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Zahnmedizin aktuell

BfS korrigiert Zahnarztkosten
Peter Jäger

In der letzten Ausgabe seiner Statistik über die Gesundheitskosten in der Schweiz hat das
Bundesamt für Statistik (BfS) die Kosten für zahnärztliche Behandlung um über 17 Prozent
oder um 570 Millionen Franken jährlich nach unten korrigiert. Damit ist einer Forderung der
SSO entsprochen worden, die seit vielen Jahren die betriebswirtschaftlich nicht nachvollzieh-
baren BFS-Zahlen kritisiert hat.

Mitte der Achtzigerjahre hat das BfS die
Ausgaben für zahnärztliche Behandlung
untersucht. Damit war allerdings das
Problem des Fortschreibens noch nicht
gelöst: Während für die meisten Bereiche
Zahlen aus der sozialen Krankenversiche-
rung anfallen, traf (und trifft) dies für die
Zahnmedizin nicht zu. Die Kosten für
zahnärztliche Behandlung erlebten in den
Folgejahren eindrückliche und kaum er-
klärliche Steigerungsraten. Im Zuge einer
vergleichenden Arbeit stellten die SSO-
Organe – eher zufällig – fest, dass diese
Steigerungsraten haargenau denjenigen
der ambulanten ärztlichen Versorgung
entsprachen. Eine Rückfrage beim BfS
zeitigte folgende Antwort: Da man für den
zahnärztlichen Bereich über keinerlei
Zahlen verfüge, habe man sich gedacht,
die Kostenentwicklung würde wohl in et-
wa derjenigen der Ärzte entsprechen ...
Mit der nun vorgenommenen Korrektur
dürfte die Statistik einigermassen auf
den Boden der Realität gekommen sein.
Folgende Plausibilitätserwägungen las-
sen sich anstellen:
– Die Publikumsumfragen SSO der Jah-

re 1980, 1990 und 2000 zeigen, dass
der Aufwand für zahnärztliche Be-
handlungskosten in etwa unverändert

geblieben ist, was teuerungsbereinigt
einem Rückgang von rund 50 Prozent
entspricht.

– Die Betriebsstatistik zahnärztlicher
Praxen lässt darauf schliessen, dass die
durchschnittliche Höhe einer Zahn-
arztrechnung seit Jahren praktisch un-
verändert bei rund 480 Franken liegt.

– Die Erhebung über die von rund 1000
Praxen angewendeten Taxpunktwerte,
publiziert im «Kassensturz» vom 21.Au-
gust 2001, hat gezeigt, dass 71 Prozent
der Praxen einen Taxpunktwert von
maximal Fr. 3.50 verrechnen. Dies ent-
spricht in etwa maximal dem gesamt-
schweizerischen Durchschnittswert ge-
mäss Praxismodell (Fr. 3.10 plus 12 Pro-
zent Teuerung).

Der Anteil der Zahnarztkosten an den
gesamten Gesundheitsausgaben kommt
mit der Korrektur der Statistik von zuletzt
8,3 (alte Statistik) auf wesentlich plausi-
blere 6,6 Prozent (neue Statistik) zu ste-
hen. Damit liegt die perfektionistische
Schweiz um 0,2 Prozentpunkte unter
dem EU-Durchschnitt und rund 4 Pro-

Gesundheitskosten – Zahnärzte (Mio. Fr.) im Spiegel der «Methoden» des Bundesamtes für Statistk (BfS)

1995 1996 1997 1998 1999

«alte» Methode Fr. 2871.6 3101.4 3283.5 3306.5
«neue» Methode Fr. 2629.6 2681.7 2701.5 2736.2 2735.9

Abweichungen alt/neu Fr. 242.0 419.7 582.0 570.3
% –8,4 –13,5 –17,7 –17,2

Kostensteigerung % Total 1995–1998

«alte» Methode 8,0 5,9 7,0 15,1
«neue» Methode 2,0 0,7 1,3 4,1

Kosten pro Kopf
Fr./J alt: 406.60 (33.88) 438.00 (36.50) 462.73 (38.55) 464.15 (38.68)
(mittlere Bevölkerung) neu: 372.35 (31.03) 378.70 (31.55) 380.70 (31.72) 384.08 (32.00) 381.90 (31.82)

Anteil Kosten Zahnärzte an Gesundheitskosten (%)

«alte» Methode 8,2 8,4 8,6 8,3
«neue» Methode 7,3 7,1 7,0 6,8

Teuerung LIKP Fr. 102.58 103.41 103.94 103.96
% +0,8 +1,3 +1,3

Mit der Korrektur der Zahlen des Bundesamtes für Statistik bestätigt sich die seit
vielen Jahren feststellbare Tatsache, dass sich die Kosten für zahnärztliche Be-
handlung lediglich ungefähr im Rahmen der allgemeinen Teuerung entwickeln.
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zent unter dem Wert von Deutschland.
Die stabilen Kostenverhältnisse zeigen
sich auch im Umstand, dass sich der An-
teil der Zahnarztkosten an den Gesund-
heitsausgaben im Laufe von nur fünf Jah-
ren von 7,3 auf 6,6 Prozent verringert hat.
Die Ausgaben pro Kopf und Jahr liegen
demnach bei Fr. 382.– (1999) oder bei
nicht ganz 32 Franken pro Monat.
Wenn es in letzter Zeit im Schwange war,
öffentlich über «hohe Zahnarztkosten» zu
lamentieren, so sollte man sich diese Zah-
len vor Augen halten. Das schweizerische
System der zahnmedizinischen Versorgung
bringt nicht nur für Patient und Zahnarzt
ein optimales Mass an Freiheit, sondern
auch unbestrittene und international be-
achtete klinische Erfolge sowie eine in An-
betracht aller Umstände – reale Ausgaben,
höhere Anforderungen an die Praxen,
zahnmedizinische und zahnmedizintech-
nische Fortschritte – rückläufige Kosten-
entwicklung, die in den industrialisierten
Ländern einzigartig sein dürfte. ■

Nach den Angaben der im Rahmen der Publikumsfragen SSO befragten Personen
(jeweils über 1000) hat sich die finanzielle Belastung im Laufe der letzten 20 Jahre
nominal kaum verändert. Da die Teuerung in diesem Zeitraum rund 50 Prozent be-
trägt, bedeutet dies, dass die Ausgaben für zahnärztliche Behandlung real um die
Hälfte abgenommen haben.

Warum eigentlich nicht?
Der Preisüberwacher hat das Thema erst-
mals bei der Präsentation seines Jahres-
berichtes 2000 öffentlich gemacht und
dann während Monaten in ausgewähl-
ten Medien immer wieder aufgefrischt.
Zwei Diskussionsrunden mit der SSO
führten weder zu einer Einigung noch
zur fälligen Einsicht des Preisüberwa-
chers, dass das Gewollte realistischer-
weise nicht zu verwirklichen sei.
Unter den SSO-Mitgliedern liessen sich
Stimmen vernehmen, die meinten, man
könnte der Publikation des Taxpunkt-
wertes doch zustimmen, da sie ohnehin
nichts nütze. Diese Überlegung ist eben-
so vordergründig richtig wie bei gründli-
chem Nachdenken falsch: Gerade zu ei-
ner solchen Pseudo-Transparenz wollte
der SSO-Vorstand unter keinen Umstän-
den Hand bieten. Versehen mit dem
«Gütesiegel» der Preisüberwachung hät-
te daraus unter Umständen eine eigentli-
che Irreführung des Patienten entstehen
können. «Billige» Zahnärzte, die trotz
tiefem Taxpunktwert zu hohen Behand-
lungskosten kommen, wären Gegen-

stand medialer und preisüberwacherli-
cher Empörung geworden.
Auch ordnungspolitische Überlegungen
sprechen gegen das «Warum eigentlich
nicht?» Von Anfang an hat die SSO
die Zuständigkeit des Preisüberwachers
mangels gesetzlicher Grundlage für sein
Tun bestritten. Für die SSO gab es nicht
die geringste Veranlassung, zulasten ihrer
Mitglieder den willkürlichen Wünschen
eines Politikers und Funktionärs zu ent-
sprechen. Selbst die Angehörigen eines
freien Berufes, selbst Medizinalpersonen,
ja selbst Zahnärzte haben ein Recht, ihre
Freiheit zu verteidigen – und dies umso
mehr gegenüber einer Forderung, die
keinen Sinn macht.
Es blieb dem «Kassensturz» vorbehalten,
den gordischen Knoten zu durchhauen:
Mit einer für das Schweizer Fernsehen
fast einzigartigen, grossen Telefonumfra-
ge nahm der «Kassensturz» dem Preis-
überwacher die Arbeit ab und konnte die
Taxpunktwerte von rund 1000 Deutsch-
schweizer Praxen auf dem Internet pub-
lizieren. Der Preisüberwacher wirds in
der einen oder andern Form zu danken

wissen – jedenfalls versetzte ihn die Ak-
tion in die angenehme Lage, die ganze
Übung, da Ziel erreicht, abzublasen. Dass
die Publikation von unter falschen Vorga-
ben erschlichenen Daten rechtlich höchst
fragwürdig ist, stört ihn dabei offensicht-
lich nicht.

Transparenz oder Wettbewerb 
über den Preis?
Die Forderung nach Transparenz dürfte
in der ganzen Auseinandersetzung nur
ein Vorwand gewesen sein für den Ver-
such, Wettbewerb über den Preis zu sti-
mulieren. Die Frage, ob ein Wettbewerb
über den Preis bei medizinischen Dienst-
leistungen überhaupt wünschenswert
ist, blieb dabei, wohl aus populistischen
Gründen, ungeprüft.
Ehrlicherweise hätte schon der Preis-
überwacher bei seinen Überlegungen (?)
zum Schluss kommen müssen, dass billig
nicht gleich gut und gut nicht gleich
teuer heissen muss. Ferner hätte ihm klar
sein müssen, dass der Zahnarzt-Tarif im
Wesentlichen ein Zeittarif ist, Preisdruck

Transparenz und Taxpunktwert
Peter Jäger

Mit der Sendung «Kassensturz» vom 21. August 2001 hat das Vorhaben des Preisüberwa-
chers, «für mehr Transparenz bei den Zahnärzten zu sorgen», ein schnelles Ende genommen.
In der ganzen Auseinandersetzung gibt es aber einige Punkte, die abschliessend gewürdigt zu
werden verdienen.

Taxpunktwerte deutsche Schweiz
n = ca. 1000 Praxen

Franken Prozent
bis 3.10 22
3.15–3.55 49
3.60–3.95 19
> 4.00 5
keine Antwort 5


