach runter.

Warum? Zum einen klafft sicher 
stärker als früher eine Schere zwischen 
den Wünschen und Vorstellungen der 
Auszubildenden vom Beruf und der 
Berufsrealität in den Praxen. Der Beruf 
der ZFA ist oft anstrengend, hektisch, 
verlangt viel Einfühlungsvermögen in 
Menschen und ihre oft angespannte 
Situation, Mitdenken und rasches Rea-
gieren. Kranke Menschen kennen keinen 
pünktlichen Büroschluss, wer Schmerzen 
hat, möchte davon schnell befreit werden 
– auch nach 17 oder 18 Uhr. Überstunden 
sind hier, wie in vielen medizinischen 
Assistenzberufen, kaum zu vermeiden. 
Das klingt auch im Ausbildungsreport an.

Zum anderen hat sich in vielen 
Regionen das, was die Auszubildenden 
an schulischen Fähigkeiten und persön-
lichen Voraussetzungen mitbringen, 
deutlich verschlechtert. Sprich: Wo sich 
früher Abiturienten oder Realschüler mit 
guten Zeugnissen bewarben, kommen 
heute Hauptschüler mit meist mäßigen 
Noten. Vor allem in den Städten ist das 
ein Problem, hier konkurrieren beliebte 
Berufe mit den Praxen um die  bes ten 
Schulabgänger – und gewinnen oft. 
Wenn der Beruf, den man lernt, nicht 
der eigentliche Wunsch beruf, sondern 

ein mehr oder weniger akzeptierter 
Kompromiss ist, dann ist die Bereitschaft, 
weniger angenehme Ausbildungs- und 
Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, 
oft geringer. Gut ein Viertel der Azubis 
brechen aktuell die Lehre ab. Wer die 
Gründe aber allein bei den Azubis sucht, 
greift zu kurz. Viele von ihnen sind 
engagiert und wollen sich engagieren. Es 
liegt auch in ausbildenden Praxen ganz 
offensichtlich mitunter einiges im Argen, 
wenn es zu solchen Bewertungen und 
Wahrnehmungen kommt. Erfahrene Be-
rufsschullehrer wissen aus den Berichten 

ihrer Berufsschüler, dass 
dies keine Erfi ndungen des 
DGB sind. Erschreckend ist 
zudem, dass die Qualität 
des Berufsschulunterrichts 
in allen untersuchten 
Berufen nur zu knapp mehr 
als 50 Prozent mit gut und 
sehr gut beurteilt wird. Bei 
beiden Themen sind auch 
die Kammern gefordert. 
Die in vielen Praxen aus 

Sicht der jungen ZFA nicht zu realisie-
renden Qualifi kations- und Aufstiegs-
chancen, die langen Jahre für die 
Aufstiegsfortbildungen, die vielfach als 
schlecht empfundenen Verdienstmög-
lichkeiten und die ebenfalls von vielen 
jungen Frauen als schlecht bewertete Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf seien 
hier nur kurz genannt. Wie viele ZFA nur 
noch bis zur Abschlussprüfung durch-
halten, um nach kurzer Zeit im Beruf 
oder nach der Familienphase der Praxis 
endgültig den Rücken zu kehren und in 
Verwaltungstätigkeiten bei Kassen, Ver-
sicherungen, Factoring-Unternehmen, 
Dentalunternehmen oder ganz branchen-
fremd wechseln, dazu gibt es keine ver-
lässlichen Zahlen. Dass es viele tun, zeigt 
sich in den zunehmenden Schwierig-
keiten vor allem in Städten, qualifi ziertes 
Fachpersonal für die Praxis zu gewinnen.

Einige Kammern haben bereits 
Ausbildungsinitiativen gestartet und 
werben auf Berufsinformationstagen 
oder Tagen der offenen Tür für die 
Berufe in der zahnärztlichen Praxis 
– durchaus mit Erfolg. Das Werben 
allein wird aber nicht reichen, um 
dem vielfach jetzt schon absehbaren 
Fachkräftemangel und eine weitere. 

Fachkräftemangel in der Praxis: 
Es ist noch nicht zu spät

Der Kommentar

Von Chefredakteurin Dr. Marion Marschall

„Prozessieren hat bei 
der AOK Bayern Methode“
„AOK wird immer mehr Problemkasse“ – Zahnärzte in Bayern 
solidarisch mit den Hausärzten

D ie AOK Bayern entwickelt
sich aus Sicht der Kas-
senzahnärztlichen Verei-

nigung Bayerns (KZVB) immer
mehr zu einer Problemkasse.
„Nicht nur die Haus-, sondern
auch die Zahnärzte haben unter
dem Verhalten der größten Kas-
se im Freistaat zu leiden“, so der
KZVB-Vorstandsvorsitzende Dr.
Janusz Rat.

Wie bei den Hausärzten muss -
ten auch die Vergütungsverhand-
lungen zwischen der KZVB und
der AOK Bayern für das Jahr 2014
durch ein Landesschiedsamt zu
Ende geführt werden. Die AOK
Bayern hatte zuvor einen Aus-
gleich der durch die KZVB nach-
gewiesenen Kostensteigerungen
in den Praxen verweigert. Auch
eine ausreichende Erhöhung des
Budgets für zahnärztliche Leis -
tungen lehnte die Kasse ab.

Das Landesschiedsamt gab den
Zahnärzten recht. Allerdings reich-
te die AOK Bayern Klage gegen
den Schiedsspruch ein und setz-
te sich vor dem Landessozialge-
richt durch. Die Folge: Die bayeri-
schen Vertragszahnärzte wissen
nicht, welche Punktwerte für die
2014 erbrachten Behandlungen
bei der AOK Bayern gelten.

„Das Prozessieren hat bei der
AOK Bayern Methode. Doch die
Vergütung von Ärzten und Zahnärz-
ten sollte nicht durch Gerichte
festgelegt werden. Die AOK Bay-
ern gefährdet durch ihre Blocka-

dehaltung das hohe Niveau der
Patientenversorgung im Freistaat
Bayern“, so der KZVB-Vorsitzende.

Die KZVB appelliert an die
bayerische Gesundheitsministe-
rin Melanie Huml, die AOK Bayern
an ihre Pflichten zu erinnern. Da-
zu gehöre eine ausreichende Fi-
nanzierung ärztlicher und zahnärzt-
licher Leistungen. Das reine Schie-
len auf den Beitragssatz sei ver-

antwortungslos, heißt es. Leid-
tragende des Kassen-Sparkurses
seien vor allem die Patienten in
ländlichen Regionen mit vielen
AOK-Versicherten. Dort würden
sich immer weniger Ärzte und
Zahnärzte niederlassen, so die
KZVB.

„Die bayerischen Vertrags-
zahnärzte zeigen sich im aktuel -
len Konflikt zwischen dem Bayeri-
schen Hausärzteverband und der
AOK Bayern solidarisch mit den
Kollegen. Ihnen wie uns spielt die
AOK Bayern derzeit übel mit. Ei-

ne Vertragspartnerschaft sieht
anders aus“, betont Rat.

Zwischen dem Bayerischen
Hausärzteverband und der AOK
Bayern gibt es seit Langem Aus-
einandersetzungen. Aktuell steht
der Hausarztvertrag im Fokus, zu
dem es eine Schiedsamtsentschei -
dung gegeben hat. Die AOK be-
streitet dessen wirksames Inkraft -
treten zum 1. April 2015, da sie ge -
gen den Schiedsspruch vor dem
Sozialgericht München Klage ein-
gereicht hat. Der Hausärzteverband
sieht den Vertrag als gültig an, da er
vom Bayerischen Staatsministe-
rium für Gesundheit und Pflege
überprüft und nicht beanstandet
wurde und laut einer Entscheidung
des Bundessozialgerichts vom 25.
März 2015 die Klage keine aufschie -
bende Wirkung hat. „Es ist ein Skan -
dal, dass sich die AOK Bayern als
Körperschaft des öffentlichen
Rechts anmaßt, selbstherrlich zu
Lasten ihrer Versicherten Recht
und Gesetz zu missachten und die
staatliche Aufsicht öffentlich vor-
zuführen“, so Dr. Dieter Geis, Vor-
sitzender des Bayerischen Haus -
ärzteverbands. Die AOK Bayern
sei ihren Verpflichtungen, die ent-
sprechenden Dokumente bereit-
zustellen, nicht nachgekommen,
sodass sich die Versicherten nicht
in den „gesetzlich garantierten
Hausarztvertrag“ einschreiben
konnten. Die AOK-Versicherten
seien damit gegenüber den Versi -
cherten anderer Kassen schlech-
ter gestellt, so die Hausärzte. ■
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Grüner Tisch trifft auf Wirklichkeit
von Chefredakteurin Dr. Marion Marschall

DER KOMMENTAR

D er Blick auf die Karten im gerade aktua-
lisierten Versorgungsatlas (www.versor
gungsatlas.de, siehe Seite 1) wird auch

manchen Zahnarzt ins Grübeln bringen. Nicht
nur wegen der möglicherweise 10.000 Praxen
der ärztlichen Kollegen, die aufgekauft werden
müssten, wenn das GKV-Versorgungsstrukturge -
setz so kommt, wie es der Gesetzentwurf derzeit
noch vorsieht. Beunruhigend ist auch die Zahl der
Hausärzte und Fachinternisten, die es tatsächlich
auf 100.000 Menschen gerechnet in den Bundes -
ländern und Regionen gibt. Da sieht es nicht nur
in den immer wieder genannten Flächenlän dern
oder im Osten der Republik mitunter dünn aus.

Das sind wenig erfreuliche Aussichten, wenn
man immer häufiger die Abstimmung mit den
Haus- und Fachärzten für die zahnärztliche Be-
handlung benötigt. Nicht nur wegen der vielzi-
tierten demografischen Ent-
wicklung mit immer mehr äl-
teren Patienten – auch immer
mehr jüngere Menschen kom-
men heute mit Diabetes, Blut-
hochdruck, koronaren Herz-
krankheiten oder nach Herz-
infarkten in die Praxen. Und
schließlich möchte man die
eigene Familie und sich selbst
jetzt und im Alter gerne fach -
ärztlich gut versorgt wissen.
Die Aussicht, dafür immer län-
gere Wege zurücklegen zu müs-
sen, stimmt nicht gerade positiv.

Dass die Politik hier jetzt
ordnungspolitisch aktiv wird und vom grünen
Tisch aus regeln will, was den Ärzten und Kran-
kenkassen aus ihrer Sicht nicht gelingt oder was
sie nicht umsetzen wollen, ist auch Ergebnis der
Unfähigkeit oder des Unwillens der Selbstver-
waltung, eine einmal getroffene Regelung wirk-
lich weiterzuentwickeln. Vielmehr wurde aus
den jeweiligen Eigeninteressen heraus eben-
falls am grünen Tisch eine Situation zementiert,
die mit den Anforderungen der Realität längst
nichts mehr zu tun hat. Das aktuelle System der
Bedarfsplanung ist laut Experten inzwischen so
verworren, undurchsichtig und kompliziert, dass
selbst jene, die es mitentwickelt haben und da-
mit arbeiten sollen, nicht mehr durchblicken.
Die Selbstverwaltung ist aus Sicht der Politiker
an einem für sie zentralen Thema gescheitert, so
muss es nun die Politik regeln. Schließlich ist
die gut erreichbare medizinische Versorgung
für die Wähler ein hochsensibles Thema.

Die Zahnärzte sind aktuell von diesen Plänen
nicht betroffen. Das Risiko, dass Regelungen für

die Ärzteschaft am grünen Tisch ohne Prüfung
auch auf die Zahnärzte übertragen werden, ist aber
immer gegeben. In diese Richtung gehen ja auch
die kritischen Anmerkungen von Kassenzahn ärzt -
licher Bundesvereinigung und Bundeszahnärz-
tekammer zum Gesetzentwurf. Denn ganz ohne
Probleme ist auch die zahnärztliche Welt nicht.

Noch sind die Daten zur tatsächlichen Situa-
tion in der vertragszahnärztlichen Versorgung
nicht alle zusammengetragen und ausgewertet.
Auch die Studie über die Erwartungen des Be-
rufsnachwuchses an seine künftige Berufs-
ausübung läuft noch. Nach den Erfahrungen bei
den Ärzten würde ich nicht darauf warten wollen,
dass die Politik sagt, was sie künftig unter wohn-
ortnaher Versorgung bei Zahnärzten versteht.
Diesen Begriff müssen die Zahnärzte selbst mit
Leben füllen – und das am besten ehrlich. Das

standespolitische Mantra von
der noch immer überall si-
chergestellten vertragszahn -
ärztlichen Versorgung könnte
eher über kurz als über lang
mit regionalen Lücken wider-
legt werden.

Anders als bei den Ärzten
gibt es keine Zulassungsbe-
schränkungen und gesperrten
Bezirke mehr, den Kassen-
zahnärztlichen Vereinigungen
und den Krankenkassen sind
damit Steuerungsmöglichkei-
ten genommen. Es gibt damit
aber auch die Freiheit, auf neue

Entwicklungen regional und individueller zu rea-
gieren, Lösungen zu finden, junge Kolleginnen und
Kollegen zu werben, neue Konzepte und Praxis-
formen auszuprobieren – auch mit den Ärzten zu-
sammen. Diese Freiheit sollten die KZVen jetzt
nutzen und sie aktiv mit den und für die Kollegen
in den Praxen gestalten. Das fängt mit den der-
zeit in vielen KZVen und Bezirksstellen disku-
tieren Notdienstregelungen an und endet noch
nicht bei möglichen Teilzulassungen, Satelliten-
praxen und neuen Praxismodellen mit oder oh-
ne KZV-Beteiligung.

Die dafür nötige geistige Beweglichkeit für
den Blick über den eigenen Praxishorizont sollten
auch die Delegierten in den Vertreterversamm-
lungen aufbringen – das Zementieren eines Sta-
tus quo und das Festhalten an alten Traditionen
führen in die Sackgasse. Die Probleme lassen
sich auch nicht auf die lange Bank schieben – wenn
die Politik sie entdeckt, droht blinder Aktionismus.
Und die schlechteste Lösung wäre definitiv die
über den Gesetzgeber – siehe oben.

Beilagenhinweis
Diese Ausgabe enthält Beilagen der Firmen

Heraeus Kulzer GmbH, Hanau,
NWD Gruppe Nordwest, Münster,

sowie ein Teil dieser Ausgabe Beilagen der Firmen

Dittrich-Dental, Calden,
Implant Direct Sybron AG, CH-Zürich.

Wir bitten unsere Leser um Beachtung!

Erschreckend ist, dass die 
Qualität des Berufsschul-
unterrichts nur zu knapp mehr 
als  50 Prozent mit gut und 
sehr gut beurteilt wird.
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Wrigley Prophylaxe Preis: 
 Sonderpreis nach Hagen
Viele strahlende Gesichter gab es zur Eröff-
nung der Gemeinschaftstagung der Deut-
schen Gesellschaft für Zahn erhaltung (DGZ) 
mit der DGÄZ und der DGCZ am Freitag ver-
gangener Woche in Hamburg: Zum 20. Mal 
wurde der mit 10.000 Euro dotierte „Wrig-
ley Prophylaxe Preis“ verliehen. Sieger sind 
Arbeiten aus Thüringen und Bayern mit ef-
fektiven Konzepten gegen die frühkind-
liche Karies. Platz zwei erhält ein Heidel-
berger Beitrag zur Verbesserung der Mund-
gesundheit bei demenzkranken Senioren, 
Platz drei geht an eine Studie aus Göttin-
gen, die erstmals orale Bakterien-DNA am 
Herzmuskel .

Candulor Prothetik Night 
2014 erstmals in Bonn

Der 7. Candulor Prothetik Event fi ndet am 
   Freitag, 26. September 2014 im Kunstmu-
seum Bonn statt. Zu „Funktion und Patho-
funktion des Kiefergelenks“ erörtert Prof. 
Ulrich Lotzmann die anatomischen Grund-
strukturen des Gelenks, Schmerzorte, funk-
tionelle und dysfunktionale Bewegungs-
muster und häufi gste Ursachen für Ge-
lenkgeräusche. Welche physikalischen Ei-
genschaften moderne Komposite haben 
sollten, zeigt ZTM Annette von Hajma-
sys Vortrag „Komposite und Kunststoffe 
im Wandel der Zeit“. Dr. Peter Gehrke und ZT 
Carsten Fischer vermitteln die Ängste der 
Patienten gegenüber herausnehmbarem 
Zahnersatz und moderne implantatpro-
thetische Lösungen. Beim Get-together 
kann man sich mit Referenten und Gleich-
gesinnten austauschen. Infos zur Veran-
staltung auf der Website www.candulor.de.

Telemedizin: Ärzte 
beziehen Position 

Die Telemedizin erweist sich schon heute 
für Patienten als sehr nützlich, weitere An-
wendungsbereiche sind wünschenswert, so 
ein Positionspapier der Bundesärztekam-
mer (BÄK), das auf dem 118. Deutschen Ärz-
tetag in Frankfurt (Main) Mitte Mai erarbei-
tet und verabschiedet wurde und jetzt auf 
der Internetseite der Bundesärztekammer 
(www. bundesaerztekammer.de) eingestellt 
ist. „Telemedizinische Verfahren sind in ein-
zelnen Versorgungsbereichen bereits weit 
verbreitet, etwa in der Akutbehandlung von 
Schlaganfallpatienten. In anderen Gebieten 
befi nden sich telemedizinische Methoden 

in der Erprobung oder haben den Sprung in 
die Regelversorgung noch nicht geschafft“, 
so die BÄK. Im Positionspapier werden die  
Anwendungs gebiete für Telemedizin be-
nannt und aufgezeigt, in welchen Fällen die-
se Methoden für die Patienten besonders 
nützlich sind. Zudem sind Anforderungen 
an telemedizinische Versorgungskonzepte 
enthalten. 

EU: Zahnfüllungen als 
„Hochrisikoprodukte“

Viele strahlende Gesichter gab es zur Eröff-
nung der Gemeinschaftstagung der Deut-
schen Gesellschaft für Zahn erhaltung (DGZ) 
mit der DGÄZ und der DGCZ am Freitag ver-
gangener Woche in Hamburg: Zum 20. Mal 
wurde der mit 10.000 Euro dotierte „Wrig-
ley Prophylaxe Preis“ verliehen. Sieger sind 
Arbeiten aus Thüringen und Bayern mit ef-
fektiven Konzepten gegen die frühkind-
liche Karies. Platz zwei erhält ein Heidelber-
ger Beitrag zur Verbesserung der Mundge-
sundheit bei demenzkranken Senioren.

Erweiterte Fassung der 
Compliance-Leitlinie

Der 7. Candulor Prothetik Event fi ndet am 
   Freitag, 26. September 2014 im Kunstmu-
seum Bonn statt. Zu „Funktion und Patho-
funktion des Kiefergelenks“ erörtert Prof. 
Ulrich Lotzmann die anatomischen Grund-
strukturen des Gelenks, Schmerzorte, funk-
tionelle und dysfunktionale Bewegungs-
muster und häufi gste Ursachen für Ge-
lenkgeräusche. Welche physikalischen Ei-
genschaften moderne Komposite haben 
sollten, zeigt ZTM Annette von Hajma-
sys Vortrag „Komposite und Kunststoffe 
im Wandel der Zeit“. Dr. Peter Gehrke und ZT 
Carsten Fischer vermitteln die Ängste der 
Patienten gegenüber herausnehmbarem 
Zahnersatz und moderne.. 

Stuttgarter Erklärung 
des Vorstands der BZÄK 

Die Telemedizin erweist sich schon heute 
für Patienten als sehr nützlich, weitere An-
wendungsbereiche sind wünschenswert, so 
ein Positionspapier der Bundesärztekam-
mer (BÄK), das auf dem 118. Deutschen Ärz-
tetag in Frankfurt (Main) Mitte Mai erarbei-
tet und verabschiedet wurde und jetzt auf 
der Internetseite der Bundesärztekammer 
(www. bundesaerztekammer.de).
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Kurzmeldungen aus der Gesundheitspolitik

100 Millionen Euro mehr für Zahnersatz – Ausgabenanteil für 
Zahnmedizin an den GKV-Gesamtausgaben bleibt stabil bei 7 Prozent

D ie gesetzlichen Kranken-
kassen haben im vergan-
genen Jahr mehr ausge-

geben, als sie eingenommen ha-
ben. Das teilte das Bundesminis -
terium für Gesundheit (BMG) zur
vorläufigen Bilanz der Gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV)
Anfang März mit. Allerdings ver-
fügten die Krankenkassen Ende
2014 über Finanzreserven in Höhe
von 15,5 Milliarden Euro. Die Liqui -
ditätsreserve des Gesundheits-
fonds betrug 12,5 Milliarden Euro.
Damit addieren sich laut BMG die
Finanzreserven in der GKV zum
Jahreswechsel 2014/2015 auf eine
Summe von insgesamt rund 28
Milliarden Euro.

Einnahmen in Höhe von rund
204,1 Milliarden Euro standen
nach den vorläufigen Finanzer-
gebnissen des Jahres 2014 Aus-
gaben von rund 205,3 Milliarden
Euro gegenüber. Die Differenz
von knapp 1,2 Milliarden Euro geht
laut BMG zu einem Großteil dar-
auf zurück, dass die Krankenkas-
sen ihre Versicherten über Prä-
mien und freiwillige Satzungsleis -
tungen an ihren hohen Finanzre-
serven beteiligt haben. So wur-
den im Jahr 2014 Ausgaben für
Prämienzahlungen an Krankenkas -
senmitglieder in Höhe von rund
711 Millionen Euro sowie Aufwen -
dungen für freiwillige Satzungs-
leistungen (zum Beispiel Osteo-
pathie oder professionelle Zahn-
reinigung) in Höhe von 313 Mil-
lionen Euro geleistet. „Ohne die-
se Sonderfaktoren ergibt sich für

die GKV im Jahr 2014 bei einem
Ausgabevolumen von 205,3 Milli-
arden Euro ein weitgehend aus-
geglichenes Finanzergebnis“, so
das BMG.

Bundesgesundheitsminister
Hermann Gröhe sieht GKV und
Kassen damit auf einer „soliden
Grundlage“. „Das ist auch das Er-
gebnis einer sorgfältig abwägen-

den Gesundheitspolitik, die Ein-
nahmen und Ausgaben gleicher-
maßen im Blick behält. Ziel muss
es bleiben, eine nachhaltig gute
Versorgung aller Bürgerinnen
und Bürger mit hochwertigen
Leistungen und Arzneimitteln si-
cherzustellen“, erklärt der Minis -
ter.

Die größten Ausgabenzuwäch-
se gab es erneut bei den Arznei-
mitteln. Hier sollen vor allem Ra-
battverträge der Kassen mit den
Herstellern für Ausgabendämp-
fung sorgen.

Im Bereich der vertragsärztli-
chen Vergütung stiegen die Aus-

gaben je Versicherten um rund
3,9 Prozent an. Dies entspricht
laut BMG einem Zuwachs von 1,5
bis 1,6 Milliarden Euro. Bei den
Ausgaben für zahnärztliche Be-
handlung und Zahnersatz betrug
der Anstieg 3,5 beziehungsweise
2,6 Prozent. Das sind für die zahn -
ärztliche Behandlung etwa 390
Millionen Euro mehr als 2013, für

Zahnersatz 100 Millionen. Hier
greifen die erneut auf neuer
Grundlage verhandelten Budgets
und die zusätzlichen Leistungen
wie die aufsuchende zahnärztli-
che Betreuung bei Pflegebedürf-
tigen. Insgesamt kamen damit
mehr als 13 Milliarden Euro aus
der GKV in die Zahnarztpraxen.
Allerdings liegen für diese Leis -
tungsbereiche überwiegend ledig -
lich Abrechnungsdaten der Kas-
senärztlichen und Kassenzahn -
ärztlichen Vereinigungen des 1.
Halbjahrs vor, sodass die Verände -
rungsraten noch Schätzcharakter
haben, so das BMG.

Die Ausgaben für Kranken -
hausbehandlung stiegen je Versi-
cherten um 3,9 Prozent. Der aktuel -
le Anstieg sei auch auf die vom
Gesetzgeber im Laufe des vergan -
genen Jahres eingeführten Finanz -
hilfen für Krankenhäuser zurück-
zuführen, die ab August 2013 wirk-
sam wurden. Insgesamt erhielten
die Krankenhäuser allein von den
gesetzlichen Krankenkassen rund
drei Milliarden Euro mehr als im ent -
sprechenden Vorjahreszeitraum.

Bei einer differenzierten Be-
trachtung nach Krankenkassen-
arten zeige sich eine unterschied -
liche Entwicklung: Im Jahr 2014
erzielten 52 Krankenkassen ein
Plus von 683 Millionen Euro. So
er zielten die AOKen einen Über-
schuss von rund 421 Millionen Eu-
ro. Bei den Ersatzkassen überstie -
gen hingegen die Ausgaben die
Einnahmen um rund 1,08 Milliar-
den Euro; bei den Betriebskranken -
kassen um 334 Millionen Euro und

bei den Innungskrankenkassen
um 219 Millionen Euro. „Die Aus-
gabenüberhänge dieser Kassen-
arten erklären sich zu einem erheb -
lichen Teil durch Prämienzahlun-
gen, die die Krankenkassen an ihre
Mitglieder geleistet haben“, so
das BMG. Die guten Finanzreser-
ven trügen auch dazu bei, dass die
zum Januar 2015 eingeführten Zu-
satzbeiträge auf einem niedrigen
Niveau von im Schnitt 0,8 Prozent
Zusatzbeitragssatz liegen. ■
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Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung

in Mrd. EUR in Mrd. EUR absolute Differenz
in Mrd. EUR

1. bis 4. 1. bis 4. 1.–4. Qu. 2013 
Quartal 2013 Quartal 2014 zu 1.–4. Qu. 2014

Ausgaben insgesamt 194,45 205,33 10,88
… mit Zuzahlungen der Versicherten 198,03 208,92 10,90
Leistungen insgesamt 1) 182,84 193,53 10,68
… mit Zuzahlungen der Versicherten 186,42 197,12 10,70
darunter – jeweils mit Zuzahlungen
Ausgaben, die der vertragsärztlichen 
Versorgung zugutekommen 2) 35,96 37,50 1,54
Zahnärztliche Behandlung ohne Zahnersatz 9,47 9,86 0,39
Zahnersatz 3,11 3,21 0,10
Zahnärztliche Behandlung insgesamt 12,57 13,07 0,49
Arzneimittel aus Apotheken und von Sonstigen 32,42 35,35 2,93
Hilfsmittel 7,24 7,86 0,62
Heilmittel 5,58 5,94 0,36
Krankenhausbehandlung 65,56 68,55 2,99
Krankengeld 9,75 10,62 0,87
Leistungen im Ausland 0,72 0,59 –0,13
Fahrkosten 4,38 4,54 0,16
Vorsorge- und Reha-Maßnahmen 3,10 3,21 0,11
Schutzimpfungen 3) 0,96 1,01 0,05
Schwangerschaft/Mutterschaft 4) 1,15 1,21 0,06
Behandlungspflege/häusliche Krankenpflege 4,35 4,83 0,47
sonstige Leistungsausgaben 2,68 2,84 0,16
sonstige Aufwendungen 1,72 1,83 0,11
Netto-Verwaltungskosten 3) 9,88 9,97 0,08

1) Ausgaben der integrierten Versorgung sind in den jeweiligen Ausgabenblöcken enthalten; 2) In dieser Ausgabenposition sind enthalten: ärztliche 
Behandlung, Behandlung durch Belegärzte in Krankenhäusern, ärztliche Beratung und Behandlung bei Empfängnisverhütung, Sterilisation, 
Schwangerschaftsabbruch, Früherkennung, Mutterschaftsvorsorge sowie Dialyse-Sachkosten. Die Praxisgebühr ist ebenso wie bei zahnärztlicher 
Behandlung mit Wirkung vom 1.1.2013 weggefallen; 3) ohne ärztliches Honorar; 4) ohne stationäre Entbindung und ärztliche Leistungen

Der Umsatz der gewerblichen
zahntechnischen Labore lag

2014 um 2,3 Prozent über dem
Wert des Vorjahres. Dies hat die
aktuelle Konjunkturumfrage des
Verbandes Deutscher Zahntech-
niker-Innungen (VDZI) für das IV.
Quartal und das Gesamtjahr 2014
ergeben. Die positiven Entwick-
lungen bleiben jedoch hinter den
Erwartungen zurück, heißt es.

Zwar konnte nach dem spürba -
ren Nachfragerückgang im Jahr
2012 das zweite Jahr in Folge wie-
der ein leichtes nominales Umsatz -
wachstum verzeichnet werden.
Angesichts der Höchstpreisent-
wicklungen bei den Regelversor-

gungsleistungen in der Gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV)
sei jedoch bestenfalls eine Stag -
nation bei der realen Nachfrage
festzustellen. 

„Für das nach wie vor bedeu-
tende Marktsegment der zahn-
technischen Regelversorgungen
im Bereich der GKV wurden die
Höchstpreise für das Gesamtjahr
2014 gegenüber 2013 um jahres-
durchschnittlich 2,81 Prozent er-
höht. Nimmt man diesen Indikator,
dann bleibt die Entwicklung des
Nominalumsatzes hinter den Er-
wartungen zurück. Dies bestätigt
sich bei einem Blick auf die Ausga -
ben der GKV für Zahnersatz, die

laut vorliegenden Informationen
um 3,2 Prozent zum Vorjahr gestie -
gen sind. Aufgrund der ab 1. April
2014 nachgeholten deutlichen Er-
höhungen des Zahnarzthonorars
beim Zahnersatz konnte man bei
gleicher Nachfrage von einem An-
stieg der Ausgaben für Festzuschüs -
se von fast 5 Prozent ausgehen. Die
Zahlen weisen darauf hin, dass
die Wettbewerbsintensität im
Markt weiter hoch ist und auch
im Marktsegment der privat ver-
anlassten, das heißt nicht von der
GKV-Preisregulierung erfassten
Leistungen keine Preisspielräume
gegeben sind“, so VDZI-General-
sekretär Walter Winkler. ■

VDZI-Konjunkturumfrage: Umsatzentwicklung 2014 hinter Erwartungen
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Video auf www.dzw.de

DZW-TV
Luft und Wasser oder Zahnseide? 
Neue klinische Studie an der Uni-
versität Köln und mehr Text dazu 
und noch eine Zeile.

DZW-TV
Luft und Wasser oder Zahnseide? 
Neue klinische Studie an der Uni-
versität Köln und mehr Text dazu.

DZW-TV
Luft und Wasser oder Zahnseide? 
Neue klinische Studie an der Uni-
versität Köln und mehr Luft und 
Wasser oder Zahnseide? Eine neue 
klinische Studie an.

DZW-TV
Luft und Wasser oder Zahnseide? 
Neue klinische Studie an der Uni-
versität Köln und mehr.

Der aktuelle DGB-Ausbildungsreport 
kann eigentlich niemanden, der junge 
Frauen und Männer zur/zum Zahnme-
dizinischen Fachangestellten (ZFA) ausbil-
det, kalt lassen. Weder die Zahnärztinnen 
und Zahnärzte in den Praxen noch die 
in den Berufsschulen tätigen Lehrer und 
die für die „Helferinnenausbildung“ 
zuständigen Kammerreferenten. Da 
geht, dras tisch formuliert, eine früher 
beliebte und anerkannte Berufsausbil-
dung in der Analyse der Ausbildung und 
der Bewertung durch die Auszubilden-
den im Ansehen den Bach runter.

Warum? Zum einen klafft sicher 
stärker als früher eine Schere zwischen 
den Wünschen und Vorstellungen der 
Auszubildenden vom Beruf und der 
Berufsrealität in den Praxen. Der Beruf 
der ZFA ist oft anstrengend, hektisch, 
verlangt viel Einfühlungsvermögen in 
Menschen und ihre oft angespannte 
Situation, Mitdenken und rasches Rea-
gieren. Kranke Menschen kennen keinen 
pünktlichen Büroschluss, wer Schmerzen 
hat, möchte davon schnell befreit werden 
– auch nach 17 oder 18 Uhr. Überstunden 
sind hier, wie in vielen medizinischen 
Assistenzberufen, kaum zu vermeiden. 
Das klingt auch im Ausbildungsreport an.

Zum anderen hat sich in vielen 
Regionen das, was die Auszubildenden 
an schulischen Fähigkeiten und persön-
lichen Voraussetzungen mitbringen, 
deutlich verschlechtert. Sprich: Wo sich 
früher Abiturienten oder Realschüler mit 
guten Zeugnissen bewarben, kommen 
heute Hauptschüler mit meist mäßigen 
Noten. Vor allem in den Städten ist das 
ein Problem, hier konkurrieren beliebte 
Berufe mit den Praxen um die  bes ten 
Schulabgänger – und gewinnen oft. 
Wenn der Beruf, den man lernt, nicht 
der eigentliche Wunsch beruf, sondern 

ein mehr oder weniger akzeptierter 
Kompromiss ist, dann ist die Bereitschaft, 
weniger angenehme Ausbildungs- und 
Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, 
oft geringer. Gut ein Viertel der Azubis 
brechen aktuell die Lehre ab. Wer die 
Gründe aber allein bei den Azubis sucht, 
greift zu kurz. Viele von ihnen sind 
engagiert und wollen sich engagieren. Es 
liegt auch in ausbildenden Praxen ganz 
offensichtlich mitunter einiges im Argen, 
wenn es zu solchen Bewertungen und 
Wahrnehmungen kommt. Erfahrene Be-
rufsschullehrer wissen aus den Berichten 

ihrer Berufsschüler, dass 
dies keine Erfi ndungen des 
DGB sind. Erschreckend ist 
zudem, dass die Qualität 
des Berufsschulunterrichts 
in allen untersuchten 
Berufen nur zu knapp mehr 
als 50 Prozent mit gut und 
sehr gut beurteilt wird. Bei 
beiden Themen sind auch 
die Kammern gefordert. 
Die in vielen Praxen aus 

Sicht der jungen ZFA nicht zu realisie-
renden Qualifi kations- und Aufstiegs-
chancen, die langen Jahre für die 
Aufstiegsfortbildungen, die vielfach als 
schlecht empfundenen Verdienstmög-
lichkeiten und die ebenfalls von vielen 
jungen Frauen als schlecht bewertete Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf seien 
hier nur kurz genannt. Wie viele ZFA nur 
noch bis zur Abschlussprüfung durch-
halten, um nach kurzer Zeit im Beruf 
oder nach der Familienphase der Praxis 
endgültig den Rücken zu kehren und in 
Verwaltungstätigkeiten bei Kassen, Ver-
sicherungen, Factoring-Unternehmen, 
Dentalunternehmen oder ganz branchen-
fremd wechseln, dazu gibt es keine ver-
lässlichen Zahlen. Dass es viele tun, zeigt 
sich in den zunehmenden Schwierig-
keiten vor allem in Städten, qualifi ziertes 
Fachpersonal für die Praxis zu gewinnen.

Einige Kammern haben bereits 
Ausbildungsinitiativen gestartet und 
werben auf Berufsinformationstagen 
oder Tagen der offenen Tür für die 
Berufe in der zahnärztlichen Praxis 
– durchaus mit Erfolg. Das Werben 
allein wird aber nicht reichen, um 
dem vielfach jetzt schon absehbaren 
Fachkräftemangel und eine weitere. 

Fachkräftemangel in der Praxis: 
Es ist noch nicht zu spät

Der Kommentar

Von Chefredakteurin Dr. Marion Marschall

„Prozessieren hat bei 
der AOK Bayern Methode“
„AOK wird immer mehr Problemkasse“ – Zahnärzte in Bayern 
solidarisch mit den Hausärzten

D ie AOK Bayern entwickelt
sich aus Sicht der Kas-
senzahnärztlichen Verei-

nigung Bayerns (KZVB) immer
mehr zu einer Problemkasse.
„Nicht nur die Haus-, sondern
auch die Zahnärzte haben unter
dem Verhalten der größten Kas-
se im Freistaat zu leiden“, so der
KZVB-Vorstandsvorsitzende Dr.
Janusz Rat.

Wie bei den Hausärzten muss -
ten auch die Vergütungsverhand-
lungen zwischen der KZVB und
der AOK Bayern für das Jahr 2014
durch ein Landesschiedsamt zu
Ende geführt werden. Die AOK
Bayern hatte zuvor einen Aus-
gleich der durch die KZVB nach-
gewiesenen Kostensteigerungen
in den Praxen verweigert. Auch
eine ausreichende Erhöhung des
Budgets für zahnärztliche Leis -
tungen lehnte die Kasse ab.

Das Landesschiedsamt gab den
Zahnärzten recht. Allerdings reich-
te die AOK Bayern Klage gegen
den Schiedsspruch ein und setz-
te sich vor dem Landessozialge-
richt durch. Die Folge: Die bayeri-
schen Vertragszahnärzte wissen
nicht, welche Punktwerte für die
2014 erbrachten Behandlungen
bei der AOK Bayern gelten.

„Das Prozessieren hat bei der
AOK Bayern Methode. Doch die
Vergütung von Ärzten und Zahnärz-
ten sollte nicht durch Gerichte
festgelegt werden. Die AOK Bay-
ern gefährdet durch ihre Blocka-

dehaltung das hohe Niveau der
Patientenversorgung im Freistaat
Bayern“, so der KZVB-Vorsitzende.

Die KZVB appelliert an die
bayerische Gesundheitsministe-
rin Melanie Huml, die AOK Bayern
an ihre Pflichten zu erinnern. Da-
zu gehöre eine ausreichende Fi-
nanzierung ärztlicher und zahnärzt-
licher Leistungen. Das reine Schie-
len auf den Beitragssatz sei ver-

antwortungslos, heißt es. Leid-
tragende des Kassen-Sparkurses
seien vor allem die Patienten in
ländlichen Regionen mit vielen
AOK-Versicherten. Dort würden
sich immer weniger Ärzte und
Zahnärzte niederlassen, so die
KZVB.

„Die bayerischen Vertrags-
zahnärzte zeigen sich im aktuel -
len Konflikt zwischen dem Bayeri-
schen Hausärzteverband und der
AOK Bayern solidarisch mit den
Kollegen. Ihnen wie uns spielt die
AOK Bayern derzeit übel mit. Ei-

ne Vertragspartnerschaft sieht
anders aus“, betont Rat.

Zwischen dem Bayerischen
Hausärzteverband und der AOK
Bayern gibt es seit Langem Aus-
einandersetzungen. Aktuell steht
der Hausarztvertrag im Fokus, zu
dem es eine Schiedsamtsentschei -
dung gegeben hat. Die AOK be-
streitet dessen wirksames Inkraft -
treten zum 1. April 2015, da sie ge -
gen den Schiedsspruch vor dem
Sozialgericht München Klage ein-
gereicht hat. Der Hausärzteverband
sieht den Vertrag als gültig an, da er
vom Bayerischen Staatsministe-
rium für Gesundheit und Pflege
überprüft und nicht beanstandet
wurde und laut einer Entscheidung
des Bundessozialgerichts vom 25.
März 2015 die Klage keine aufschie -
bende Wirkung hat. „Es ist ein Skan -
dal, dass sich die AOK Bayern als
Körperschaft des öffentlichen
Rechts anmaßt, selbstherrlich zu
Lasten ihrer Versicherten Recht
und Gesetz zu missachten und die
staatliche Aufsicht öffentlich vor-
zuführen“, so Dr. Dieter Geis, Vor-
sitzender des Bayerischen Haus -
ärzteverbands. Die AOK Bayern
sei ihren Verpflichtungen, die ent-
sprechenden Dokumente bereit-
zustellen, nicht nachgekommen,
sodass sich die Versicherten nicht
in den „gesetzlich garantierten
Hausarztvertrag“ einschreiben
konnten. Die AOK-Versicherten
seien damit gegenüber den Versi -
cherten anderer Kassen schlech-
ter gestellt, so die Hausärzte. ■
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Grüner Tisch trifft auf Wirklichkeit
von Chefredakteurin Dr. Marion Marschall

DER KOMMENTAR

D er Blick auf die Karten im gerade aktua-
lisierten Versorgungsatlas (www.versor
gungsatlas.de, siehe Seite 1) wird auch

manchen Zahnarzt ins Grübeln bringen. Nicht
nur wegen der möglicherweise 10.000 Praxen
der ärztlichen Kollegen, die aufgekauft werden
müssten, wenn das GKV-Versorgungsstrukturge -
setz so kommt, wie es der Gesetzentwurf derzeit
noch vorsieht. Beunruhigend ist auch die Zahl der
Hausärzte und Fachinternisten, die es tatsächlich
auf 100.000 Menschen gerechnet in den Bundes -
ländern und Regionen gibt. Da sieht es nicht nur
in den immer wieder genannten Flächenlän dern
oder im Osten der Republik mitunter dünn aus.

Das sind wenig erfreuliche Aussichten, wenn
man immer häufiger die Abstimmung mit den
Haus- und Fachärzten für die zahnärztliche Be-
handlung benötigt. Nicht nur wegen der vielzi-
tierten demografischen Ent-
wicklung mit immer mehr äl-
teren Patienten – auch immer
mehr jüngere Menschen kom-
men heute mit Diabetes, Blut-
hochdruck, koronaren Herz-
krankheiten oder nach Herz-
infarkten in die Praxen. Und
schließlich möchte man die
eigene Familie und sich selbst
jetzt und im Alter gerne fach -
ärztlich gut versorgt wissen.
Die Aussicht, dafür immer län-
gere Wege zurücklegen zu müs-
sen, stimmt nicht gerade positiv.

Dass die Politik hier jetzt
ordnungspolitisch aktiv wird und vom grünen
Tisch aus regeln will, was den Ärzten und Kran-
kenkassen aus ihrer Sicht nicht gelingt oder was
sie nicht umsetzen wollen, ist auch Ergebnis der
Unfähigkeit oder des Unwillens der Selbstver-
waltung, eine einmal getroffene Regelung wirk-
lich weiterzuentwickeln. Vielmehr wurde aus
den jeweiligen Eigeninteressen heraus eben-
falls am grünen Tisch eine Situation zementiert,
die mit den Anforderungen der Realität längst
nichts mehr zu tun hat. Das aktuelle System der
Bedarfsplanung ist laut Experten inzwischen so
verworren, undurchsichtig und kompliziert, dass
selbst jene, die es mitentwickelt haben und da-
mit arbeiten sollen, nicht mehr durchblicken.
Die Selbstverwaltung ist aus Sicht der Politiker
an einem für sie zentralen Thema gescheitert, so
muss es nun die Politik regeln. Schließlich ist
die gut erreichbare medizinische Versorgung
für die Wähler ein hochsensibles Thema.

Die Zahnärzte sind aktuell von diesen Plänen
nicht betroffen. Das Risiko, dass Regelungen für

die Ärzteschaft am grünen Tisch ohne Prüfung
auch auf die Zahnärzte übertragen werden, ist aber
immer gegeben. In diese Richtung gehen ja auch
die kritischen Anmerkungen von Kassenzahn ärzt -
licher Bundesvereinigung und Bundeszahnärz-
tekammer zum Gesetzentwurf. Denn ganz ohne
Probleme ist auch die zahnärztliche Welt nicht.

Noch sind die Daten zur tatsächlichen Situa-
tion in der vertragszahnärztlichen Versorgung
nicht alle zusammengetragen und ausgewertet.
Auch die Studie über die Erwartungen des Be-
rufsnachwuchses an seine künftige Berufs-
ausübung läuft noch. Nach den Erfahrungen bei
den Ärzten würde ich nicht darauf warten wollen,
dass die Politik sagt, was sie künftig unter wohn-
ortnaher Versorgung bei Zahnärzten versteht.
Diesen Begriff müssen die Zahnärzte selbst mit
Leben füllen – und das am besten ehrlich. Das

standespolitische Mantra von
der noch immer überall si-
chergestellten vertragszahn -
ärztlichen Versorgung könnte
eher über kurz als über lang
mit regionalen Lücken wider-
legt werden.

Anders als bei den Ärzten
gibt es keine Zulassungsbe-
schränkungen und gesperrten
Bezirke mehr, den Kassen-
zahnärztlichen Vereinigungen
und den Krankenkassen sind
damit Steuerungsmöglichkei-
ten genommen. Es gibt damit
aber auch die Freiheit, auf neue

Entwicklungen regional und individueller zu rea-
gieren, Lösungen zu finden, junge Kolleginnen und
Kollegen zu werben, neue Konzepte und Praxis-
formen auszuprobieren – auch mit den Ärzten zu-
sammen. Diese Freiheit sollten die KZVen jetzt
nutzen und sie aktiv mit den und für die Kollegen
in den Praxen gestalten. Das fängt mit den der-
zeit in vielen KZVen und Bezirksstellen disku-
tieren Notdienstregelungen an und endet noch
nicht bei möglichen Teilzulassungen, Satelliten-
praxen und neuen Praxismodellen mit oder oh-
ne KZV-Beteiligung.

Die dafür nötige geistige Beweglichkeit für
den Blick über den eigenen Praxishorizont sollten
auch die Delegierten in den Vertreterversamm-
lungen aufbringen – das Zementieren eines Sta-
tus quo und das Festhalten an alten Traditionen
führen in die Sackgasse. Die Probleme lassen
sich auch nicht auf die lange Bank schieben – wenn
die Politik sie entdeckt, droht blinder Aktionismus.
Und die schlechteste Lösung wäre definitiv die
über den Gesetzgeber – siehe oben.

Beilagenhinweis
Diese Ausgabe enthält Beilagen der Firmen

Heraeus Kulzer GmbH, Hanau,
NWD Gruppe Nordwest, Münster,

sowie ein Teil dieser Ausgabe Beilagen der Firmen

Dittrich-Dental, Calden,
Implant Direct Sybron AG, CH-Zürich.

Wir bitten unsere Leser um Beachtung!

Erschreckend ist, dass die 
Qualität des Berufsschul-
unterrichts nur zu knapp mehr 
als  50 Prozent mit gut und 
sehr gut beurteilt wird.

Die ZahnarztWoche
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Inserts

Technical specifications for supplement adverts 
on page 35

Format Print run Price per 
thousand
(plus VAT)*

Insert until 10g Maxi-
mum format: 210 x 297 
(DIN A4) Insert fee > 10g  
(see add. scale pricing1))

Total print run or
more than 3
zip code zones

120,-

Up to 3 zipcode
zones

150,-

Applied postcard**
(has to be placed on
min. ½ page 
advertisement)

Total print run
more than 3
zip code zones

65,-

Up to 3 zip code
zones

115,-

* Plus postage fees & eventually technical costs
** Postcard format 14.8 – 21 x 10,5 cm

Advertisement pricelist no. 29, starting from 01.01.2018

Bulk prizes1) per weight/per 1,000 copies

up to 10 g -

10-20 g  3,20 €

20-25 g   5,40 €

25-30 g  7,50 €

30-35 g  9,60 €

35-45 g  11,80 €

46-60 g  12,80 €

starting 60 g    on request
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iNPUT! transports topics from university and sci-
ence; delivers articles written by young dentists 
about their experiences and conditions at univer-
sities,about student projects as well as tips & ideas 
for founders (as part of the dzw) to take out,
to pass on or to collect.

iNPUT! appears 12 times per year
and it reaches with its high frequency
our readers. Fitting to the young
readers we off er it as well online
as e-paper incl. all advertisements
in every fi rst issue of the month.

The dental health care stands right in front of a
generation change – from the baby boomer to
generation Y - not only in the dental offi  ces. 
How can young and elder dentists come together? 
Which problems exist and how can they be solved? 
Here wants iNPUT! tries to off er orientation and 
help. iNPUT! is “more-dimensional”. We are trying 
to give “input” to the youngers, at the universities, in 
their assistance time, during employed times as 
well as to the established dentists.

From university into the
dental offi  ce

And this every month in
print & online

For the young and the
young at heart dentists

Special pages iNPUT! – the special for young dentists
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Special Pages iNPUT! 

as projects from students or 
tips for the foundation and 
requirements & possibilities of 
a subsidiary.

iNPUT! will allways be placed at 
the end of dzw as a separate part. 
This makes it easier to share or to 
pass it on to fellow students or 
young colleagues. All topics 
originate with the science, 
university and assistance time; 
articles from the dental university 
department are part of it as well 

Print run 

47,000 copies
Distributed circulation 

45,799 copies

The special pages iNPUT! are 
the information and newsgroup 
forum in the dzw for all topics 
regarding university and assis-
tance time.

Frequency
As a separate sheet/book in the 
fi rst issue of every month.

iNPUT!
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Jeden Monat als Special für junge Zahnmediziner in der DZW – Die ZahnarztWoche • Mai 2017

Zum ersten Mal in diesem Jahr haben Olaf 
Tegtmeier (Pfadfinder Kommunikation, 
Hamburg) und Markus Queitsch (DZW) zum 
Dentalstammtisch Hamburg gebeten. Trotz 
der Osterferien folgten mehr als 50 Gäste 
aus der Dentalbranche aus ganz Deutsch
land der Einladung. Dieser Rekordbesuch 
hieß auch wirklich volles Haus für das Res
taurant „Greeni“ in HamburgEimsbüttel. 
Zunächst stand natürlich noch ein Rückblick 
auf die gerade überstandene IDS 2017 an: Bei 
den gewohnt leckeren kulinarischen Köst
lichkeiten von MyTran Huynh und ihrem 
Team wurde ausgiebig über Neuheiten und 
Neuerungen der IDS diskutiert – und darü
ber, ob es überhaupt Bahnbrechendes gab.

Im eigentlichen Hauptprogramm hörten 
die gespannten Besucher so einiges über die 
Erwartungen, Ansprüche und bisherigen  
Erfahrungen der kommenden Praxisgene
ration. Auf Einladung von Prof. Dr. Dr. Ralf 
Smeets von der Uniklinik Hamburg Eppen
dorf standen fünf Hamburger Studenten 
und zwei junge Assistenzzahnärzte der an
wesenden Dentalbranche Rede und Antwort. 
Schwerpunkt hierbei waren Fragen zu ihrer 
Mediennutzung, der Rolle von Printmedien 
und ob die NachwuchsDentisten sich ein
mal niederlassen wollen. Die zunächst mo
derierte Konversation entwickel te sich rasch 
zur angeregten Diskussion zwischen Den
talindustrie und Studenten.

Fazit: Studenten nutzen heute natürlich 
vor allem digitale Medien, weil – bedingt 
durch die Intensität des Studiums – die In

formationsbeschaffung dort schneller und 
einfacher funktioniert. Wenn es jedoch um 
das Thema Lernen geht, greift auch die jun
ge Generation immer noch lieber ganz klas
sisch zum Buch als Webinare zu nutzen oder 
rein auf YoutubeVideos zu vertrauen. Das 
belegt, wie junge Zahnmediziner Medien in 
puncto Seriosität und Glaubhaftigkeit ein
schätzen. Nach dem Studium, als Assistenz
zahnarzt, scheint die Informationsbeschaf
fung eher über Mundpropaganda unter Kol
legen und über Printmedien zu laufen.

Beim Für und Wider einer Praxisgrün
dung spalten sich jedoch die Meinungen. Ei
nig sind sich aber alle Studenten: Eine Pra
xisgründung muss gut überlegt und geplant 
sein, weil neben anderen die essenziell wich
tigen wirtschaftlichen und rechtlichen As
pekte dazu im Studium kaum vermittelt 
werden – altbekannte und von vielen Stu
dentengenerationen immer wieder leidvoll 
durchlebte Kritikpunkte. Gleiches gilt auch 
für zahnmedizinische Themen wie etwa  
die Implantologie, die größtenteils nicht im 
Zahnmedizinstudium, sondern in außer uni
versitären Curricula vermittelt werden.

Apropos Curricula: Schon länger fallen 
hier Dozenten auf – so der Einwurf aus der 
dentalen Runde –, die zu zahnmedizinischen 
Themen an ihrer Uni absolut durchschnitt
liche Vorlesungen halten, aber in gut dotier
ten Fortbildungen brillante Vorträge zum 
selben Thema abliefern … 

Im Gegenzug verhindere man es an den 
Universitäten aktiv, dass engagierte Fach

leute und Dozenten aus der Praxis – fach
lich und didaktisch auf hohem Niveau – etwa 
zu juristischen und zu Finanzthemen refe
rieren. Selbst, wenn sie dies kostenlos tun.

Dazu aus der Stammtischrunde: „Wir sind 
mit der Bildungsreform der Alt68er groß 
geworden. Mittlerweile haben sie die alten 
Kollegen und deren Einstellung: ‚Bei uns war 
das auch schon so, wir mussten da auch durch. 
Warum sollten wir das für die Jungen jetzt 
ändern?‘ recht weit in Richtung Ruhestand 
geschoben – könnte man denken. Mit dem 
Ergebnis, dass Kollegen meiner Genera tion 
sich auf ihren Positionen jetzt genauso mies 
und starr verhalten wie ihre Vorgänger.“

Nach dieser von der großen Dentalrunde 
geäußerten Kritik an den eingefahrenen 
Hie rarchien und verkrusteten Strukturen 
an den meisten Universitäten und im Zahn
medizinstudium brach Smeets eine Lanze 
für die Studenten: „Was sollen sie tun? Sie 
wollen und müssen ihr Studium absolvieren. 
Sie müssen sehen, wie sie durchkommen.“ 
So laufen die Zahnmedizinstudenten etwa 
immer wieder den dringend für ihre Scheine 
benötigten Patienten hinterher und verlie
ren damit kostbare Semesterzeit. Finden sie 
keine Patienten, sind sie durchgefallen und 
ein Semester ist verloren. Weitere Nickelig
keiten und oft auch hausgemachte Stolper
steine während des Studiums müssen hier 
gar nicht erst aufgeführt werden, weil all
seits bekannt. Mehr zu diesem Thema fin
det man auch in diversen „frisch_sondiert“
Kolumnen der iNPUT! aus den vergangenen 

zwei Jahren. Die Hamburger Studenten je
denfalls versuchen, sich untereinander auf
zubauen, und die Kommilitonen, die bereits 
in der Zahnmedizin arbeiten, geben ihnen 
immer wieder mit auf den Weg: „Es wird bes
ser, tatsächlich!“

Smeets forderte an dieser Stelle Universi
täten, Studenten, Hochschulpolitik und Po
litik auf, sich an einen Tisch zu setzen und 
unbürokratisch mit „ja oft nur kleinen not
wendigen Drehungen an den Stellschrauben“ 
das Zahnmedizinstudium für die Studenten 
strukturierter, sinnvoller und einfacher zu 
gestalten und damit besser an die späteren 
Anforderungen im Beruf anzupassen. 

Smeets’ Anregung für die Industrie: „Ge
ben Sie doch beispielsweise Ihre tollen, wis
senschaftlich fundierten Videos für die Nut
zung in der Lehre frei.“ Und für die Hoch
schulpolitik: „Warum gibt es nicht wie an 
ausländischen Universitäten ‚Credits‘ für be
sonderes Engagement, wie etwa die Fach
schaftsarbeit? Die Studenten erledigen diese 
ehrenamtlich noch neben ihrem Studium.“

Nachdem der Dentalstammtisch die  
Studenten kaum von der Bühne entlassen 
wollte, weil es noch so viele Fragen und  
Themen gab, wurden diese Punkte nach der 
Diskussionsrunde wieder aufgegriffen und 
in Einzelgesprächen weiter vertieft. Wir  
freuen uns schon auf den nächsten Dental
stammtisch.

Cyndia Hartke, Hamburg,
Brigitta Mayer-Weirauch, Bonn

Wissenswertes direkt von der  
nächsten Generation Zahnmedizin

„Zahnarztpraxis 4.0“ – Besucherrekord beim 23. Dentalstammtisch Hamburg

Gastgeber Markus Queitsch,        Prof. Dr. Dr. Ralf Smeets … … und Olaf Tegtmeier wie gewohnt … … in angeregtem Gespräch mit ihren Gästen
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Fünf Hamburger 
Studenten und zwei 
junge Assistenz-
zahnärzte standen 
der Dentalbranche 
Rede und Antwort. 
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Fach

Assistenz
News

Special pages FAN – Dental assistance

The topics and the editing/layout are focused on 
the dental assistance – dental offi  ce management, 
quality management; hygiene; dealing with 
patients; accounting; CME; tips & tricks and more… 
All articles include references and links.

Finding qualifi ed professionals, binding and en-
hancing them is nowadays crucial for every dental 
offi  ce.
This special pages off er up to date & valid informa-
tion to all  dental assistances – from the trainee up 
to the highly qualifi ed offi  ce manager. The Dr. Hinz 
Group is especially known for this know-how. For 
many years the competence in the area of contin-
uous medical education leads the Dr. Hinz Group 
(“Haranni Academie”) to one of the major players in 
this CME fi eld.

Comes in every 2nd issue of the month. Fitting to 
the dental assistance we off er it as well 
online (dzw.de) as e-paper incl. all 
advertisements.

All round good informed Important target group   

12 times per year 
print & online
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Special pages FAN – FachAssistenzNews

All around the team. Team 
guidance, communication and 
teamwork, news from the market 
and “DZWin”.

It is focused especially on 
information about dental offi  ce 
organization; patient counseling; 
knowledge and CME. 
To the topics belong: prophylaxis; 
CME; labor law; everyday ques-
tions, patient information and 
hygiene in the dental offi  ce. 

Print run 

47,000 copies
Distributed circulation 

45,799 copies

The special pages for the dental 
assistance adress to the whole 
practice team. 

Frequency
As a separate sheet/book in every 
second issue of the month. 

FAN
Fach

Assistenz
News
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Special pages FAN – FachAssistenzNews

10. Mai 2017 Ausgabe 19/2017FAN – DIE SEITEN FÜR DAS PRAXISTEAM

Misungwi District, Tansania 2011. Unser Ge-
ländewagen rollt über die staubigbraune 
Straße. Eine Herde Rinder weicht auf das tro-
ckene Grasland neben der Piste aus. Ein 
Mann steigt von seinem Rad, als er das Mo-
torengeräusch hört, und sieht uns nach. Die 
ersten Häuser gruppieren sich in einer losen 
Ansammlung um die Straße. Hierher ver-
irrt sich kein Tourist. Für die nächsten sechs 
Tage wird dieses Dorf unser Einsatzort sein. 
Wir – das sind sechs Zahnmedizinische Fach-
angestellte (ZMF), fünf Zahnarztkollegen 
und ich. Ich weiß noch nicht, was mich er-
wartet, ich bin das erste Mal dabei. Dreimal 
noch werde ich wiederkommen.

Wer in Deutschland morgens mit Zahn-
schmerzen aufwacht, ru¦  seinen Zahnarzt 
an und bekommt in der Regel noch am sel-
ben Tag einen Termin. In Tansania dagegen 
halten Menschen ihre Schmerzen o¦  jahre-
lang aus, ohne einen Zahnarzt zu Gesicht zu 
bekommen. Manche sehen nie einen, sie le-
ben mit ihren Qualen und sterben damit. 
Oder daran.

Bridge2Aid, eine britische Organisation, 
stellt sich dieser unhaltbaren Situation ent-
gegen – mit der Hilfe von Zahnärzten und 
ZMF. 2002 gegründet, wuchs die Organisa-
tion so schnell, dass sie ihre Arbeit seit 2013 
von Tansania auf Ruanda ausgeweitet hat. 
Ihr Au¦ rag: Fachwissen und -können in die 
zahnmedizinisch unterversorgten länd-
lichen Regionen tragen, damit die Menschen 
dort einander versorgen können, wenn die 
europäischen Teams wieder abreisen.

In Tansania kommt das, was wir Fort-
schritt nennen, in sehr unterschiedlichem 
Tempo an: Selbst die Kinder auf den Dörfern 
kennen bereits Cola, trinken die ° üssigen 
Zuckerbomben, die mittlerweile selbst hier 
billig zu haben sind. Eine Zahnbürste dage-
gen und den richtigen Umgang damit ken-

nen sie nicht. Von einem Zahnarzt ganz zu 
schweigen: Über 70 Prozent der Bevölkerung 
in Tansania bekommen keine beständige 
zahnärztliche Behandlung.

Schmerzen sind etwas, an das man sich 
nie gewöhnt. Sie werden nicht weniger quä-
lend, nur weil sie über Jahre andauern, im 
Gegenteil: Sie zermürben den Menschen, 
rauben ihm seine Kra¦ , seine Gesundheit 
und machen ihn irgendwann unfähig, sei-
nen Lebensunterhalt zu verdienen. An 
einem unbehandelten Abszess im Mund 
kann ein Mensch sterben.

In Europa bitten ZMFs Patienten in wohn-
lich eingerichtete Wartezimmer, klimatisiert, 
mit freundlichem Ambiente gegen das mul-
mige Gefühl. Im Behandlungszimmer war-
tet der elektrisch verstellbare Behandlungs-
stuhl, das OP-Licht leuchtet jeden Winkel 
der Mundhöhle aus, für jeden Handgri  ̧  gibt 
es das passende Instrument, steril verpackt. 
Nach der Behandlung spült sich der Patient 
den Mund mit ° ießendem Wasser aus.

Unser Warteraum in diesem Dorf in Tan-
sania besteht aus ein paar Bänken im schma-
len Schatten vor dem langgestreckten, ° a-
chen Gebäude und den Treppenstufen der 
Veranda. An einem Tag kommen rund 70 
Menschen, um sich von uns behandeln zu 
lassen, manche müssen wir wieder wegschi-
cken und auf später vertrösten. In unserem 
Behandlungszimmer stehen Holzstühle so 
eng beieinander, dass wir Behandelnden Rü-
cken an Rücken arbeiten. Die Patienten sit-
zen auf den Stühlen, den Kopf an die Wand 
gelehnt. Was unter dem Licht unserer Ta-
schenlampe sichtbar wird, hat nichts zu tun 
mit der Entscheidung zwischen Kassenfül-
lung oder ästhetischem Kunststo  ̧  – hier 
hil¦  o¦  nur noch die Zange. Trotzdem: Wenn 
unsere Patienten ein mulmiges Gefühl ha-
ben, dann zeigen sie es nicht. Die Ho  ̧ nung, 
den Schmerz loszuwerden, ist größer als al-
le Angst. Was Zahnärzte und ZMF hier ge-
meinsam für diese Menschen tun, ist wich-
tig. Am wichtigsten jedoch sind nicht die 
Menschen auf den Stühlen. Sondern unse-

re tansanischen Kollegen, die alles aufsau-
gen, was wir ihnen erklären und zeigen.

Die Ausbildung dieser Clinical O¹  cers 
(CO), des medizinischen Gesundheitsperso-
nals, erfolgt in Teamarbeit: Hierarchien zwi-
schen Zahnärzten und ZMF existieren prak-
tisch nicht, jeder ist gleich wichtig mit sei-
ner Aufgabe. Während Samantha auf der Ve-
randa die ankommenden Patienten regis-
triert, hütet sie wenn nötig gleichzeitig die 
Kinder der Patientinnen, die gerade drinnen 
behandelt werden. Sarah zeigt und erklärt 
währenddessen einem CO, wie er eine Grup-
pe wartender Patienten in der täglichen 
Mundhygiene unterweist: mit Plastikgebiss 
und Riesenzahnbürste. Cara eilt indessen 
konzentriert durch die Behandlungsräume 
und sorgt dafür, dass trotz des hohen Be-
handlungsau¼ ommens die Zahnärzte je-
derzeit alles Wichtige zur Hand haben.

Michelle desin½ ziert inzwischen im Hy-
gieneraum die Instrumente und zeigt den 
CO, wie sie mit den Drucktöpfen umgehen. 
Denn die ZMF sind verantwortlich dafür, 
dass die CO lernen, wie sie Reinigung, Des-
infektion und Sterilisation durchführen – 
ohne Strom und ° ießendes Wasser, einfach 
in einem gasbetriebenen Drucktopf. Diese 
Methode ist FDI-zerti½ ziert (World Dental 
Federation, www.fdiworlddental.org) und 
besonders wichtig: Viele unserer Patienten 
in Tansania sind HIV-positiv – durch unzurei-
chende Hygiene beim Instrumentarium vor 
allem in ländlichen Gebieten wird das Virus 
übertragen. Das ist noch immer ein großes 
Problem. Die ausgebildeten CO jedoch kön-
nen diese Methode der Sterilisation auf alle 
chirurgischen Disziplinen ausweiten.

Nach sieben Tagen Training können die 
CO Zähne ziehen, beherrschen die Hygiene-
regeln und bekommen mit bestandener 
Prüfung ihre zahnärztliche Ausrüstung und 
einen Drucktopf geschenkt. Eine Notfall-
Ausbildung in sieben Tagen – ohne ZMF 
nicht zu scha  ̧en.

Zwölf Tage sind wir mit An- und Abreise 
und mit der Arbeit beschä¦ igt, wer möch-

te, kann noch eine dreitägige Safari anschlie-
ßen. Bezahlt hat jeder von uns den Flug und 
die Einzelzimmer-Unterkun¦  in komfortab-
len, sauberen Hotels mit sehr gutem Essen 
sowie die Kosten für das Visum. Pro Person 
sind das rund 2.500 Euro – für einen Zahn-
arzt wesentlich leichter zu stemmen als für 
eine ZMF. Die meisten haben das Geld über 
ein Fundraising-Event in der Praxis zusam-
menbekommen und begleiten ihren Chef.

Mein persönlicher Grund, warum ich mit 
Bridge2Aid gegangen bin: Ich wollte nicht 
aus Afrika zurückkehren und stolz erzäh-
len, wie viele Tausend Zähne ich gezogen ha-
be, während die Menschen dort mit derselben 
Situation zurückbleiben wie vorher. Aber oh-
ne die Unterstützung der ZMF wäre meine 
und die Arbeit der anderen Zahnärzte un-
möglich gewesen. Allen Zahnmedizinischen 
Fachangestellten, die über einen freiwilli-
gen Einsatz nachdenken, möchte ich daher 
sagen: Macht es – es lohnt sich! Für die Men-
schen dort sowieso, aber auch für euch.

Dr. Sabrina Wegenast, Rheine

„Notfall-Ausbildung in sieben Tagen –
ohne ZMF nicht zu scha� en“

Bridge2Aid: Zahnmedizinische Fachangestellte bilden mit Zahnärzten Clinical O
  cers in Tansania aus

Dr. Sabrina Wegenast ist Fachzahn-
ärztin für Oralchirurgie im Zahnzen-
trum Rheine. Nach ihrem Staatsexa-
men 2009 in Tübingen arbeitete sie 
vier Jahre in der Mund-Kiefer- und 
Gesichtschirurgie in Großbritannien. 
Bereits viermal reiste sie mit der 
britischen Hilfsorganisation Bridge-
2Aid nach Afrika.

Über die Autorin

Mehr Bilder zum Afrika-Einsatz 
von Dr. Wegenast und Fakten zu 
Bridge2Aid unter bit.ly/2p0Y4HZ.

Desinfektion und Sterilisation 

ohne Strom und Wasser – 

Drucktöpfe müssen reichen

Die Ausbildung der CO ist nur in Teamarbeit möglich – Hierarchien zwischen Zahn-ärtzen und ZFA existieren praktisch nicht
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Orale Implantologie

What´s going on - on the fascinating implantology 
market? The dzw “Orale Implantologie” has a close 
look on it and will inform you about  the recent 

The dzw Oral Implantology especially puts the 
non-implanting dentist – as its major target group 
– into its focus. With the latest and reliable informa-
tions the dentists will easily be up to date. Likewise 
the specialist as well as the dental technician will 
also find important informations for their daily work.

The Orale Implantologie reaches with four issues 
(February, May, August, October) per year the 
complete readership of the dzw – online as well on 
dzw.de and as e-paper.

Implantology – 
a topic for every dental office

For general practitioners
& specialists

4 times per year in 
print & online

events, developments and trends. Our readers will 
benefit from the experiences & knowledge of our 
dental experts through: case studies, congress 
reports, scientific studies, latest news from the 
science & industry. Other topics are: 
legislation, accounting and marketing.

New!

dzw
ORALE 

IMPLANTOLOGIE

Oficial instution paper 
of. ICOI-Europe
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Orale Implantologie

Topics are scientific articles, 
case studies, accounting, office 
marketing and management as 
well as the integration/organiza-
tion of implantology in the day to 
day work of the dental office.

The focus of the OI lies on 
implantologists, dental techni-
cians and dentists which want to 
start with implantology or to 
receive an update in patient 
counseling.

Print run

47,000 copies
Distributed circulation 

45,955 copies

The special magazine 
Orale Implantologie reaches im-
plantologists, dental technicians 
and dentists.

Frequency
The magazine is included 4 times per 
year as a supplement in our news- 
paper dzw Die ZahnarztWoche.
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O�cial publication of the International Congress of Oral Implantologists Europe
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Issue Date of 
publication

Advertisement 
deadline

Print deadline Manuscript
deadline

1/18 28.02.18 09.02.18 14.02.18 29.01.18
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3/18 29.08.18 10.08.18 15.08.18 30.07.18

4/18 31.10.18 12.10.18 17.10.18 01.10.18
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** per thousand, not discountable, plus VAT and postage fees & eventually
technical costs

Inserts

Ad Format Price**

Tip on advertising has to be
delivered on 170 g/qm paper,
format on request

Adv. placement costs 4-pages 150,-

Adv. placement costs 2-pages (glued) 115,-

Format Type area
(W x H in mm)

Size incl. bleed
(W x H in mm)

Price  
(plus VAT)

cover page 210 x 210 4.700,-

1/1 page 183 x 245 210 x 297 4.980,-

1/2 page vertical 85 x 245 105 x 297 3.250,-

1/2 page horizontal 183 x 122 210 x 148 3.250,-

1/2 page exclusive
placement next to 
table of contents, page 5

105 x 297 3.630,-

1/3 page vertical 55 x 245 75 x 297 2.430,-

1/3 page horizontal 183 x 80 210 x 100 2.430,-

1/4 page vertical 85 x 122 105 x 142 1.890,-

1/4 page horizontal 183 x 60 210 x 80 1.890,-

1/6 page vertical 55 x 122 75 x 142 1.350,-

1/6 page horizontal 183 x 40 210 x 60 1.350,-

1/8 page horizontal 85 x 61 105 x 81 1.100,-

1/8 page horizontal 183 x 30 210 x 50 1.100,-

Discounts & Surcharge

Staggered repeat discount: 5% from 3 adverts; 10 % from 6
adverts; 15 % from 9 adverts (only valid for bookings within one
insertion year) combi-discount: 5 %
Placement surcharge: 10% not discountable | Surcharge for
blee/about confederation format: 10% not discountable.
Agency commission: 10%

Advertisement prices

Format Circulation Price**

Insert until 25 g
Maximum format:
180 x 270
Insert fee > 25 g:
on request

total circulation
or more than
3 zip code areas

120,-

up to 3 zip code
areas

150,-

Bonded postcard**
(has to be placed
on 1/1 page
advertisement)

total circulation
or more than
3 zip code areas

65,-

up to 3 zip code
areas

115,-

* incl. 3 mm bleed

Advertisement pricelist no. 15, valid starting from 01.01.2018

Orale Implantologie

Scale Pricing1) per weight/per 1,000 copies

bis 9 g -

10-19 g 3,20 €

20-24 g 5,40 €

25-29 g 7,50 €

30-34 g   9,60 €

35-44 g 11,80 €

45-59 g 12,80 €

from 60 g      on request
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ZahnTechnik

The rapid technical changes and the advancement
of materials and techniques determined the dental
technologies for years. They offer new possibilities
as well as new challenges to the dental labs and 

As a supplement to the dzw Die ZahnarztWoche
the ZT reaches the lab owner, the dental technician
in lab & office and the dentist at the same time.  
The topics give the target group a latest update for
everything regarding the dental technology and
information for a successful cooperation between
dentist and laboratory.

With eight issues per year in print and as e-paper
on dzw.de, the Zt reaches its target group with high 
frequency and range.

The latest trends

Dental technicians &
dentists in the focus

8 times a year in 
print & online

dental offices. The ZT informs dental technicians
and dentists who are interested in dental technolo-
gy about the latest innovations and gives an out-
look to the future development & challenges
for dentals labs and offices.

dzw
ZAHNTECHNIK
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ZahnTechnik

With articles about the dzw
“Future Workshop” and since 
2011 with the “Bonner Runde” 
(for more than 18 years), the ZT is 
closely related to the develop-
ment and future perspectives of 
the dental technology, laboratory 
and dental office.

The specialist magazine ZT is 
deeply interesting not only for 
the dental technician but as well 
as for the dentists who like to be
informed about the future
developments/innovations in the
field of dental technology. Topics 
which put the focus on techno-
logical development and innova-
tive solutions will inform our
readers about market trends and
future perspectives.

Print run 

47,000 copies
Distributed circulation

45,792 copies

Frequency
The magazine is part of the dzw
as a supplement 8 times a year.

The specialist magazine adresses
all aspects of dental dental labo-
ratory and dentisty.
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Issue Topics Date of 
publication

Advertisement 
deadline

Print deadline Manuscript
deadline

1-2/18 Update Full denture 07.02.18 19.01.18 24.01.18 10.01.18

3/18 Manufactoring technology 07.03.18 16.02.18 21.02.18 07.02.18

4/18 Materials for CAD/CAN-Production 11.04.18 16.03.18 21.03.18 07.03.18

5/18 Dental alloys 02.05.18 13.04.18 18.04.18 04.04.18

6-7/18 Suprastructure 06.06.18 18.05.18 23.05.18 09.05.18

8-9/18 Dental office management 05.09.18 17.08.18 22.08.18 08.08.18

10/18 Model casting 03.10.18 14.09.18 18.09.18 05.09.18

11-12/18 CAD/CAM-Update 07.11.18 19.10.18 24.10.18 10.10.18

Right of withdraw until print deadline.

Anzeigenformate und Erscheinungstermine

ZahnTechnik

ZAHN
TECHNIK

6
–

7 
| 1

7

     Bonner Runde 
Zahntechnik 2023:
   Wissen bleibt Macht

   Fortbildung:
     „Die wunderbar 
 lästige Pfl icht 
       zum Wandel“

  Backward Planning:
Vorhersagbarer Implantaterfolg 
     basiert auf Teamarbeit

Suprakonstruktionen

ZT_06-07-17_Titel_bearb.indd   1 07.06.17   09:47

1/1 page
1/2 page 
exclusiv

masthead

1/2 page 
horizontal

1/3 page 
horizontal 1/4 page 

horizontal 1/8 page
horizontal

1/6 page 
horizontal

1/2 page 
vertical

1/3 page 
vertical

1/4 page 
vertical

1/8 page 
horizontal

1/6 page 
vertical

1/1 page
incl. 

bleeding
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ZahnTechnik

Beihefter

Format Circulation Price**

Insert until 25 g
Maximum format:
180 x 270
Insert fee > 25 g:
on request

total circulation
or more than
3 zip code areas

120,-

up to 3 zip code
areas

150,-

Bonded postcard**
(has to be placed
on 1/1 page
advertisement)

total circulation
or more than
3 zip code areas

65,-

up to 3 zip code
areas

115,-

Banderole  
105 x 460 mm

will be placed
centrical

9.165,-
total print 
run

InsertsAdvertisement prices

** per thousand, not discountable, plus VAT and postage fees & eventually
technical costs

Ad Format Price**

Tip on advertising has to be
delivered on 170 g/qm paper,
format on request

Adv. placement costs 4-pages 150,-

Adv. placement costs 2-pages (glued) 115,-

Discounts & Surcharge

Staggered repeat discount: 5% from 3 adverts; 10 % from 6
adverts; 15 % from 9 adverts (only valid for bookings within one
insertion year) combi-discount: 5 %
Placement surcharge: 10% not discountable | Surcharge for
blee/about confederation format: 10% not discountable.
Agency commission: 10%

* incl. 3 mm bleed

Advertisement pricelist no. 25, valid starting from 01.01.2018

Scale Pricing1) per weight/per 1,000 copies

bis 9 g -

10-19 g 3,20 €

20-24 g 5,40 €

25-29 g 7,50 €

30-34 g   9,60 €

35-44 g 11,80 €

45-59 g 12,80 €

from 60 g      on request

Format Type area
(W x H in mm)

Size incl. bleed
(W x H in mm)

Price  
(plus VAT)

cover page 210 x 210 4.700,-

1/1 page 183 x 245 210 x 297 4.980,-

1/2 page vertical 85 x 245 105 x 297 3.250,-

1/2 page horizontal 183 x 122 210 x 148 3.250,-

1/2 page exclusive
placement next to 
table of contents, page 5

105 x 297 3.630,-

1/3 page vertical 55 x 245 75 x 297 2.430,-

1/3 page horizontal 183 x 80 210 x 100 2.430,-

1/4 page vertical 85 x 122 105 x 142 1.890,-

1/4 page horizontal 183 x 60 210 x 80 1.890,-

1/6 page vertical 55 x 122 75 x 142 1.350,-

1/6 page horizontal 183 x 40 210 x 60 1.350,-

1/8 page horizontal 85 x 61 105 x 81 1.100,-

1/8 page horizontal 183 x 30 210 x 50 1.100,-
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Digital advertising

Our website dzw.de has annually more than 765,000 page
impressions and monthly more than 25,000 visitors
(Source: Googles Analytics)

e-Papers of dzw and their 
associated magazines dzw Orale 
Implantologie and dzw Zahn-
Technik, our magazine Chance 
Praxis for the target group of 
young dentists and our monthly 
regular theme pages iNPUT! and 
FachAssistenzNews (FAN) 
annually achive 20,000 page 
impressions. 
(Source: Googles Analytics)

Use the possibilities of
cross-media advertising – your
advertising simultaneous in
print and online, in video and
classical display ads or as
advertorials . . . 

765,000 page impressions

e-Paper

Crossmedial

dzw
ONLINE
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Digital advertising

dzw.de – the website for dental
practice knowledge:

Our website dzw.de is a diver-
sifi ed knowledge compendium 
complementing the dzw print 
edition. As a supplement to the 
weekly edition of dzw it provides 
a full range of background infor-
mation for dental practitioners.

Comprehensive and detailed
information is fi ltered, evaluated
and structured by our editorial
team: from dental knowledge to
the latest news from dental in-
dustry and dental research it also
features service issues for both
dental practitioners and practice
employees.

Our video platform dzw.tv com-
plements current topics of both
dzw print and dzw online with
interviews, statements, meeting
reports, trade shows and more.

Page Impressions/month

more than 63,000
Visitors/month 

more than 26,500
Visits/month 

more than 35,000

impressions (average) 
2015/2016
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Digital advertising

Banner placements in the formats Billboard, Super Ban-
ner, Wide Skyscraper, Rectangle, Halfpage, Layer, Take-
Over can accurately be placed on the homepage as well 
as on the bottom (Run of Site). Special topics are excep-
tional. All banner places can be occupied with maximally 
three banners.

4 consecutive weeks (week starts on Monday and ends 
on Sunday).
Booking deadline: 7 days prior to publication
File delivery: 5 days prior to publication
Online media data and price list will be revised quarterly 
and made available on dzw.de 

Placements Booking period
dzw
ONLINE

Billboard

Halfpage

Layer

Rectangle

Super Banner 
Position 1

Super Banner 
Position 2

Wide 
Skyscraper

TakeOver 
Backdrop

Mobile 
Billboard

Mobile 
Content

Mobile 
Rectangle
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Digitale advertising

Format (File format gif, jpg) Pixel size min. Pixel size max. Data size Price

Billboard Ad 800 x 250 px   1130 x 250  px   80 kb 1500,-

Halfpage Ad 300 x 600 px   300 x 600  px   40 kb 950,-

Layer      1 x 1 px   800 x 800  px   80 kb 950,-

Rectangle 180 x 150 px   180 x 150  px   40 kb

Super Banner (Position 1 und 2) 728 x 90 px   728 x 90  px   40 kb 870,-

TakeOver (Backdrop) on request

Wide Skyscraper 160 x 600 px   200 x 600  px   40 kb 940,-

Mobile Content Ad 2:1 300 x 150 px   320 x 150  px   Advertorial 620,-

Mobile Content Ad 4:1 300 x 75 px   320 x 75  px   Advertorial 620,-

Mobile Content Ad 6:1 300 x 50 px   320 x 50  px   Advertorial 620,-

Mobile Medium Rectangle 300 x 250 px   300 x 250  px 490,-

Type Description Price
*each accounting period,
not discountable, plus VAT

Advertorial Your editorial article as advertorial with your images – up to one week on the
home page of dzw.de – subject to availability.

620,-

“Supplement of the
month”

Your leafl et from DZW is processed as an online version. Position:
sidebar, visible on all sites. Clicking the leafl et opens a PDF. 

430,-

Video/video teaser in
sidebar

Your video in the sidebar. You can choose between two options: 1. link to our
video area. 2. embedded YouTube Video from your channel – playable in the
sidebar (shown in 250x142 px).

350,-

“Event of the month” Your event notice in our sidebar, visible on all pages. Links directly to your
website or opens your fl yer as PDF. 

350,-

Campaign site The campaign site constitutes an thematically independent sub site on dzw.de
including your legal notes

(further details on
request)

Display ads dzw.de

Special advertising dzw.de

Advertisement pricelist no. 29, valid starting from 01.01.2018

(each accounting period,
not discountable, plus VAT)
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Digital advertising

Type Format Price* 

Banner (big) 600 x 200 px 1 gif, jpg 320,-

Banner (small) 160 x 160 px: Placement 
on bottem left, untered or 
below 1

gif, jpg 120,-

Advertorial 
(article plus image)

Your content will bei inserted 
with text and images

jpg, Word 310,-

Stand-alone
newsletter

The dzw stand-alone news- 
letter will be uniquely sent 
to our newsletter subscrib-
ers (usually on thursdays) 
according to your desires 
and with your content. 
Design is similar to the stan-
dard dzw newsletter1.

jpg, Word 1,180,– 
including
4 elements
(each additional
element: 125,–

1 Booking deadline: 7 days prior to publication | fi le delivery: 5 days prior to publication
2 Booking deadline: 14 days prior to publication | fi le delivery: 10 days prior to publication

Our dzw newsletter is sent out weekly (every Tuesday) to our 3.500 sub-
scribers. It provides current information and useful tips from dentistry and 
practice management, accounting tips, regular competitions and more.
Our dzw newsletter off ers diff erent banner positions and formats for your
advertorial.

The dzw stand-alone newsletter will be uniquely sent to our newsletter sub- 
scribers (usually on thursdays) according to your desires and with your content.

*each booking period, not discountable, plus VAT

Newsletter subscribers:
3,500 II. quarter 2017

Display ads dzw Newsletter

dzw newsletter

dzw
ONLINE
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Digital formats on our videopages dzw.de

Type Format
(File format: gif, jpg, 40 kb max.)

Price
(each accounting period, not discountable,
plus VAT)

Leaderboard 728 x 90 px 520,-

Medium Rectangle: Sidebar right – Zone 1 300 x 250 px 290,-

Medium Rectangle: Sidebar right – Zone 2 300 x 250 px 260,-

Full Banner: Slideshow 468 x 60 px 350,-

Wide Skyscraper 160 x 600 px 560,-

Display formats in video section

Promotion video Promotional video (identified as “promotional video”)
combined with teaser on dzw.de, set in the video
section of dzw.de

350,-

Promotional video combined with advertorial Advertorial on dzw.de links to promotion video or is
integrated in video advertorial

890,-

Promotional video combined with newsletter
advertorial

Advertorial appears in dzw newsletter including a
preview of your video. Clicking leads directly to video
in our video section

590,-

Promotional Videos

Advertisement pricelist no. 29, valid starting from 01.01.2018

dzw
ONLINE
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Technical specifi cations

General information for all titles

Request on print documents (for all titles)

Printing: Off set printing
If the print documents are produced by the publishing house,the technical costs will be separately 
invoiced at cost

Data transmission print

Format: PDF ready for printing · Version: 1.3 
Adverts in bleed = bleed format + 3 mm trimming 
Color area: CMYK 
Image defi nition:  300 dpi

Please consider: 
•  the scripts must be embedded 
•  reduce possible transparencies 
•   do not attach profi les and do not use any colour management to the supplied PDF documents

Newspaper format:
Type area: 
Number of columns: 

303 x 430 mm 
266 x 371 mm
5 columns à 50 mm

Magazine format:
Type area:
Number of columns:

210 x 297 mm
183 x 245 mm
3 columns à 55 mm

Advertisement- & print documents deadline: Advertisement- & print documents deadline: 

12 days before publication see page 22 see page 26

Right of withdraw until print documents deadline.

  

dzw
ALLGEMEIN
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Technical specifications

Gabriele Kabisch
Head of Production

Fon:+49 (0) 2323 593144
Fax: +49 (0) 2323 593135
E-Mail: print@dhug.de 

Payments within 10 days with 2 % discount.
Within 30 days no reduction is accepted.
USt-Ident-Nr. DE 125413820

Deutsche Bank AG Bochum, Germany
BLZ 430 700 61    Acc. No. 648 6906 00
IBAN DE144307 00 61 0648 6906 00 BIC DEUTDEDE430

Requirements for supplements in the dzw 

Data delivery Payment terms & bank account

Maximum format for supplements: 210 x 297 mm (DIN A4) 

Paper weight: with unfolded supplements (1 sheet DIN A4) at least 135 g/qm. 
With minor paper weight the supplement can  not to be mechanically settled.

Closed edge (fold): folded supplements must have a closed edge at the long side (e.g. DIN A4 folded on 
DIN A 5). If the closed edge is at the short side , those must  be settled manually. With z-fold (zigzag fold)  
machine settling is not possible.

Delivery of the supplement: 7 days before appearance in our printery.

Ship-to address for pull-out supplements, supplements and postcards: on request.
Please consider: Provide edition with a waybill note „for dzw edition no......

dzw
ALLGEMEIN
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Editional Department

Contact:

Media Consultant
E-Mail: p.javornik@dhug.de
Fon: +49 (0) 2323 593-117
Mobil: +49 (0) 151 55046742
Fax: +49 (0) 2323 593-156

Publishing Manager Sales
E-Mail: l.lehmanski@dhug.de
Fon: +49 (0) 2323 593-281
Fax: +49 (0) 2323 593-156

Petra Javornik

Lars Lehmanski

dzw Die ZahnarztWoche 
Editor in chief:  Marc Oliver Pick
Ass. editor in chief: Karen Nathan

dzw Orale Implantologie
Editorial: Katrin Ahmerkamp

Kurt-Schumacher-Str. 6 · 53113 Bonn
Fon: +49 (0) 228 289216-0 
Fax: +49 (0) 228 289216-20
E-Mail: redaktion@dzw.de

dzw ZahnTechnik
Editorial: Jutta Noll

Meisenweg 24 · 56593 Horhausen
Fon: +49 (0) 2687 929044
Fax: +49 (0) 2687 929045 
E-Mail: j.noll@dzw.de

Media Department

Cornelia Tockenbürger

dzw
ALLGEMEIN

Media Consultant
E-Mail: c.tockenbuerger@dhug.de
Fon: +49 (0) 2323 593-137
Mobil: +49 (0) 151 55046740
Fax: +49 (0) 2323 593-156
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Publisher

Prof. Dr. med. dent. Rolf Hinz, Herne zfv – Zahnärztlicher Fach-Verlag GmbH
Mont-Cenis-Str. 5 · 44623 Herne 
Fon: +49 (0) 2323 593137 
Fax: +49 (0) 2323 593156 
E-Mail: mediateam@dhug.de 
Internet: dzw.de 

General Manager:  
Prof. Dr. med. dent. Rolf Hinz 
Dr. Ingo-Wolfram Paeske 
Joachim Bohl

Publishing House

dzw
ALLGEMEIN
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Terms and Conditions for Advertising Sales in all Print & Online Media

dzw
ALLGEMEIN

1. For reasons of organizational effectiveness, 
economic considerations and our determina-
tion to treat our customers fairly and equally, 
the following General Terms and Conditions 
cannot be altered or modified and shall also 
prevail if the other party is using different or 
contrary terms and conditions. 
This Clause shall only be applied in legal 
dealings with an enterprise, a legal entity under 
public law or a special fund under public law. 
The General Terms and Conditions valid on the 
day of the contract date shall prevail. 

2. “Advertising sale” means any contract concern-
ing the publication of one or more advertise-
ments on behalf of a commercial enterprise 
in a periodical publication for distribution 
purposes. Pull-out and fly leaf supplements are 
considered advertising for the purpose of these 
Terms and Conditions. 

3. An advertising sale shall be considered binding 
for the Client if the corresponding purchase or-
der has been provided in person, by phone, in 
writing, by telex by fax or by email. If the Client 
exercises his right to withdraw the purchase 
order, the publisher and the advertising agency 
must be correspondingly instructed no later 
than 8 weeks before the publication date. 

4. Unless the confirmation of order is not object-
ed within eight days, the order is placed irrevo-
cable. Afterwards cancellation is only possible 
in justified cases and has to be carried out in 
written form six weeks before the deadline 
for bookings at the latest. Irrespective of the 
justification a 75 % cancellation fee of the price 
agreed is charged generally. After cancellation 
quantity discounts will be adjusted according 
to the discount situation, and if necessary, 
claimed for already performed services. 

5. An advertising sale shall be considered binding 
for the Contractor once the written confir-
mation has been issued. Orders for pull-out 
and fly leaf supplements can only become 
binding for the advertising department after 
a sample has been received and approved. If 
the advertising department does not receive 
an objection from the Client within 10 days, 
the order shall be fulfilled as stated in the 
confirmation. The objection period for urgent 
orders (including those received by phone) 
which need to be processed immediately by 
the advertising department is 24 hours.  

6. The publisher shall be entitled to refuse adver-
tisements on the basis of their content, origin 
or technical form in compliance with standard 
procedures and reasonable publishing policies 
- even after a contract has been concluded 
- if the content is unlawful or immoral or if it 
violates official regulations or if a publication 
would be unacceptable for the publisher.  

The same applies to pullout and fly leaf supple-
ments. They can also be refused if their format 
and presentation seem intended to create the 
impression that they are an integral part of the 
magazine or paper. 

7. No guarantee can be provided for the pub-
lication of advertisements or supplements in 
certain places. The publisher reserves the right 
to modify the content and/or the layout of his 
publication at any time. Circulation figures are 
provided without obligation or guarantee. 

8. The publisher guarantees the faithful print 
reproduction of the advertisement as provided 
by the Client. Minor deviations of the final print 
and colors from the original are possible and 
shall not be considered as deficiencies under 
§ 633 BGB (German Civil Code). If the printed 
advertisement has serious flaws, the Client shall 
be entitled to a reduction. In the event of grave 
defects which significantly undermine and 
impair the purpose of the advertisement, the 
Client shall be entitled to the publication  
of a faithfully reproduced replacement adver-
tisement. If this replacement advertisement 
again turns out flawed, the Client shall have 
the right to reduce his payment or to cancel 
the order. The Client shall be responsible for 
the quality of the print masters. The Contractor 
shall not be liable for defects or deficiencies 
which result from defects or deficiencies of the 
print masters. This shall also apply in the event 
that any defects or deficiencies of the print 
masters have not been immediately recognized 
or become apparent only in the printing 
process. No guarantee can be given for the 
faithful reproduction of advertisements and/
or modifications ordered by telephone. Adver-
tisements which have been designed in such a 
way that their nature as commercial messages 
is not immediately apparent may be signposted 
as such by the advertising department. 

9. The publisher reserves the right to refuse any 
advertisement order – including individual 
insertions covered by an existing contract –  
or supplement order on the basis of content, 
provenience or technical format, following 
standardized and objectively justified principles 
as laid down by the publisher, if the content of 
the advertisement or supplement is held to be 
in violation of any laws or regulations or if their 
publication is incompatible with the publisher’s 
own interests or otherwise unacceptable. 
This is also true of any orders placed with 
agents or representatives of the publisher. 
Supplement orders will be binding upon the 
publisher only after a sample of the supplement 
has been received and approved. Supplements 
which, by virtue of their format or design, may 
create the impression in the reader’s mind that 
the supplement is a constituent part of the 
newspaper or magazine or supplements that 

contain third-party advertisement will not be 
accepted. The customer alone is responsible 
for the protection of any image or text copy-
right or any other rights pertaining to the con-
tents of advertisements or supplements. The 
publisher will make no attempt to determine 
whether any such rights exist. In the event that 
the publisher is aware of the fact that the rights 
of a third party are violated, the publisher has 
the right to refuse the corresponding advertise-
ment or supplement order. The customer will 
be immediately notified of any refusal. 

10. Advertising orders must be fulfilled within 
one year of the contract date. If the Client 
has been given the right to call off individual 
advertisements, the order must be fulfilled 
within one year of the publication of the first 
advertisement. The Client shall be entitled 
to call off additional advertisements within 
separately agreed periods. The tariff chart valid 
at the time shall be considered a part of the 
agreement. The discounts specified shall only 
apply to the advertisements published within 
a period of one year. If the order is extended 
within the course of the insertion year, the 
higher discount rate will be retroactively ap-
plied to the advertisements already published. 
If the order is reduced, the lower rate will be 
correspondingly applied.  

11. Warranty and compensation claims based on 
obvious defects shall be ruled out unless they 
have been duly and formally notified in writing 
within four weeks of the publication date. § 639 
BGB shall not be affected. In the event that the 
order cannot be fulfilled due to reasons beyond 
the responsibility of the publisher, the Client 
shall be obliged to reimburse the publisher for 
his costs (typesetting, film production etc.). If 
the purchased advertisements have only been 
partially published due to reasons beyond the 
responsibility of the publisher, the Client shall 
have to make an appropriate pro-rata payment. 
Discounts shall be calculated on the basis of 
the number of actually published advertise-
ments. In cases of ordinary negligence on the 
part of the Contractor, his legal representatives 
or vicarious agents, any compensation claims 
of the Client due to the non-publication or 
delayed publication of his purchased advertise-
ments shall be limited to immediate damages 
which may be deemed foreseeable and typical 
for agreements of this kind. The Contractor 
shall not be held liable by enterprises in cases 
of ordinarily negligent violations of immaterial 
contractual duties. These limitations of liability 
shall not apply to damages caused intentionally 
or through gross negligence and personal 
injuries.  

12. Invoices must be paid in full within 30 days 
after the invoice date. If the Client has failed 
to make his payment by the due date, the 

publication of any additional advertisement can 
be made conditional upon the pre-payment 
of the respective fee and the settlement of 
all outstanding invoices, notwithstanding 
the originally agreed term of payment. If 
the Client exceeds the term of payment, all 
payable amounts will become due immedi-
ately, including the fees for advertisements 
currently in print which have not yet been 
formally invoiced. The advertising department 
demands pre-payment for recruitment ads and 
occasional ads. The advertisements will only 
be inserted after the invoiced amount has been 
received. If the invoice address is different from 
the Client’s postal address, this address will 
need to be identified as such. 

13. Delayed and deferred amounts are subject to 
an interest rate of 10 percent above the basic 
interest rate plus the collection costs. Remind-
ers will be issued at a charge of  
€ 5,00 each. The Contractor reserves the right 
to fulfill an order only after he has received 
the corresponding payment. In the event that 
the Client requests insolvency proceedings 
to be opened or that his assets are otherwise 
charged or forfeited, all demands shall become 
due immediately. This also includes demands 
for advertisements which have as yet not been 
published. 

14. All contracts are subject to German Law. Place 
of performance is Herne. Place of jurisdiction 
for all rights and obligations including those 
emanating from bills and cheques is Herne, 
inasmuch as the Client is a full trader, a legal 
entity under public law or a special fund under 
public law. 

15. Contracts between autonomous subsidiary 
publishers in other countries and their cus-
tomers are subject to the laws of the country 
where said subsidiary has been duly registered. 
Place of performance and place of jurisdiction 
is the domicile of the subsidiary publisher.  

16. Any divergent provisions must be confirmed 
in writing 

17. We point out that the personal data required 
for purposes of distribution and the perfor-
mance of contractual duties have been stored 
by us or by third parties. 

18. If for certain reasons some of these terms and 
conditions were found to violate legal regu-
lations, the other terms would continue to be 
valid. In all business dealings with enterprises, 
any wholly or partially invalidated provision 
shall be replaced by a regulation which reflects 
the economic purpose and intention of the 
original provision as faithfully as possible.
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