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Aktuelle Herausforderungen der Zahnmedizin:  

Corona und darüber hinaus 

 
Pressegespräch am 20. Mai 2021 anlässlich der 39. Internationalen Dental-Schau 

Dr. Peter Engel, 

Präsident der Bundeszahnärztekammer 
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„ Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die vielen Einschnitte, die die Corona-Pandemie seit mittlerweile über einem Jahr mit sich bringt, 

machen auch vor der Internationalen Dental-Schau (IDS) nicht halt: Der Termin musste vom März 

in den September 2021 verlegt werden. Im Herbst können wir hoffentlich, wenn auch nicht ganz 

wie gewohnt vor Ort in Köln zusammenkommen. Die Veranstalter, der Verband der Deutschen 

Dental-Industrie (VDDI) und die Kölnmesse, haben ein ausgeklügeltes Hygienekonzept 

ausgearbeitet, das den Besucherinnen und Besuchern sowie den Ausstellenden eine sichere 

Messe ermöglichen soll. Auch die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) ist mit ihren Partnern wieder 

auf der IDS vertreten, in Halle 11.2, Gang O/P, Stand 60/69. 

 

Zahnärztinnen und Zahnärzte sind Hygieneprofis 

 

Die Pandemie führte für die Zahnärztinnen und Zahnärzte in Deutschland zu gravierenden 

Umwälzungen. Wie bei anderen Ärzten auch waren unsere Patientinnen und Patienten anfangs 

verunsichert bezüglich eines Praxisbesuchs. Schnell hat sich jedoch herumgesprochen – nicht 

zuletzt durch die Kommunikationsoffensive „Gesund ab Mund“ der BZÄK –, dass die Zahnärztinnen 

und Zahnärzte Hygiene-Profis sind, die sogar als Vorbild für andere Arztgruppen dienen. Die 

ohnehin hohen Hygienemaßnahmen in den Zahnarztpraxen wurden wegen Corona noch einmal 

verstärkt, und das mit Erfolg – bisher gab es praktisch kein Infektionsgeschehen, das mit den 

Zahnarztpraxen in Verbindung zu bringen war. Behandlungen waren und sind jederzeit möglich, 

und die Patientinnen und Patienten honorieren das mit Vertrauen. 

 

Von der Politik wird den Zahnärztinnen und Zahnärzten jedoch dieses Vertrauen offensichtlich 

nicht im gleichen Maße entgegengebracht – trotz der großen Anstrengungen in den Praxen, 

während der Pandemie die zahnärztliche Versorgung der Bevölkerung uneingeschränkt 

sicherzustellen. Und auch als Arbeitgeber sind Zahnärztinnen und Zahnärzte ein Faktor – jede/r von 

ihnen beschäftigt im Schnitt sechs Mitarbeitende. Deshalb wünschen wir uns von den politischen 

Entscheidungsträgern, die Bedeutung der Zahnmedizin für die medizinische Grundversorgung klar 

anzuerkennen und damit ein deutliches Bekenntnis zum Stellenwert der Zahnmedizin insgesamt 

abzugeben. 

 

Zunahme von Praxisaufgaben im ländlichen Raum 

 

Dazu gehört auch, gemeinsam dem Rückgang aktiver Kolleginnen und Kollegen im ländlichen 

Raum entgegenzuwirken, der durch die frühzeitigen Praxisaufgaben älterer Zahnärztinnen und 

Zahnärzte während der Pandemie beschleunigt wird. Auf dem Land ist es schwierig, teilweise 

sogar unmöglich, Nachfolger für die eigene Praxis zu finden. Hier muss es von politischer Seite 

Unterstützung geben, um die flächendeckende Versorgung aufrechtzuerhalten. Die jungen 

Kolleginnen und Kollegen, die in die Niederlassung gehen, brauchen für die immensen Kosten, die 

der Start einer neuen Praxis fordert, Anreize und eine zukunftssichere Perspektive. Zudem müssen 

sich die laufenden Investitionen in neue Innovationen amortisieren. Dazu muss die Praxis auch 

ausgelastet sein. Und nicht zuletzt muss auch der Punktwert der Gebührenordnung für Zahnärzte 

(GOZ) endlich den aktuellen Gegebenheiten angepasst werden.  

 

Das alles sind – neben einer Feminisierung des Berufsstands und einem Trend zur Teilzeitarbeit – die 

Gründe, warum die Bedeutung der Einzelpraxis als „Goldstandard“ abnimmt und die Zahl von 

Berufsausübungsgemeinschaften (BAG) und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) zunimmt. 

Diese größeren Strukturen sind notwendig, um die gestiegene Zahl an Anstellungsplätzen – 

inzwischen gibt es rund 25 Prozent angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte – unterzubringen. 

Diese siedeln sich wiederum bevorzugt in Ballungsräumen an, so dass ländliche Räume weiter 

vernachlässigt werden. Eine Lösung könnte hier z.B. eine BAG bzw. ein MVZ in Kreisstädten mit 

Zweigpraxen im umliegenden Land sein. Aber dafür braucht es stabile Rahmenbedingungen von 

Seiten der Politik. 
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„ 

Ein weiteres Hindernis der zahnärztlichen Berufsausübung, das schon länger besteht, sich aber 

gerade in Akutsituationen wie einer Pandemie als besonders gravierend erweist, ist die Ausuferung 

von Bürokratie, Regelungen und Vorschriften. Besonders anschaulich wird die Belastung durch 

folgende Zahl: Eine Zahnärztin bzw. ein Zahnarzt muss sich in der eigenen Praxis pro Jahr rund 100 

Tage ausschließlich mit Dokumentations- und Informationspflichten beschäftigen. Das ist viel Zeit, 

die in der Patientenversorgung fehlt und dort wesentlich sinnvoller investiert wäre. Deshalb plädiert 

die Bundeszahnärztekammer schon lange für einen Bürokratieabbau. Leider konnte sich der 

Gesetzgeber dazu noch nicht im erforderlichen Maße durchringen. 

 

Europäische Regelungen als Gefahr für die Versorgung 

 

Das (Zahn-)Medizin und Gesundheitspolitik längst eine europäische Dimension haben, konnte 

man jüngst an der Coronaimpfstoff-Beschaffung der EU für ihre Mitgliedstaaten erkennen. Aber 

auch darüber hinaus regelt Brüssel vieles, teilweise mit Auswirkungen bis in die einzelnen 

Zahnarztpraxen hinein. 

 

Die Europäische Kommission plant eine Überarbeitung der EU-Quecksilberverordnung, wobei 

auch ein mittelfristiger Ausstieg (evtl. bis 2030) aus der Nutzung von Dentalamalgam, ein 

sogenannter Phase-Out, zur Debatte steht. Dieser Schritt würde die zahnärztliche Versorgung in 

Deutschland nachhaltig gefährden. Weder ist die Forschung zu alternativen Materialien schon 

ausreichend vorangeschritten, noch berücksichtigt die Kommission die Notwendigkeit von 

Dentalamalgam als Füllungsmaterial für vulnerable Patientengruppen im Bereich der Alters- und 

Behindertenzahnheilkunde. Es werden außerdem die wirtschaftlichen Folgen für die nationalen 

Gesundheitssysteme und damit für die Gesundheit der Patientinnen und Patienten vernachlässigt 

– insbesondere jetzt, wo die Corona-Pandemie erhebliche Veränderungen in der Gesundheits- 

und Versorgungslandschaft verursacht. 

 

Ein weiteres, drohendes Problem: Ab Ende Mai 2021 gilt europaweit ein neues Regelwerk für 

Medizinprodukte. Viele Hersteller blicken mit Sorge auf den Ablauf dieser Frist, sie warnen vor 

bürokratischen Mehrbelastungen, die insbesondere von kleineren Betrieben kaum erfüllt werden 

könnten. Die Herstellerverbände befürchten, dass vor allem Nischenprodukte, unter anderem 

auch im Dentalbereich, ganz vom Markt verschwinden könnten und sehen die Gefahr von 

Engpässen bei der medizinischen Versorgung. Hier darf es bei der Versorgung von Zahnarztpraxen 

mit notwendigen Dentalprodukten keine Hindernisse geben. Gerade in Pandemie-Zeiten, die das 

Gesundheitssystem ohnehin schon besonders belasten. 

 

Für Rückfragen:  

Dipl.-Des. Jette Krämer, Telefon: + 49 30 40005-150, E-Mail: presse@bzaek.de 

 

 

 

 

 


