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Privatpraxis contra Staatsmedizin
– Der Patient im Mittelpunkt, nicht die Technik
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Ergänzungsversicherung für die Zähne: Tarif ZGu+ 
– für Sie oder Ihre Patienten 

Er leistet u. a. für: Zahnersatz (einschließlich Implantate), Inlays

Kunststofffüllungen, Wurzel- und Parodontosebehandlungen, 

Akupunktur bei Schmerztherapie und Anästhesie, Zahnpro-

phylaxe  (z. B. professionelle Zahnreinigung).
Informieren Sie sich! Barmenia Krankenversicherung a. G.   
www.barmenia.de oder Tel. 0202-2570103         

Kranken-Vollversicherung – Spezialtarif für Zahnärzte
Keine Begrenzung auf die Höchstsätze der Gebührenordnun-

gen, Beitragsrückerstattung bei Leistungsfreiheit, Finanzielle

Freiräume durch Wahl eines Selbstbehalts. Vor allem bei Zahn-

ersatz und Inlays drohen gesetzlich Versicherten schnell hohe 

Zuzahlungen. Wer sicher versorgt sein möchte, muss selbst 

handeln und privat vorsorgen. 

Verlässlicher, schneller, 
echt freundlich.
100 % für Sie da.
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Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

wo liegt die Zukunft der Privatzahnmedizin? Ist der 
Verzicht auf Abrechnung der zahnärztlichen Leistun-
gen mit gesetzlichen Krankenkassen schon privatzahn-
ärztliche Identität an sich? Ist dieser Verzicht schon der 
Nachweis zur Zugehörigkeit zur zahnmedizinischen 
Elite? 

Vermutlich sind wir uns einig, dass der Verzicht auf 
Abrechnung mit den Kassen, der Verzicht auf Zulassung 
als Vertragszahnarzt nicht allein Nachweis privatzahn-
ärztlicher Kompetenz ist, sondern eher die Dokumen-
tation des Wunsches, mit dem Patienten ohne direkten 
Einfluss von Kostenträgern optimale Präventions- und 
Behandlungskonzepte realisieren zu wollen.

Wenn ich die vergangenen Monate Revue passieren 
lasse, frage ich mich, in welche Richtung die Entwick-
lung zahnärztlicher und speziell privatzahnärztlicher 
Praxen gedrängt wird.

Da erinnere ich an die IDS, die sui generis die zahn-
ärztliche Zukunft über die Marktplatzierung neuer Pro-
dukte prägen möchte. Viele Zahnärzte, da traditionell 
sehr technikaffin, nehmen diese Botschaft gerne auf. 
Klicken Sie sich einmal über die Webauftritte verschie-

Editorial
Patientenorientierung versus Staatsorientierung

dener Praxen: Sie werden ein Kaleidoskop von Geräten 
und Materialien finden, das Kollegen ihren potentiellen 
Patienten als Versprechen einer besonders erstrebens-
werten Behandlung präsentieren.

Teile unserer fachlichen Fortbildung verstärken die-
sen Trend. Kein Wunder: Zahnärztliche Wissenschaft 
ist heute stark durch Drittmittel finanziert. Diese 
Drittmittel sind die Gelder der Industrie, die uns ihre 
Innovationen verkaufen möchte. Technischer Fort-
schritt kann ein Gewinn für Patienten sein, oft liegt der 
Gewinn stärker auf der Seite des Anbieters.

Dann werden wir Jahr um Jahr mit Gesetzen, Verord-
nungen und Auflagen überschüttet. Inzwischen ist 
die Liste so unappetitlich lang und der Dschungel so 
dicht, dass eigentlich kein Zahnarzt, aber auch keine 
Körperschaft den Anspruch erfüllen kann, ein voll-
ständiges Kompendium zur Verfügung zu stellen. Auch 
wenn man meint, es eigentlich sogar besser zu wissen: 
Als guter Bürger und als Zahnarzt ist man versucht zu 
unterstellen, daß das vollständige und möglichst per-
fekte Abarbeiten dieser Auflagen die Attraktivität der 
eigenen Praxis für unsere Patienten erhöht…
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wartet, dass sein Anliegen, seine Befunde und Diag-
nosen evaluiert werden und daraus ein individueller 
strukturierter Behandlungsvorschlag entwickelt wird. 
Dem sollte sich alles andere unterordnen. 

Das gelingt am ehesten in einer Privatpraxis. Hier 
stehen nicht die Vorgaben des Sozialgesetzbuches 
zwischen Patient und Zahnarzt. Hier steht der Patient 
und nicht der Versicherte im Mittelpunkt. Wird sach-
gerecht, betriebswirtschaftlich stimmig das Honorar 
bemessen (ggf. über die Nutzung des §2 der GOZ), 
muss der Zahnarzt nicht aus ökonomischem Eigen-
interesse flächendeckend seine technischen Innova-
tionen zum Einsatz bringen. 

Diese Freiheit ist für mich der Markenkern der  
Privatzahnmedizin.
Wir müssen ihn im Interesse der Patienten bewahren.

Mit den besten kollegialen Grüßen

Ihr

Wilfried Beckmann

Wenn wir versuchen, wie jeder „Dienstleistungsan-
bieter“ den „Markt“ aus der Perspektive des „Kunden“ 
zu sehen, ergibt sich sicherlich ein interessanteres und 
bedeutsameres Bild.

Sicher erwarten fast alle Patienten, dass der Zahnarzt 
moderne Technik einsetzt. Einige sind sicher selber 
technikaffin und suchen Praxen mit innovativer Tech-
nik. Andere mögen skeptischer sein und befürchten, 
dass so ein Behandler natürlich gern sein „Spielzeug“ 
bei jedem Patienten einsetzen möchte. „Amortisation“ 
ist da auch ein Stichwort.

Genauso setzen deutsche Patienten voraus, dass ihr 
Zahnarzt sich an Recht und Gesetz hält und gewissen-
haft die Vorgaben umsetzt, die gerade auch den Pati-
enten schützen sollen. Einen Bürokraten, der sich an 
Paragraphen klammert und nicht den Menschen sieht, 
wird aber niemand aufsuchen wollen.

Also sind die Signale, die von außen an uns herange-
tragen werden, eher ungeeignet, das Profil zu schärfen, 
welches Patienten in einer Praxis und allemal in einer 
Privatpraxis erwarten.

Jeder Mensch und Patient wünscht zu Recht, in seiner 
Individualität wahrgenommen zu werden. Jeder er 

Dr. Wilfried Beckmann
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Die bisherige Rechtsprechung 
zu § 2 Abs. 1 und 2 GOZ 2012

Wir setzen an dieser Stelle voraus, dass die Änderungen 
von § 2 Abs.1 und 2 in der Neufassung der GOZ 2012 
bekannt sind. 

Das erste uns bekannte Urteil zu § 2 Abs. 1 und 2 der 
zum 1. Januar 2012 in Kraft getretenen neuen Fassung 
der GOZ stammt vom 15. Januar 2013 (Landgericht 
Düsseldorf, Az. 9 O 13/09) in einem Verfahren gegen 
die HUK-Coburg Krankenversicherung. Dem Rechts-
streit lagen mehrere Rechnungen über eine Behandlung 
zu Grunde, die sich über einige Jahre erstreckt hatte. 

Es gab bereits eine allgemeine Gebührenvereinbarung 
gemäß § 2 Abs. 1 und 2 GOZ 1988, die Anfang des Jah-
res 2012 auf die GOZ 2012 umgestellt wurde. Die Rech-
nungen enthielten keine gesonderten Begründungen für 
das Überschreiten des 2,3fachen des Gebührensatzes, 
sondern stattdessen den Hinweis auf die vorliegende 
Gebührenvereinbarung. Gemäß den vereinbarten AVB 
hatte die Patientin lediglich einen Erstattungsanspruch 
bis zum 3,5fachen des Gebührensatzes. In dieser Höhe 
erstattete der Versicherer zunächst die Rechnungen. 
Für die ab Januar 2012 erbrachten Leistungen nahm der 
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Versicherer eine Erstattung nur noch bis zum 2,3fachen 
des Gebührensatzes vor. Im Urteil heißt es:

„Die Rechnungen nach Inkrafttreten der GOZ in der 
seit 2012 maßgeblichen Fassung hat die Beklagte eben-
falls bis zum 3,5fachen Satz zu ersetzen. Auch nach § 
5 Abs. 1 Satz 1 GOZ n.F. beträgt der Höchstsatz das 
3,5fache des einfachen Satzes. An den Erwägungen, 
nach welchen die Beklagte eine Erstattung bis zum 
3,5fachen Satz vorzunehmen hat, hat sich insofern 
nichts geändert.

Nicht offensichtlich sinngemäß gelten allerdings hier 
die Ausführungen zum Begründungserfordernis nach 
§ 10 Abs. 3 Satz 1 GOZ n.F., da die Beklagte nur eine 
Erstattung bis zum 2,3fachen Satz vorgenommen hat. 
Indessen ändert das Unterlassen gesonderter Begrün-
dung zur Überschreitung des 2,3fachen Satzes an der 
Verpflichtung zur Erstattung bis zum 3,5fachen Satz 
nichts, da die Rechnung im Streitfall den Anforde-
rungen nach § 10 GOZ n.F. deshalb genügt, weil eine 
Gebührenvereinbarung nach § 2 GOZ n.F. vorliegt und 
im Fall einer solchen Vereinbarung eine gesonderte 
Begründung nur unter den hier nicht gegebenen Vor-
aussetzungen nach § 10 Abs. 3 Satz 2 GOZ n.F. erfor-
derlich ist. Ein Begründungsverlangen der Klägerin ist 
nicht ersichtlich. Die Beklagte stellt indessen nicht etwa 
darauf ab, dass der 3,5fache Satz unter Anwendung der 
Kriterien nach § 2 Abs. 2 GOZ n.F. unangemessen wäre, 
sondern bloß auf den formalen Gesichtspunkt fehlen-
der Begründung.“

Diese Entscheidung wurde vom Oberlandesgericht 
Düsseldorf mit Berufungsurteil vom 31. Juli 2014 
(Az. I-4 U 21/13) bestätigt: „Soweit das Landgericht 
durchgehend den Ansatz des 3,5fachen der jeweils 
einschlägigen Gebühr der GOZ für gerechtfertigt 
gehalten hat, soweit nicht bereits die streitgegenständ-
lichen Rechnungen geringere Gebühren vorsahen, ist 

… die Beklagte durch das angefochtene Urteil teilweise 
beschwert, die nämlich stellenweise einen geringeren 
Kostenansatz für den richtigen hielt. Auch in diesem 
Punkt sind für den Senat indes keine fehlerhaften Tat-
sachenfeststellungen ersichtlich.“

Ein weiteres Urteil erging durch das Landgericht Dort-
mund am 18. Juni 2014 (Az. 2 O 268/12) gegen die 
Continentale Krankenversicherung. Auch hier gab es 
für die umfangreiche und langwierige Behandlung zwei 
Gebührenvereinbarungen gemäß § 2 Abs. 1 und 2 GOZ, 
eine vor dem 1. Januar 2012 und eine weitere danach, 
die eine Anpassung der vorliegenden Vereinbarung an 
die neuen Vorschriften der GOZ n.F. darstellte. Auch 
hier enthielten die Rechnungen keine gesonderten 
Begründungen. Auch hier sahen die AVB eine Erstat-
tung nur bis zum 3,5fachen des Gebührensatzes vor. 
Der Krankenversicherer hatte sämtliche Rechnungen 
nur bis zur Höhe des 2,3fachen des Gebührensatzes 
erstattet. Das Gericht differenzierte nicht zwischen den 
beiden Fassungen der GOZ und führte lapidar aus: 

„Entgegen der Ansicht der Beklagten bedarf es wegen 
der Honorarvereinbarungen des Klägers mit seinem 
Zahnarzt nicht der in § 10 GOZ vorgesehenen Begrün-
dung für eine Überschreitung des 2,3fachen Satzes. Die 
Beklagte ist daher verpflichtet, dem Kläger die Behand-
lungskosten bis zum 3,5fachen Satz zu erstatten.“

Im Falle des Urteils des Amtsgerichts Düsseldorf vom 
23. Juni 2014 (Az. 33 C 10086/12) gegen die Allianz 
PKV hatte die Behandlung ebenfalls noch im Jahr 2011 
auf der Grundlage einer Gebührenvereinbarung vom 
4. Oktober 2011 begonnen. Sie wurde im Jahr 2012 
fortgesetzt, nachdem am 26. Januar 2012 eine entspre-
chende, an die neuen Vorschriften der GOZ 2012 ange-
passte Gebührenvereinbarung getroffen worden war. In 
diesem Fall beinhalteten die vereinbarten AVB keine 
Beschränkung auf einen bestimmten Gebührensatz. 

Dr. Gerd Mayerhöfer
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scheidung gerechtfertigt hätte, ein Verstoß gegen §§ 
138 BGB und § 134 BGB in Verbindung mit § 192 VVG 
ist nicht erkennbar.

Darlegungs- und beweispflichtig für die Unangemes-
senheit des Honorars und die Überschreitung der 
Grenzen des §§ 138 BGB und 134 BGB in Verbindung 
mit § 192 VVG ist die Beklagte. Tatsachen, aus denen 
sich ein gravierendes Missverhältnis des vereinbarten 
Honorars zum üblichen Marktpreis für in Qualität und 
Ausführung vergleichbare Leistung ergibt, sind aber 
von der Beklagten nicht dargetan. Die Beklagte hätte 
hier auch auf die Frage eingehen müssen, inwieweit der 
Kläger möglicherweise in den Genuss einer überdurch-
schnittlichen Qualität und Präzision der zahnärztlichen 
Leistung und einem darauf abgestellten hochwertigen 
Praxisaufwand gekommen ist. Hierzu fehlt jedoch jegli-
cher konkreter Sachvortrag.

Einer schriftlichen Begründung für die in Ansatz 
gebrachten Steigerungssätze bedurfte es nicht. Einer 
Fälligkeit der Honorarforderung steht daher nicht § 10 
Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 3 GOZ entgegen, da eine schrift-
liche Begründungspflicht für den Zahnarzt im Hinblick 
auf die von ihm in Ansatz gebrachten Steigerungssätze 
nur dann besteht, wenn keine Gebührenvereinbarung 
gemäß § 2 GOZ getroffen worden ist.“

Die Allianz PKV legte gegen dieses Urteil das Rechts-
mittel der Berufung zum Landgericht Düsseldorf ein, 
nahm die Berufung indes noch vor der Fertigung einer 
Begründungsberufungsschrift wieder zurück. 

Dr. Gerd Mayerhöfer

dr.gerd.mayerhoefer@t-online.de

Das Gericht gab der Klage in voller Höhe (mit Aus-
nahme eines kleinen Teils des geltend gemachten Zins-
anspruchs) bis zum vereinbarten 8,2fachen des Gebüh-
rensatzes statt. Auch hier differenziert das Gericht nicht 
und führt zu beiden Vereinbarungen aus: 

„Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung, der 
sich das Gericht anschließt, liegt eine Individualver-
einbarung gemäß § 2 GOZ regelmäßig dann vor, wenn 
die Frage der vertragsgemäßen Gebührenregelung zwi-
schen dem Zahnarzt und dem Patienten im Einzelnen 
persönlich besprochen worden ist. Eine solche Erörte-
rung ist geeignet, den von dem Arzt für eine Vielzahl 
von Behandlungsfällen vorgesehenen Vertragsbestim-
mungen ihre Allgemeinheit zu nehmen und die für 
ihre Rechtswirksamkeit erforderliche Individualität zu 
verleihen. Auf ein „Aushandeln“ im Sinne des § 1 Abs. 
2 AGB Gesetz, d.h. ein Zur-Disposition-Stellen der 
Honorarvereinbarung kommt es nicht an (vgl. OLG 
Düsseldorf, Urteil vom 02.06.2005 - 8 U 153104).

Hier konnte von einer solchen Individualvereinbarung 
ausgegangen werden. Der Kläger hat die entsprechen-
den Honorarvereinbarungen vom 26.01.2012 vorge-
legt, aus der sich die Vereinbarungen bezüglich der zu 
erbringenden Leistungen ergaben.

Sofern die Beklagte vorträgt, bei dieser Individualver-
einbarung handelte es sich um allgemeine Geschäftsbe-
dingungen, die nicht individuell ausgehandelt worden 
sind, trägt sie hierfür die Beweislast.

Die Beklagte hat Beweis angetreten durch Parteiver-
nehmung des Klägers. Der daraufhin erlassene Beweis-
beschluss konnte nicht ausgeführt werden, da der Klä-
ger dauerhaft erkrankt ist.

Weiterer Beweis wurde von der Beklagten nicht ange-
treten. Die Beklagte bleibt daher beweisfällig.

Ein Verstoß gegen allgemeine Geschäftsbedingungen 
lag somit nicht vor.

Die Beklagte kann sich auch nicht darauf berufen, dass 
das in Rechnung gestellte Honorar nicht angemessen 
sei nach § 8 Abs. 1 der Musterberufsordnung für Zahn-
ärzte und dass die in § 5 GOZ festgelegten Bemessungs-
kriterien einzuhalten seien.

Streitgegenständlich ist vorliegend nicht eine Zahn-
arztrechnung auf der Grundlage von § 5 GOZ, sondern 
auf der Grundlage von § 2 Abs. 1 und 2 GOZ, da eine 
Gebührenvereinbarung vorlag.

Es lag auch kein auffälliges Missverhältnis zwischen 
Leistung und Gegenleistung vor, die eine andere Ent-
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und unser Nachsorgeprogramm gewährleisten wir 
Haltbarkeit und Langlebigkeit. 

 y Wir klären unsere Patienten darüber auf, wie ein 
erreichter Zustand erhalten werden kann. Wir bieten 
ihnen die hierzu notwendige Hilfe und Unterstützung. 

 y Wir stellen für uns verbindliche Kostenvorhersagen 
auf, die auf unserer umfassenden Diagnostik und 
Behandlungsplanung aufbauen.

 y Wir verlangen angemessene Honorare, die es uns 
ermöglichen,  unsere Praxis im Sinne unserer Patienten 
nach den oben genannten Kriterien zu führen. 

 y Wir sind daher bereit, bei Auftreten von Defekten an 
Füllungen und Rekonstruktionen, die nicht durch 
spezifische Probleme (Knirschen, wurzelbehandelte 
Zähne, Stoffwechselerkrankungen, Materialermüdung 
etc.) verursacht wurden, Kulanz zu gewährleisten. 
Schäden, die nach unangemessen kurzer Zeit auftre-
ten, werden von uns kos tenlos beseitigt. 

Dieser Ethik-Kodex ist Bestandteil der Satzung der 
Privat-Zahnärztlichen Vereinigung Deutschlands. 

Er hat für uns den Charakter einer strikten Verpflich-
tung, nach der wir unser Tun und Handeln ausrich-
ten. Dies sichern wir zu und lassen uns täglich daran 
messen.

Ethik-Kodex der PZVD

 y Wir nehmen uns die Zeit, die wir brauchen, um unse-
ren Patienten unabhängig von Restriktionen (zum 
Beispiel von Kostenträgern), allein nach ihren Wün-
schen, Bedürfnissen und unter Berücksichtigung ihrer 
finanziellen Möglichkeiten eine nur an medizinischen 
Gesichtspunkten orientierte, erstklassige Zahnmedizin 
zu bieten. 

 y Wir nehmen uns die Zeit, die nötig ist, damit unseren 
Patienten die Angst schwindet und ihnen der Auf-
enthalt in unserer Praxis so  angenehm wie möglich 
gemacht wird. 

 y Wir teilen die Behandlungszeit so ein, dass wir sie 
optimal ausnutzen. Wir berücksichtigen in hohem 
Maße auch die Zeitprobleme unserer Patienten. 

 y Wir betrachten unsere Patienten als Partner, die auch 
Kritik üben sollen und möchten lebenslang Begleiter in 
allen Fragen der Vorsorge und Therapie sein.

 y Wir betreiben kontinuierlich intensive wissenschaft-
liche Fortbildung und prüfen stets sorgfältig, welche 
Chancen und Möglichkeiten der wissenschaftliche 
Fortschritt für unsere Patienten bietet. 

 y Wir behandeln das gesamte Kausystem und seine 
umgebenden Strukturen und beziehen diese in unsere 
Diagnostik und Behandlungsplanung ein. 

 y Wir klären unsere Patienten bei vorhandenen Erkran-
kungen über die Gründe der Entstehung, über die The-
rapie und therapeutischen Alternativen sowie über die 
Prognose und notwendige Nachsorge auf.

 y Wir streben bei der Wiederherstellung des Kauorgans 
funktionelle Harmonie, Kaukomfort, Bioverträglich-
keit und gute Ästhetik an. Wir arbeiten zahnhartsub-
stanzschonend. Durch die Art unserer  Behandlung 

Wenn Sie sich diesem Kodex verbunden fühlen:

Werden Sie Mitglied der PZVD! 

Aufnahmebedingungen und Satzung erhalten 
Sie über unsere Geschäftsstelle in Gütersloh 
(Adresse siehe Impressum).
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Der Bürger an sich wird klagefreudiger. Nach unserer 
anwaltlichen Beobachtung sinkt nicht nur die Hemm-
schwelle für das Anstoßen von rechtlichen Ausein-
andersetzungen ganz allgemein, sondern auch die 
Anlässe werden geringer. Dabei ist es schon lange kein 
Tabuthema mehr, auch den eigenen Arzt zu verklagen. 

Noch vor einigen Jahren war es eher die Ausnahme, dass 
Ärzte verklagt werden. Dabei ist an dieser Stelle nicht 
der Fall gemeint, dass ein Behandlungsfehler oder ein 
Aufklärungsfehler begangen wurde und der Patient zu 
Recht bei Uneinsichtigkeit des Arztes diesen belangt. Zu 
beobachten ist vielmehr eine Häufung von zu Unrecht 
behaupteten Behandlungsfehlern einhergehend mit den 
entsprechenden Forderungen von Schadensersatz und 
Schmerzensgeld. Kann der Patient dann einen Fehler 
nicht beweisen, behauptet er automatisch eine fehler-
hafte Aufklärung, wobei dann der Arzt die korrekte Auf-
klärung beweisen muss. Um „pauschalen Aufklärungs-
fehlervorwürfen“ zu begegnen, hat der BGH mittlerweile 
in einer aktuellen Entscheidung deutlich formuliert, dass 
sich die Patienten – wenn sie einen Behandlungsfehler 
nicht beweisen können – nicht pauschal in die sich meist 
automatisch anknüpfende Rüge der angeblich nicht 
korrekten Aufklärung flüchten können. Damit wird 
diese beliebte Taktik von Patientenanwälten, so oder so 
eine nicht ordnungsgemäße Aufklärung zu behaupten, 
wenigstens im Versuch in die Schranken gewiesen. 

Das medizinische Haftungsrecht ist bislang im Wesentli-
chen von Gerichten geprägt. Nun ist das Patientenrech-
tegesetz geschaffen worden und ein Großteil der Recht-
sprechung in dieses integriert. Ärzten werden zahlreiche 
Auflagen gemacht, Informations- und Dokumentations-
pflichten nehmen stetig zu. Prof. Dr. jur. Gerald Mäsch 
von der westfälischen Wilhelmsuniversität (Institut für 
internationales Wirtschaftsrecht) schreibt in der aktuellen 
Zeitschrift MedR (MedR 2015, 267): „Das deutsche Arzt-
haftungsrecht ist krank. Es krankt an den Folgen einer 

Billigkeitsrechtsprechung, die auf die besondere soziale 
Sensibilität der Arzt-Patient-Beziehung mit der Heraus-
bildung eines vom Gesetz losgelösten und dogmatisch 
wenig fundierten Arsenals von Sonderregeln reagiert hat. 
Symptom dafür sind etwa die unkontrolliert wuchernden 
beweisrechtlichen Spezialregeln, die die Rechtsprechung 
an den enigmatischen Begriff des „groben“ Behandlungs-
fehlers knüpft…, oder die Unsicherheit über Reichweite 
und Sanktion der ärztlichen Aufklärungspflicht. Wie ein 
Arzthaftungsprozess ausgehen wird, entzieht sich heute… 
fast immer jeder seriösen Prognose.“ „Diese Diagnose ist 
nicht neu. Sie findet sich in einer Rezension des Verf. aus 
dem Jahr 2000. Sie ist leider nicht überholt – die Tatsache, 
dass der Gesetzgeber als williger Zauberlehrling des BGH 
dessen Weisheiten mittlerweile (teilweise) in Gesetzes-
form gegossen hat (§ 630 a – 630 h BGB), macht die Sache 
eher schlimmer als besser, denn nun reicht nicht einmal 
mehr ein Sinneswandel unserer höchsten Richter aus, um 
die Geister, die sie riefen, wieder zu bannen.“ 

Klagefreudigkeit entwickeln natürlich nicht nur Patienten, 
sondern die Bürger ganz allgemein. Es entsteht manch-
mal der Eindruck, dass es eigentlich ganz egal ist, warum 
geklagt wird. Eine aktuelle Entscheidung aus München 
zeigt, dass hier nahezu keine Grenzen mehr empfunden 
werden. Da es sich um eine Entscheidung des Amts-
gerichts München handelt, ist zu hoffen, dass sich kein 
Anwalt gefunden hat, der dieses Verfahren geführt hat. 
Vor dem Amtsgericht kann sich die Partei selbst vertreten. 

In der Pressemitteilung des Amtsgerichts München vom 
15.05.2015 (Pressemitteilung 25/15) wird über folgenden 
Rechtsstreit berichtet: 

Im Juli 2014 besuchte der 63-jährige Kläger aus Gerets-
ried mit seiner Ehefrau und seiner Mutter eine Gaststätte 
in der Gegend von Schäftlarn bei München. Er bestellte 
ein Nackensteak vom Halsgrat. Während des Verzehrs 
des Nackensteaks gingen Teile einer Brücke in seinem 

Der klagefreudige  
Mitbürger 
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Mund zu Bruch. Nach der Behauptung des Klägers 
habe sich ein kleines Knochenstück in dem Fleischstück 
befunden und bereits beim ersten Biss sei die Zahnbrü-
cke gebrochen. Der Kläger vertrat die Auffassung, der 
Betreiber der Gaststätte hätte die Pflicht, ein Steak vor 
dem Zubereiten auf Knochenstücke hin zu untersuchen. 
Als Gast müsse man nicht damit rechnen, dass ein Stück 
Halsgrat Knochenstücke enthalte. Die Brücke musste 
komplett erneuert werden. Dem Kläger sind Kosten 
hierfür in Höhe von 2.805,78 € entstanden. Eben diese 
Kosten wollte der Kläger von der Haftpflichtversiche-
rung der Wirtsleute und auch von den beiden verheirate-
ten Wirtsleuten persönlich ersetzt bekommen. Da seiner 
Forderung nicht nachgekommen wurde, kam es zu der 
Klage vor dem Amtsgericht München. Der zuständige 
Richter am Amtsgericht München hat die Klage abge-
wiesen und erklärt, der Kläger müsse seine neue Zahn-
brücke selbst bezahlen. 

Der Pressemitteilung ist zu entnehmen: „Der Verkäufer 
eines Lebensmittels bzw. der Gastwirt, der im Rahmen 
der Bewirtung von Gästen Lebensmittel zubereitet, müsse 
grundsätzlich – so das Urteil – erhöhte Sicherheitsanfor-
derungen erfüllen, da er Lebensmittel an Endverbraucher 
ausgibt. Der Verbraucher dürfe, auch wenn er ein verar-
beitetes Naturprodukt verzehrt, davon ausgehen, dass der 
Hersteller sich im Rahmen des Verarbeitungsprozesses 
eingehend mit dem Naturprodukt befasst und dabei Gele-
genheit gehabt hat, von dem Naturprodukt ausgehende 
Gesundheitsrisiken zu erkennen und zu beseitigen, soweit 
dies möglich und zumutbar ist. Den Sicherheitserwar-
tungen der Verbraucher seien aber durch die natürliche 
Beschaffenheit von Lebensmitteln Grenzen gesetzt…

Der Richter am Amtsgericht München stellt in seinem 
Urteil fest, dass ein auch nur durchschnittlich gebildeter 
Verbraucher wisse, dass es sich bei Fleisch um ein Pro-
dukt handelt, welches vom Tier stammt und dass somit 
in der ursprünglichen Form Knochen vorhanden sind, 

die bei der Zerteilung und Herstellung verbrauchsfer-
tiger Portionen noch entfernt oder bearbeitet werden 
müssen. Der Kläger habe daher nicht ohne weiteres 
erwarten können, dass das Steak – auch wenn ein sol-
ches gewöhnlich knochenfrei ist – tatsächlich nicht 
doch noch Knochenreste aufweisen würde. Anders wäre 
dies allenfalls dann zu beurteilen, wenn die beklagten 
Wirtsleute ihr Gericht ausdrücklich als „knochenfrei“ 
angepriesen hätten, was jedoch nicht der Fall gewesen 
ist. Nach Auffassung des Gerichts könne den beklagten 
Gastwirten auch nicht zugemutet werden, das von ihnen 
zubereitete Fleisch selbst auf kleinste Knochenteile zu 
untersuchen. Auch der Kläger, der das Fleisch vor dem 
Verzehr sicherlich nochmals zerteilt und anschließend 
zum Munde geführt hat, habe offensichtlich das Kno-
chenstück selbst nicht erkennen können, sodass alles 
dafür spreche, dass es sich tatsächlich um ein äußerst 
kleines Teil im Inneren des Steaks gehandelt habe. 

Das Gericht führt zur weiteren Begründung die Argu-
mentation des Bundesgerichtshofs an, wonach ein der-
artig hoher Untersuchungsaufwand schon deshalb nicht 
erforderlich sei, da dem Verbraucher, der auf ein kleines 
Knochenteil beißt, in der Regel keine schwerwiegende 
Gesundheitsgefahr droht, die um jeden Preis und mit 
jedem erdenklichen Aufwand vermieden oder beseitigt 
werden müsste… Das Gericht wörtlich: „Letztlich hat 
sich bei der Beschädigung des Gebisses des Klägers 
bedauerlicherweise das allgemeine Lebensrisiko ver-
wirklicht, das nie gänzlich vermieden werden kann.“ 

Das Urteil des Amtsgerichts München vom 12.02.2015 
(Az. 213 C 26442/14) ist rechtskräftig. Auch ein solches 
Urteil gehört zum allgemeinen Lebensrisiko. Da hätte der 
Kläger vielleicht früher darüber nachdenken können. 

Dr. Susanna Zentai
Rechtsanwältin
Justiziarin PZVD

Dr. Susanna Zentai
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Liebe PZVD‘lerinnen und PZVD‘ler,

die DGÄZ geht mit neuem Elan und einem neuen Vor-
stand in die Zukunft. Die meisten der alten Vorstands-
mitglieder standen bei den soeben erfolgten Vorstands-
wahlen aufgrund der zunehmenden Arbeitsbelastung 
bei der Vorstandsarbeit nicht mehr zur Verfügung. Ich 
will deshalb diese Gelegenheit nutzen und Ihnen den 
neuen DGÄZ-Vorstand kurz vorstellen:

Schatzmeisterin ist Frau Dr. Georgia Trimpou, Mit-
arbeiterin an der Universitätszahnklinik Carolinum 
in Frankfurt. Sie ist Spezialistin für Prothetik und hat 
bereits seit 2 Jahren die DGÄZ bei der ADEE (Asso-
ciation for Dental Education in Europe) vertreten. Sie 

wird sich neben den Finanzen auch mit um die Weiter-
bildungsangebote der DGÄZ kümmern.

Vizepräsident Zahntechnik wurde Herr ZT Franz-Josef 
Noll aus Koblenz. Er beschäftigt in seinem Labor ca. 90 
Zahn techniker und ist selbst Experte im CAD/CAM-
Bereich. Er bemüht sich um eine zukunftsorientierte 
Moderni sierung seines Berufsstandes, der sich in den 
nächsten Jahren bekanntermaßen sehr stark verändern 
wird.

Der neue Generalsekretär, der sich vor allem um die 
Nachwuchsarbeit kümmern wird, ist Herr Dr. Florian 

DGÄZ - AKTUELL 

Deutsche Gesellschaft für 
Ästhetische Zahnmedizin  
e.V.
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Rathe, der in der Praxis von Markus Schlee in Forchheim 
arbeitet. Er etabliert gerade das Konzept eines Young Est-
hetics Circle für junge Kolleginnen und Kollegen.

Für den Bereich Internationales konnte Herr Prof. 
Georg Meyer gewonnen werden, der ehemalige Prä-
sident der DGZMK. Es ist eine große Ehre für die 
DGÄZ, dass Prof. Meyer sich künftig für unsere 
Belange einsetzen wird. Er wird die internationale 
Bedeutung der DGÄZ weiter ausbauen.

Zuletzt wurde eine zweite Frau in den Vorstand 
gewählt, Vera Leisentritt aus Hamburg, DGÄZ-Spe-
zialistin für ästhetisch-funktionelle Zahnmedizin, die 
sich schwerpunktmässig um die „Frauenarbeit“ in der 
DGÄZ, insbesondere in Kooperation mit DENTISTA 
e.V. kümmern wird. Hier will sich die DGÄZ in den 
nächsten Jahren besonders positionieren.

Auf den neuen Vorstand warten in den nächsten Jahren 
viele große Aufgaben: Die Feminisierung des Berufs-
standes wird bestehende Praxiskonzepte verändern und 
eine Spezialisierung, besonders im Bereich von Ästhe-
tik und Funktion, wird an Bedeutung zunehmen. Fort- 
und Weiterbildungsveranstaltungen müssen famili-
enfreundlicher werden. Der soeben abgeschlossene 
Kooperationsvertrag mit der Vereinigung DENTISTA 
e.V. zeigt, dass die DGÄZ diese Entwicklungen aktiv 
mitgestalten möchte. Spannend ist auch die Zukunft 
der Zahntechnik: Welche Stellung wird dieser von 
Hause aus handwerkliche Beruf künftig einneh-
men ? Bereits heute weist das Tätigkeitsspek-
trum eines modernen Zahntechnikers weit 
über die Grenzen des Handwerks hinaus 
und reicht von der Farbauswahl am Pati-
enten bis zur Programmierung einer CAD/

CAM-Maschine. Das DGÄZ/APW-Curriculum für 
Ästhetisch-Funktionelle Zahntechnik hat hier bereits 
Türen in die Zukunft geöffnet. Wie in der Zahnmedizin 
wird auch das zahntechnische Einzellabor zunehmend 
abgelöst werden durch Großeinrichtungen oder Labor-
ketten. Der neugewählte DGÄZ-Vorstand wird diese 
berufspolitischen Zukunftsthemen tatkräftig angehen.

Viele dieser zukünftigen Aufgaben liegen in dem zuneh-
menden Spannungsfeld, auf der einen Seite eine hohe 
zahnmedizinische Behandlungsqualität garantieren und 
auf der anderen Seite, ökonomisch und gesellschafts-
politisch getragene Weiterentwicklungen der zahnme-
dizinischen Berufsstände mittragen und mitgestalten 
zu wollen. Hier stehen DGÄZ und PZVD Schulter an 
Schulter und wollen die bisherige fruchtbare berufspoli-
tische Zusammenarbeit weiter ausbauen.

Mit herzlichen Grüßen

Ihr 
 
 

 
Robert Sader

Prof. Dr. mult. Robert Sader, Präsident
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Behandlungsalternativen und Kosten
Der Patient muss – je nach Situation – informiert 
werden über den Verlauf der Krankheit in behandel-
ter und unbehandelter Form sowie über ernsthaft in 
Betracht kommende Behandlungsalternativen.  Nach 
der ständigen Rechtsprechung des BGH ist die Wahl der 
Behandlungsmethode zwar primär Sache des Arztes.  
Die Wahrung des Selbstbestimmungsrechts des  
Patienten erfordert aber eine Unterrichtung über 
eine alternative Behandlungsmöglichkeit, wenn für 
eine medizinisch sinnvolle und indizierte Therapie 
mehrere gleichwertige Behandlungsmöglichkeiten zur 
Ver fügung stehen, die zu jeweils unterschiedlichen 
Be lastungen des Patienten führen oder unterschiedliche 
Risiken und Erfolgschancen bieten. 

Ist eine weitergehende Behandlung geboten, aus Kos-
tengründen aber ausgeschlossen, so ist der behan-
delnde Arzt dazu verpflichtet, den Patienten über 
diese Umstände aufzuklären, damit dieser entscheiden 
kann, ob er die Kosten privat übernimmt.  Das kann 
insbesondere bei ernsthaft in Betracht kommen-
den Behandlungsalternativen bzw. Ergänzungen in 
Betracht kommen, die z. B. vom Leistungskatalog 
der gesetzlichen Krankenversicherung ausgenommen 
sind, aber für den Patienten die Chancen auf eine 
Heilung erhöhen. Im Bereich der Zahnmedizin sind 
hier insbesondere die funktionsanalytischen und funk-
tionstherapeutischen Leistungen bzw. solche aus dem 
Bereich der Implantologie aber auch der Zahnerhal-
tung  zu nennen. 

a) Ein aktueller Fall mag diese Problematik 
verdeutlichen:

Das Oberlandesgericht Oldenburg verurteilte ein Kran-
kenhaus zur Zahlung eines Schmerzensgeldes in Höhe 
von 40.000 Euro, weil ein dort angestellter Arzt den bei 
einem Kind bestehenden Minderwuchs nicht erkannt 
hatte. Weitergehende Untersuchungen hatte der Arzt 

Dauerthema: Die (zahn-)ärztliche 
Aufklärung des Patienten
Erstveröffentlichung: DENT IMPLANTOL 18, 8, 635-637 (2014) - Teil 2 

unterlassen, weil das Kind nur über einen Versicherungs-
schein nach dem Asylbewerberleistungsgesetz verfügte. 

Im Jahr 2005 suchte die damals 8-jährige Patientin 
nach Überweisung ihres Kinderarztes das Kranken-
haus auf. Dort wurde der vier Jahre später bei der 
Klägerin diagnostizierte Minderwuchs nicht erkannt. 
Als vertraulicher Zusatz auf dem Arztbrief an den 
Kinderarzt vermerkte der behandelnde 
Oberarzt, die Patientin habe ledig-
lich einen Versicherungsschein 
nach dem Asylbewerberleis-
tungsgesetz, der weitere Unter-
suchungen und eine eventuelle 
Therapie untersage. Die Pati-
entin und ihre Familie sind 
syrische Staatsangehörige und 
lebten 2005 als Asylbewerber 
in Deutschland. Das Kranken-
haus hatte noch in der Beru-
fungsinstanz vor dem OLG die 
Auffassung vertreten, dass es 
nicht verpflichtet gewesen sei, 
den Gesundheitszustand der 
Patientin in einem größeren 
Umfang als geschehen abzu-
klären, weil diese Behandlung 
nicht abrechnungsfähig gewe-
sen wäre. 
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b) OLG bejaht Behandlungsfehler und 
unzureichende Aufklärung

Das OLG Oldenburg hat nach Einholung eines Sach-
verständigengutachtens festgestellt, dass es der das 
Mädchen behandelnde Arzt des Krankenhauses ver-
säumt habe, aus den erhobenen Befunden die richtigen 
Schlüsse zu ziehen. Der behandelnde Arzt hätte auf 
der Grundlage der Ergebnisse sichere Feststellungen 

auf eine zu frühe Pubertäts-
entwicklung mit erkennbarer 

Beschleunigung der Ske-
lettalterung und erhebli-
cher Einschränkung der 
Wachstumsprognose 
treffen müssen. Davon 
ausgehend hat das OLG 
einen Behandlungsfehler 
festgestellt. 

Darüber hinaus ergab die 
Beweisaufnahme, dass 
der Krankenhausarzt den 
Vater der Klägerin nicht 
über die gebotenen The-
rapiemaßnahmen aufge-
klärt hatte.

Das Krankenhaus hätte über die Ablehnung weiterer 
Behandlung aus Kostengründen aufklären müssen. 
Dem Vorwurf einer fehlerhaften Behandlung und 
unzureichenden therapeutischen Aufklärung konnte 
die Behandlerseite nicht mit Erfolg entgegenhalten, 
dass die Patientin lediglich einen Krankenschein für 
eine ärztliche Behandlung nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz vorgelegt habe und dieser nur die zur 
Behandlung akuter Erkrankungen und Schmerzzu-
stände notwendigen Kosten abdecke. Die Patientin ist 
gerade mit der Frage nach der prospektiven Endgröße 
und einem möglichen Minderwuchs in der endokrino-
logischen Ambulanz der Behandler vorgestellt worden. 
Nachdem die Behandlerseite diese spezielle Behand-
lung übernommen hatte, schuldete sie zunächst die 
Einhaltung des fachärztlichen Standards. Zumindest 
durfte sie in der Untersuchung, Beratung und Therapie 
nicht aus Kostengründen auf halber Strecke stehen-
bleiben, ohne die Patientin oder ihre Eltern zuvor über 
diesen Umstand in Kenntnis zu setzen. Eine schlichte 
Aufklärung darüber, dass aus medizinischer Sicht eine 
Therapie mit einem GnRH-Agonisten und eine weiter-
gehende Diagnostik oder Verlaufskontrolle angezeigt 
sei, hätte keinen erheblichen Zusatzaufwand bedeutet. 
Wäre der Patientin beziehungsweise ihren Eltern ein 
entsprechender Hinweis erteilt worden, verbunden mit 
einer Information über die begrenzten Ansprüche nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz, hätten sie eigenver-
antwortlich darüber entscheiden können und müs-
sen, wie weiter verfahren werden solle.  Die Patientin 
konnte beweisen, dass die weiteren Behandlungskosten 
teilweise von Familienmitgliedern privat finanziert, 
teilweise durch eine Krankenversicherung des Vaters 
gezahlt worden wären, wenn sie aufgeklärt gewesen 
wäre. Sie habe sich ja gerade wegen des befürchteten 
Minderwuchses in Behandlung begeben. 

Die Höhe des Schmerzensgeldes hat das OLG nach 
den Auswirkungen des Behandlungsfehlers für die 

Matthes Egger
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Die  Kosten sind davon gesondert zu behandeln bzw. 
zu besprechen. Weiß der (Zahn-)Arzt, dass eine oder 
mehrere Maßnahmen z. B. nicht durch die gesetzliche 
Krankenversicherung gedeckt sind, oder dass sie nach 
medizinischer Beurteilung nicht notwendig sind, so 
dass der Patient diesbezüglich die Kosten (allein) zu 
tragen haben wird, muss er den Patienten hierüber und 
über die Größenordnung informieren. 

Ferner hat er über medizinisch nicht notwendige sog. 
Verlangensleistungen mit dem Patienten eine Vereinba-
rung auf Basis eines Heil- und Kostenplanes zu treffen 
(§ 1 Abs. 2 S. 2 i. V. m. § 2 Abs. 3 GOZ).

Empfiehlt der Behandler z. B. neben dem schleimhaut-
getragenen herausnehmbaren Zahnersatz auch das Ein-
bringen von Implantaten und die Insertion eines darauf 
befestigten festsitzenden Zahnersatzes, liegen die 
Kosten der Alternativen regelmäßig weit auseinander. 
Es ist allerdings Sache des Patienten zu entscheiden, 
was er sich leisten kann oder will. Deshalb ist er auf 
zutreffende Informationen seines Behandlers zu den 
Vor- und Nachteilen bzw. Chancen und Risiken sowie 
Folgen der jeweiligen Alternativen und den jeweiligen 
Größenordnungen der Kosten angewiesen.

Klägerin bemessen. Diese sei heute 1,44 Meter groß, 
hätte aber beim Erkennen des Minderwuchses durch 
das Krankenhaus eine Körpergröße von 1,56 Metern 
erreichen können. Darüber hinaus sei das Krankenhaus 
verpflichtet, künftige Schäden, die der Klägerin aus der 
fehlerhaften Behandlung entstehen, zu ersetzen. 

Dieses Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig. Aller-
dings dürfte gerade die Argumentation zur Frage des 
erforderlichen Inhalts der Aufklärung über therapeu-
tische Optionen ohne weiteres die Billigung durch den 
BGH erfahren, da sie sich auf der Linie dessen Recht-
sprechung befindet.

c) Praxishinweis
Aufklärung muss im verständnisvollen Gespräch 
zwischen (Zahn-)Arzt und Patient erfolgen und kann 
es auch nur dort, da nur dort dem Behandler seine 
wichtigste Informationsquelle zur Verfügung steht, der 
Patient.

Da nach dem oben gesagten zwar eine Dokumentation 
der Aufklärung obligatorisch ist (vgl. dazu auch § 630 
f Abs. 2 BGB), aber keine wörtliche Protokollierung 
erforderlich ist, sollte auch noch genug Zeit bleiben, um 
neben Aufklärung und Dokumentation auch noch die 
eigentliche  Behandlung in Absprache mit dem Patien-
ten durchzuführen.

a) „Über Geld muss man reden“ (wenn es 
darauf ankommt)

Gerade was die Aufklärung über Behandlungsalternati-
ven anlangt ist jedoch dringend zu empfehlen, dass der 
Behandler nicht alleine und ohne Rücksprache mit dem 
Patienten Überlegungen zu dessen wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit anstellt und deshalb wegen vermut-
lich nicht gegebener Zahlungsfähigkeit teure aber ggfs. 
zum Behandlungsstandard zählende und hilfreiche 
Behandlungsalternativen gar nicht erst aufzeigt. Es ist 
nicht Sache des Zahnarztes, sich über die Absicherung 
des Patienten gegen (Zahn-)behandlungskosten zu 
unterrichten und entweder die Behandlung danach 
auszurichten oder dem Patienten entsprechende Hin-
weise zu geben.  

Vielmehr ist der Patient stets über die aus (zahn-)medi-
zinischer Sicht gebotenen bzw. standardgemäß zur Ver-
fügung stehenden Maßnahmen als solche aufzuklären.  
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b) Unterschiedliche Materialien und Kosten
Eine Sonderproblematik stellt sich dann ein, wenn der 
Patient sich ggfs. für den festsitzenden Zahnersatz auf 
Implantaten entscheiden möchte, aber aufgrund der 
Kosten davor zurückschreckt. 

Eine Marktforschung wird man dem Zahnarzt hier 
nicht zumuten können. Weiß der Zahnarzt aber positiv, 
z. B. aus eigener praktischer Erfahrung und nicht nur 
aus dem Gespräch mit dem Vertreter des Lieferanten 
vom Vortage, dass z. B. bei Verwendung anderer, aber 
preislich weniger aufwändiger Implantate, der gleiche 
Behandlungserfolg eintreten dürfte, wie bei Verwen-
dung der von ihm ggfs. zunächst vorgeschlagenen teu-
reren Implantate, dann dürfte einem solchen Hinweis 
an den Patienten auf eine günstigere Versorgungsform 
nichts entgegenstehen.

Finanzielle Interessen des Zahnarztes werden durch 
einen solchen Hinweis nicht tangiert, da der Zahnarzt 
die Implantate als gesondert abrechenbare Materialkos-
ten ohnehin nur als Auslagen zu den „tatsächlich ent-
standenen angemessenen Kosten“ (§ 9 GOZ) abrechnen 

kann und hieran nicht verdienen darf.  Das bedeutet, 
dass der Zahnarzt – wie auch im Recht der GKV – hier 
auch evtl. gewährte Rabatte oder Boni an seine Patien-
ten weitergeben muss.  Wenn das vorsätzlich missach-
tet wird, handelt es sich um einen berufsrechtlichen 
Verstoß und Betrug, da die unter Bezugnahme auf die 
GOZ erfolgende Abrechnung die schlüssige Erklärung 
enthält, dass die abgerechneten Kosten tatsächlich und 
endgültig angefallen sind.  Diese Erklärung ist aber 
falsch, wenn Rabatte, Boni oder „kick-back“-Zah-
lungen in der Abrechnung unberücksichtigt gelassen 
werden. 

Matthes Egger 
Fachanwalt für Medizinrecht und Fachanwalt für 
Versicherungsrecht 
Dr. Beckstein & Kollegen GdbR, Rechtsanwälte, 
Steuerberater
Thumenberger Weg 12 90491 Nürnberg 
E-Mail: egger@dr-beckstein.de 
Tel. 0911/91985-0
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Honorarvereinbarung  
für alle Patienten
– ein Erfahrungsbericht

Vor einigen Monaten hat unser Präsident Dr. Beckmann 
medienwirksam darauf aufmerksam gemacht, dass die 
von der GOZ vorgesehenen Honorare für die durch-
schnittlich schwierige Leistung teilweise sogar deutlich 
unter der 08/15 – Bezahlung der am schlechtesten 
honorierenden gesetzlichen Krankenkasse liegen.

Wer vergleicht, wird gleich gemacht...
Grundsätzlich ist es nicht nützlich, wenn wir in der  
Diskussion unsere Honorare vergleichen. Sei es mit 
Schlüsseldiensten, Finanzbeamten oder Sozialversi-
cherungsbeträgen, so eine Diskussion führt weg von 
den eigentlichen Zusammenhängen, sie bahnt ggf. den 
Weg in einen Streit über Verteilungsgerechtigkeit, der 
in den letzten Jahren zunehmend in Regulierungswut 

zu Gleichmacherei um jeden Preis führt. Der Protest 
von Dr. Beckmann will nicht vergleichen. Er will sagen: 
„Hallo, wacht auf! Der Selbstzahler, der Privatpatient: Sie 
sind auf dem Weg in die DRITTE Klasse der Medizin!“

Politische Taktiken
Kassenzahnärztliche Kolleginnen und Kollegen werden 
von der Politik mit der Taktik „Frosch im Kochtopf “ 
kurz gehalten – ihre Honorare werden subinflationär 
regelmäßig erhöht, was mathematisch und realistisch 
natürlich einer Honorarkürzung gleichkommt.
Das macht die Situation im Kochtopf für den Frosch 
derart langsam heißer, dass er sich lange nicht ent-
schließt, herauszuspringen. Investitionsstau, fehlende 
fachlich hochstehende Fortbildung, Scheuklappenden-
ken werden auf diese Weise eines Tages dem Fröschlein 
in seiner Suppe den Garaus machen.

Im Bereich der Privatmedizin heißt die Taktik: „Abstell-
gleis“. So lange keine wirkliche Anpassung der Durch-
schnittshonorare an Inflation und Fortschritt stattfin-
det, verarmt dieser Zweig der Medizin. Hochwertige 
Praxisausstattung, zeitgemäßes Know-How, fitte Team-
mitglieder, körperlich und seelisch erholte Leistungs-
träger – das geht nicht ohne gewisse finanzielle Mittel. 
Diese Taktik hat erheblich stärkere Auswirkungen als 
die mit dem Frosch.

Zahnärztliche Taktik in meiner Praxis
Weder die Taktik „Frosch im Topf “ noch die Taktik 
„Abstellgleis“ eignet sich als Modell für eine gute Zahn-
medizin. Ich bin schon raus aus dem Topf, nun muss ich 
runter vom Abstellgleis! Wie machen wir weiter?

→ Faktorerhöhung bis 3,5
Sicherlich können wir Faktoren erhöhen, wenn etwas 
überdurchschnittlich schwierig war. Dauernde Über-
durchschnittlichkeit gibt es aber erstens nicht.
Zweitens: Achtung! Die Abstellgleis – Taktik erschöpft 
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Dr. Georg Christian Kolle

den Faktor 3,5“ - Spielraum sehr schnell! Hier gilt es 
mal nachzurechnen: Faktor 3,5 ist nicht etwa mehr 
als das Dreifache, nicht mal das Doppelte! Es ist nur 
die Hälfte mehr: 152 %. Man darf also dann statt 10 
Minuten nur 15 Minuten brauchen, das Schreiben der 
Begründung und der Nachbegründung eingeschlossen, 
dann hat man nicht mehr verdient, nur mehr gearbei-
tet, das nennt man dann „dumm gelaufen“, die Faktor-
erhöhung frisst sich teilweise selbst wieder auf, immer 
mehr finanziell geringwertige Positionen können des-
wegen gar nicht wirtschaftlich gesteigert werden!

→ Analogabrechnung
Dankenswerterweise gibt es bereits Listen, die zeigen, 
dass die Zahnärzteschaft sich über viele Analogposi-
tionen einig ist. Widerstand gibt es regelmäßig von 
Versicherungen. Die Patienten wenden sich dann 
häufig an uns, da ihre Versicherungen sie zwischen 
die Stühle setzen. Analogabrechnungen sind für 
eine sachgerechte Zahnmedizin sehr notwendig, sie 
machen aber nicht beliebt, sondern bringen Erklä-
rungsbedarf.

→ individuelle Vereinbarungen
Bis zum letzten Jahr habe ich selten individuelle Verein-
barungen getroffen. Und wenn ich es tat, entstand auch 
hier Erklärungsbedarf. Es war den Patienten nicht klar, 
was hier passiert (wie bei der Analogabrechnung) und 
ein Teil des Mehrhonorars wurde durch die Erklärung 
aufgezehrt.

Und geschämt habe ich mich streckenweise auch – 
dabei ist das weder meine Versicherung, noch meine 
Erkrankung, die geheilt werden muss. Und wenn ich 
mich schämen muss, dann vielleicht eher, weil ich mein 
Personal womöglich zu schlecht bezahle, meine Praxis-
ausstattung oder mein Kenntnisstand veralten oder weil 
ich so viel arbeiten muss, dass meine Lieben mich nicht 
mehr kennen. 

Nach der Liste von Dr. Beckmann habe ich nachgerech-
net, um wie viele Euro wir die Honorarinflation wieder 
angleichen können, wenn alle Abrechnungen bei den 
betreffenden Gebühren auf AOK-Level angehoben wer-
den: es sind bei uns € 8.000,- im Jahr.

Vorsicht: dies ist kein Mehr an Gewinn – dies ist ein 
Weniger an Verlust! Es ist also höchste Zeit dafür! 
Denn wer keine Honorarvereinbarung macht, der 
macht Verlust, der erhält noch weniger als selbst die 
Sozialkassen für angemessen halten!

Nun haben wir begonnen, alle unsere Patienten 
einfach mal an die individuelle Vereinbarung zu 
gewöhnen. Das bedeutet für alle Patienten ein Mal 
Erklärungsbedarf. Jeder Patient erhält bei seinem 
Besuch eine Honorarvereinbarung, er kann sie gleich 
unterzeichnen oder beim nächsten Besuch wieder 
mitbringen, wir üben hier keinen Druck aus. Zukünf-
tige Behandlungen können wir ohne Honorarverein-
barungen nicht mehr machen, das müssen wir aber 
gar nicht aussprechen, das ist klar, wenn wir um das 
Wiederbringen der gegengezeichneten Vereinbarung 
bitten.

Die notwendigen Erklärungen erledigt zum Teil ein 
kleiner Handzettel, der den sachlichen Hintergrund 
erläutert, es gibt kein Infoheft o.ä., denn wir wollen 
die Sache nicht überbewerten und müssen auch daran 
denken, dass dieser Aufwand auch Zeit und Geld kos-
tet. Mündlich teile ich immer mit: hier vereinbaren 
Patient und Behandler einen von der Gebührenord-
nung abweichenden Standardfaktor. Erstattungen 
durch Versicherer sind eher unwahrscheinlich, in der 
Regel handelt es sich jedoch um geringe Mehrbeträge. 

Bei größeren Summen gibt es ja sowieso immer einen 
Kostenvoranschlag von uns. Je nach Patient ergänze 
ich dann verschiedene Botschaften:
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→ dass der Stillstand in der privaten Gebührenordnung 
dazu geführt hat, dass heute mehr als 60 Positionen 
sogar schlechter bezahlt werden als im Sozialhilfe-
recht.

→ dass man bei uns in aller Regel nicht warten muss, 
wir für jeden Patienten Mikroskop, DVT und Laser 
bereithalten, wir uns deutlich mehr Zeit nehmen, 
auch wirklich jede Frage umfassend zu beantworten 
und wir all das nun wirklich nicht unterhalb des 
AOK-Satzes tun können,

→ dass Patient und Behandler sich zunächst hiermit 
für die abgedruckten Gebührenpositionen auf die 
Gebührenhöhe auf AOK-Level einigen und dass in 
den nächsten Jahren diese Liste sicher noch länger 
werden wird.

Spätestens, wenn es darum geht, dass die Patienten ab 
jetzt für den AOK-Level behandelt werden sollen, hat 
sich jeder Widerstand gegen die Honorarvereinbarung 
erledigt. Schlechter als die billigste Kassenversorgung – 
das will keiner haben. Manche beeilen sich richtig mit 
der Unterschrift.

Kommen mal Nachfragen wegen der Nichterstattung, 
dann rate ich den Patienten, sich ebenfalls mit ihren 
Privatversicherungen für die Positionen auf den AOK-
Level zu einigen, alles andere wäre schließlich etwas 
peinlich für Privatversicherer.

Welche Reaktionen erwarten wir?
Das stärkste Argument der Versicherer ist:
„Es handelt sich bei der GOZ um eine Mischkalkulation, 
andere Positionen sind deutlich über dem Level des AOK-
SATZES oder werden von der AOK gar nicht bezahlt.“

Unsere stärkste „Ich-dreh-den-Spieß-mal-um-Argumen-
tation“ ist:
„Während in den letzten 28 Jahren die GOZ in etwa gleich 
blieb, also die Ergebnisse der Mischkalkulation nicht 
merklich angehoben wurden, haben die Versicherer die 
Versicherungsbeiträge im Schnitt alle 12 Jahre verdoppelt!“

Die Erfahrung hat jeder Versicherungsnehmer gemacht.

Ist die Argumentation hier noch nicht vorbei, hilft nur 
noch die nackte Wahrheit:

→ der Versicherte hat sich sehr wahrscheinlich damals 
das preiswerteste Versicherungsangebot ausgesucht,

→ es handelt sich um keine Vollkaskoversicherung,

→ Versicherer leben davon, dass sie mehr Beiträge kas-
sieren als sie Leistungen auszahlen,

→ wir machen es einfach nicht preiswerter; es gibt aber 
viele tausend Zahnärzte in der Nähe, da gibt es viel-
leicht billige Lösungen.

Im letzten Fall hat uns die Honorarvereinbarung 
wirklich geholfen. Wem unsere Arbeit das Honorar 
nicht wert ist, das wir dafür brauchen, der ist bei uns 
verkehrt.

Wir haben die Honorarvereinbarung seit Januar allen 
Patienten vorgelegt, keiner unserer Stammpatienten 
hat unseren Patientenstamm verlassen, kein über-
wiesener Patient oder Neupatient ist deswegen nicht 
geblieben.

Fazit
Ich bin froh, es endlich konsequent begonnen zu haben. 
Es ist so wichtig, mit den Patienten mehr über Zahnme-
dizin zu reden als über Geld. Es ist wichtig, auch privat 
Versicherte mehr in die eigene Verantwortung für ihre 
Gesundheit zu führen.

Die Honorarvereinbarung ermöglicht uns, unsere eige-
nen Preise zu machen. Faire und individuelle Preise 
für unsere Dienstleistung. Sie befreit uns von dem Ver-
dacht, irgendwie doch abhängige Angestellte einer Ver-
sicherung zu sein, sie befreit uns von äußerem Druck 
bei der Arbeit, wenn wir sie überlegt und gut dosiert 
einsetzen.

Zu meinen, ein Kassenbudget sichere eine finanzi-
elle Basis oder mit gelegentlichen Faktorerhöhungen 
komme man über die Runden, führt in die finanzielle 
Sackgasse ohne Wendemöglichkeit.

Auf dem Hintergrund der derzeitigen Rahmenbedin-
gungen ist die Honorarvereinbarung der sicherste Weg 
und ein unverzichtbares MUSS in der Zahnarztpraxis. 
Sie nicht flächendeckend anzuwenden, bedeutet stetig 
ausufernde finanzielle Verluste.

Die GOZ 2012 hat womöglich den Startpunkt für wei-
tere 25 Jahre der Stagnation und damit des Niedergangs 
gesetzt. Daher ist es jetzt höchste Zeit, die Patienten 
endlich daran zu gewöhnen, dass unsere Leistung einen 
unverzichtbaren Wert hat, den wir bestimmen.

Dr. Georg Christian Kolle
Zahnarzt für Oralchirurgie
za@drkolle.de
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§ 1 – Name und Zweck
1. Die Privat-Zahnärztliche Vereinigung Deutschlands 

ist ein Zusammenschluss von Zahnärztinnen und 
Zahnärzten, die der privaten Heilkunde in eigener 
Praxis engagiert und intensiv verpflichtet sind. 

2. Die PZVD verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige und fachbezogene Zwecke. Sie unter-
stützt freiberufliche unabhängige Entscheidungsfin-
dung in Diagnose und Therapie als ethische Voraus-
setzung mitmenschlicher Fürsorge. Die Vereinigung 
setzt sich für eine fachlich hoch stehende Berufsaus-
übung ein und unterstützt ihre Mitglieder beim Errei-
chen dieser Ziele. Damit leistet sie einen wesentlichen 
Beitrag zur Förderung der öffentlichen Gesundheits-
pflege.

3. Der Zweck der PZVD ist insbesondere nicht auf 
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet. Sie 
erstrebt keinen Gewinn und darf andere als die in § 
1 Abs. 1 und 2 genannten Ziele nicht verfolgen. Etwa 
anfallende Überschüsse dürfen nur für die satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet werden. Den Vorstands-
mitgliedern und den Rechnungsprüfern wird – außer 
der Erstattung notwendiger sachlicher Aufwendungen 
– keine Vergütung gezahlt. Die Privat-Zahnärztliche 
Vereinigung darf keine Aufgaben wahrnehmen, die 
dem Zweck der Privat-Zahnärztlichen Vereinigung 
fremd sind, und keine Personen oder Institutionen 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigen.

§ 2 – Mitgliedschaft
Mitglied kann jede/r in der Bundesrepublik Deutsch-
land approbierte, in eigener Praxis niedergelassene 
Zahnärztin oder Zahnarzt werden, die/der allein in 
privater Rechtsbeziehung zum Patienten Zahnmedizin 
nach modernem, wissenschaftlichem Kenntnisstand 
praktiziert und die Beziehung zwischen Patient und 
Zahnarzt in den Mittelpunkt der Praxisführung stellt.

Universitäts-Hochschullehrer ohne eigene Praxis kön-
nen ebenfalls Mitglied werden.

Voraussetzung für die Mitgliedschaft ist das Eintreten 
für die Ziele der Privat-Zahnärztlichen Vereinigung. 
Über das Wirksamwerden der Mitgliedschaft entschei-
det der Vorstand. Eine alters- oder krankheitsbedingte 
Praxisaufgabe lässt die Mitgliedschaft unberührt. 

Bei alters- oder krankheitsbedingter Praxisaufgabe oder 
Praxiseinschränkung kann der Vorstand auf Antrag 
von der Verpflichtung zur Zahlung des Jahresbeitrages 
befreien. Mit der Beitragsbefreiung erlischt das Recht, 
an Abstimmungen in der Mitgliederversammlung teil-
zunehmen.

Der volle Wortlaut der Satzung ist über die PZVD-
Geschäftsstelle  erhältlich oder kann unter www.pzvd.de 
eingesehen werden.

Auszug der Satzung
der Privatzahnärztlichen Vereinigung Deutschlands e.V.
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Wunderbares, leuchtendes Dresden: Höfische Pracht 
und sächsische Gemütlichkeit – ein Gesamtkunst-
werk der Barockarchitektur, der alten wie der neuen. 
Erleben Sie auf der linken Elbseite die heraus-
geputzte Altstadt mit ihren imposanten Museen 
und Kunstschätzen in konzentrierter Einzigartigkeit.                                                                             
Rechts der Elbe bietet Dresden mit seiner Inneren Neu-
stadt, die zum größten Teil aus barocken Bürgerbauten 
und Gründerzeitvillen besteht, einen reizvollen Kont-
rast mit hervorragenden Galerien, schicken Boutiquen 
und sehr individuellen Einkehrmöglichkeiten. Und hier, 
in der Neustadt, am Albertplatz sitzt Erich Kästner in 
Bronze auf der Gartenmauer, so wie er es getan hat, als 
er ein kleiner Junge war.

Das Hotel Taschenbergpalais Kempinski bietet den per-
fekten Rahmen für den 38. Deutschen Privatzahnärz-
tetag. Wir treffen uns am 15. und 16. Januar 2016, und 
selbstverständlich bietet Ihnen Ihre PZVD auch dieses 
Mal erneut ein vorzügliches Tagungsprogramm.

Für ein erstes Treffen am Donnerstagabend kommen 
Sie doch bitte in das Zunftgewölbe im Sophienkeller des 
Taschenbergpalais. 

Unseren gesellschaftlichen Abend bei exquisiter Kuli-
narik und feinen Getränken verbringen wir im Kas-
tenmeiers. Die tollen Räume des Restaurants sind im 
ehrwürdigen Kurländer Palais und verzaubern durch 
einen besonderen Charme. 

Machen Sie sich mit uns auf den Weg nach Dresden zum 

38. Deutschen Privatzahnärztetag

Privatzahnarzt – eine Mutfrage

„Wer wagt es, sich den donnernden Zügen entgegenzustellen?  
Die kleinen Blumen zwischen den Eisenbahnschwellen!“ 
Die PZVD, wie immer ganz frei, und diesmal nach Erich Kästner. 
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Das Schöne an Dresden ist, dass Sie nahezu alle großar-
tigen Sehenswürdigkeiten und  auch die Einkaufsmög-
lichkeiten zu Fuß vom Hotel Taschenbergpalais errei-
chen können. Und wenn Sie und Ihre Begleitung noch 
einen Tag länger verweilen möchten, dann empfehlen 
wir Ihnen einen Besuch der Semperoper. Gegeben wird  
„Cavalleria rusticana“ als Premierenvorstellung. Wir 
konnten für Sie arrangieren, dass es die weitere Hotel-
übernachtung ebenfalls zu den ermäßigten PZVD-Kon-
ditionen gibt. Die Karten für die Semperoper können 
Sie vorab an der Rezeption reservieren lassen.

Wir weisen Sie schon jetzt darauf hin, dass sowohl das 
PZVD-Zimmerkontingent als auch die Teilnahme an 
der Abendveranstaltung begrenzt sind. 

Wir sind für Sie da!
Freitag, der 15. Januar und Samstag, der 16. Januar 2016.

Eine frühzeitige Anmeldung ist daher für den 38. 
Deutschen Privatzahnärztetag in Dresden unerlässlich.

Aktuelle Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie 
direkt in der PZVD- Geschäftsstelle, Sie finden sie auf 
der PZVD- Internetseite und in der nächsten Ausgabe 
des PZVD- Briefes. Jedes PZVD- Mitglied erhält darü-
ber hinaus eine persönliche Einladung.

Allen Mitgliedern unserer Kooperationspartner, der 
DGÄZ, des BDIZ und der ZA, gilt ebenso unsere 
herzliche Einladung zur Teilnahme. Kommen Sie 
nach Dresden, verbringen Sie zwei ausgezeichnete 
Tage mit fachlichen und freundschaftlichen Gesprä-
chen.

Wilfried Beckmann  Marcus Flach Gerd Mayerhöfer  Georg Chr. Kolle
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„Und dann habe ich ihr gekündigt, 
damit die anderen sehen: Man kann 
hier nicht einfach zu spät kommen. 
Kurzzeitig waren die anderen  
Mitarbeiterinnen dann auch  
pünktlich. Aber nach zwei Wochen 
war alles wie zuvor –nur dass mir 
eine Mitarbeiterin fehlte.“

Mitarbeiter der Generation Y 
erfolgreich führen

Dr. Susanne Klein mit einer Einführung in die fünf  
Prinzipien für den Erfolg in der Praxisführung (1)

aus DZW Ausgabe 21/15 
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Dr. Susanne Klein

Pünktlichkeit ist doch nichts Besonderes. Man muss 
sich einfach darauf verlassen können, dass die Mit-
arbeiterinnen rechtzeitig erscheinen, könnte man mei-
nen. Und es ist durchaus sinnvoll, eine halbe Stunde vor 
dem Eintreffen der Patienten in der Praxis zu sein, denn 
es gibt immer etwas zu tun oder zu besprechen.  Das 
klingt sehr logisch und ist auch für jede Mitarbeiterin 
nachvollziehbar.

Und weshalb funktioniert es dann nicht?  Junge Mit-
arbeiterinnen möchten ihre Zeit effektiv einsetzen und 
nutzen. Deswegen möchten sie gerne wissen, weshalb 
sie pünktlich sein sollen, und das hat der Chef auch 
erklärt: „Wir setzen uns jeden Morgen um 8 Uhr zusam-
men und besprechen den Tag, bevor die ersten Patien-
ten kommen. Dann weiß jeder, was auf ihn zukommt 
und was heute von ihm erwartet wird.“ 

Das leuchtet ein, und das versteht auch Generation Y 
(Why?), die nicht umsonst so heißt. Denn alles, was sie 
verstehen und nach vollziehen können, setzen sie auch 
gerne um. 

Aber dann kommt der Praxisalltag, das morgendliche 
Meeting fällt häufiger aus, weil der Drucker kaputt ist 
oder weil es noch Arbeiten im Steriraum gibt, Mate-
rial bestellt werden muss oder ein paar Briefe schnell 
abgeschickt werden sollen. Das Team braucht nur fünf 
Minuten für die Abstimmung, oder es gibt andere, drin-
gende Dinge, die der Chef selbst erledigen möchte.

Die Mitarbeiterinnen wissen nach einiger Zeit nicht 
mehr genau, wie sie die freie Zeit am Morgen sinnvoll 
einsetzen sollen. Gefühlt stehen sie eine halbe Stunde 
in der Praxis herum und unterhalten sich, während der 
Chef dies und das erledigt. „Da drehe ich mich doch lie-
ber nochmal im Bett um und fahre eine S-Bahn später“, 
lautete ihr Schluss. Und so kommt es zu Unpünktlich-
keit und Unverständnis auf beiden Seiten.

Generation Y (1980 bis 1999 Geborene) gründen im 
Moment Praxen, übernehmen oder suchen alternative 
Modelle, weil sie besondere Anforderungen an ihren 
Arbeitsplatz haben. Die DZW hat bereits berichtet, dass 
diese Zielgruppe ihre Work-Life-Balance anders gestal-
ten möchte und nicht wie ihre Elterngeneration (Baby 
Boomer und Generation X) ihren Lebensfokus auf die 
Arbeit legen möchte. 

Generation Y stellt einen großen Teil der Mitarbeite-
rinnen in einer Zahnarztpraxis. Oft gehört die Praxis-
managerin zu  Generation X, viele andere Mitarbeite-
rinnen aber gehören der neuen Generation Y an und 
stellen ebenso wie die jungen Ärzte besondere Anfor-
derungen an ihren Arbeitsplatz. So kommt es, dass 
altbekannte Maßnahmen nichts mehr nützen und sich 
die zahnärztlichen Chefs auf andere Ansprüche und 
Erwartungen einstellen müssen. Denn gutes Personal 
ist rar, und jeder Praxisinhaber schätzt sich glücklich, 
wenn er ein funktionsfähiges Team hat, in dem die 
Stimmung stimmt.

Was ist nun das Besondere an der Führung von Gene-
ration Y? Eigentlich sind es ganz normale junge Men-
schen, die sich, wie alle anderen Generationen vor 
ihnen auch, von der Elterngeneration abheben wollen. 
Darüber hinaus sind sie in einem Umfeld groß gewor-
den, in dem moderne Medien eine weitreichende Rolle 
spielen. Das Besondere ist, dass ihr Wertesystem in 
Bezug auf Arbeit ein anderes ist als das der beiden 
Generationen zuvor. Und das bringt Konflikte mit 
sich. Das andere Wertesystem zeigt sich besonders in 
folgenden Bereichen:

 y Work-Life-Balance: höhere Wertigkeit von Privatle-
ben in Relation zur Arbeit,

 y Sinn: ein ausgeprägtes Gefühl für sinnhaftes Handeln,
 y Effektivität: ein ausgeprägtes Gefühl für Effektivität 
und Zeitgestaltung,
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Beteiligen Sie Ihre Mitarbeiterinnen an der Gestaltung 
der Meetings und fordern Sie deren aktiven Input ein. 
Gestalten Sie die Agenda für Ihre Meetings gemeinsam. 
Ein einfaches „Absitzen“ der Arbeitszeit kommt für 
diese Generation nicht infrage.

Hohe Ansprüche an den Arbeitgeber aufgrund der 
günstigen Arbeitsmarktlage: Erwarten Sie nicht, dass 
sich Ihre Mitarbeiterinnen an Sie anpassen. Nehmen Sie 
sie als starke Individuen wahr und arbeiten Sie daran, 
dass Sie gemeinsam eine gute Basis schaffen. Jede neue 
Mitarbeiterin bietet wieder die Möglichkeit, feste Struk-
turen zu hinterfragen und optimalere Prozesse und 
Lösungen zu überlegen. So entwickeln Sie einen guten 
Teamspirit und nutzen effektiv die Erfahrungen, die aus 
anderen Praxen mitgebracht werden.

Wenn die Mitarbeiterin das Gefühl hat, dass sie als Per-
son nicht zur Führung, nicht zum Team oder auch nicht 
zu der Art und Weise passt, wie gearbeitet wird, dann 
sucht sie sich lieber eine neue Praxis, als dass sie sich 
anpasst. Deswegen ist es besonders wichtig, Dienst- und 
Tagespläne gemeinsam abzustimmen und zu verab-
schieden.

Hohe Erwartung an Feedback, Wertschätzung und 
Anerkennung: Beim Thema Wertschätzung und Aner-
kennung ist besondere Großzügigkeit gefragt. „Nicht 
geschimpft ist schon fast gelobt“ reicht heute nicht mehr. 
Im Gegenteil, wenn Sie nichts sagen, verunsichern Sie 
Ihre Mitarbeiterinnen, die viel Lob und Anerkennung 
gewöhnt sind. Beziehen Sie Ihre Anerkennung direkt 
auf die erbrachte Leistung. Dann können Sie später auch 
eine Kritik auf die Leistung beziehen. Dem Gefühl, per-
sönlich angegriffen worden zu sein, beugen Sie so vor.

Die Generation Y ist eine intelligente und anspruchs-
volle Generation mit hohen Erwartungen an ihr Leben 
und an ihren Arbeitsplatz. Eine intensive Auseinander-
setzung mit diesen jungen Menschen lohnt sich, um die 
eigene Praxis und sich selbst systematisch weiterzuent-
wickeln.

Dr. Susanne Klein, Offenbach

 y Anspruchshaltung: hohe Ansprüche an den Arbeit-
geber aufgrund der günstigen Arbeitsmarktlage für 
Mitarbeiterinnen,

 y Anerkennung: hohe Erwartung an Feedback und 
Wertschätzung.

Wenn Sie in Ihrer Führung und Praxisorganisation diese 
fünf Punkte berücksichtigen, umgehen Sie geschickt 
einen großen Teil des Konfliktpotenzials zwischen den 
Generationen. Darüber hinaus hilft es auch Ihnen, Ihre 
Prozesse zu überdenken und manche Routinen, die sich 
eingeschliffen und auch bewährt haben, nochmals an 
den aktuellen Anforderungen zu überprüfen. Mancher 
Ablauf kann effektiver gestaltet und Zeitfenster besser 
genutzt werden,  und den Umgang miteinander können 
Sie in Ihrer Vorbildrolle maßgeblich beeinflussen. Darü-
ber hinaus ist die junge Generation höchst technikaffin, 
was es einfach macht, eine vernetzte Praxis aufzubauen 
und weiterzuentwickeln. Im Folgenden daher einige 
konkrete Führungsmethoden, die sich bewährt haben. 

Work-Life-Balance: Mitarbeiter möchten als „vollstän-
dige“ Menschen wahrgenommen werden und sich nicht 
nur auf ihre Rolle und Funktion in der Praxis reduziert 
fühlen. Wenn Sie sich für die private Seite Ihrer Mitar-
beiterinnen interessieren und sich mit ihnen gemein-
sam an ihren persönlichen Erfolgen freuen, gewinnen 
Sie das Engagement und die Loyalität Ihrer Mitarbei-
terinnen. Überprüfen Sie Ihre Praxisabläufe und ver-
suchen Sie, gute Kompromisse zu schließen, die Ihnen 
die Effektivität in der Praxis sichern und gleichzeitig 
den Wünschen und Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen 
entgegenkommen. Achten Sie bei allen Zugeständnissen 
darauf, dass insgesamt eine gute Balance aus Geben und 
Nehmen entsteht. Vielleicht können Sie von Ihren Mit-
arbeiterinnen lernen, Ihre eigene Freizeit genauso wich-
tig zu nehmen, wie sie es ganz selbstverständlich tun?

Ausgeprägtes Gefühl für sinnhaftes Handeln: Zu 
erwarten, dass Mitarbeiterinnen Dinge einfach deswe-
gen tun, weil die Chefin oder der Chef es so will, führt 
zu Enttäuschungen. Sich Zeit zu nehmen, um die Dinge 
gut zu erklären und gleichzeitig den Raum für Mit-
bestimmung zu öffnen, führt zu guten Prozessen, die 
miteinander gelebt werden können. Die Frage „Warum“ 
sollte immer ausreichend gut beantwortet werden kön-
nen. Nur weil der Chef etwas sagt, wird eine Anweisung 
noch lange nicht als sinnvoll empfunden und umgesetzt. 
Die  Generation Y hat keinen besonderen Sinn für Hie-
rarchie.

Ausgeprägtes Gefühl für Effektivität und Zeitgestal-
tung: Halten Sie zugesagte Termine ein und lassen 
Sie Ihre Mitarbeiterinnen nicht warten. Nehmen Sie 
diese genauso wichtig wie Ihre Patienten. Wenn Sie ein 
Teammeeting ansetzen, führen Sie es pünktlich durch. 



Änderungsbedarf
GOZ 2012

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

die GOZ 2012 ist nun schon seit mehr als drei Jahren täglich gelebte Praxis 
und hat bereits zu einigen Diskussionen und rechtlichen Auseinanderset-
zungen geführt. Es gibt sicher manches, was verbessert werden könnte und 
müsste. Im gemeinsamen Gremium der ZA Zahnärztliche Abrechnungsgenos-
senschaft mit der Zahnärztekammer Nordrhein und der PZVD ist der Entschluss ge-
fasst worden, den Änderungsbedarf der GOZ 2012 zu erfassen, um gewappnet zu 
sein und Vorschläge einbringen zu können, falls das Ministerium eine kleine Novelle 
der Gebührenordnung starten sollte. Es geht dabei um sachliche, fachliche Fehler, 
unpräzise Formulierungen, Unterlassung von Wesentlichem. Dazu benötigen wir Ihre 
Unterstützung. Teilen Sie uns bitte Ihre Fehler und Ungereimtheiten unter dem Betreff 
„Änderungsbedarf GOZ 2012“ per Mail an info@pzvd.de mit. Es betrifft uns alle.

Besten Dank im Voraus

Ihr Vorstand der PZVD



Partner der Akademie Praxis und 
Wissenschaft in der DGZMK

Unsere GOZ-Experten übernehmen für Sie 
die Korrespondenz mit Kostenerstattern und 
Patienten, kümmern sich um Mahnungen 
und das gesamte Forderungsmanagement - 
Sie sparen Zeit und schonen Ihre Nerven.  

Unser Service-Team ist für Sie da: 

Kostenlose Rufnummer: 0800 / 92 92 582
E-Mail: info@za-eg.de 
Internet: www.za-abrechnung.de

Wir machen den  

Unterschied!

Gerne bieten wir Ihnen auch viele weitere 
maßgeschneiderte Services für die erfolgreiche 
Praxisführung, wie z.B.:

Skonto und Einkaufsvorteile nutzen

Kosten senken: Partnerfactoring mit Dentallaboren

Verbindlichkeiten schneller abbauen

GOZ-Kundenhotline - Unsere Experten sind für Sie da!

Fair und transparent: Teilzahlung für Patienten

Liquidität aufs Konto durch Sofortauszahlung

GOZ-


