
Des zahnärztlichen Berufsstandes höchste Repräsentanz feiert ein relativ „jugendliches“ Jubiläum. Bedenkt man, dass die
Zahnheilkunde der Wegbegleiter der großen Chirurgie seit Jahrhunderten und der Wegbereiter der modernen Anästhesie
seit ca.1850 war, dann ist diese Zeitspanne für eine bundesdeutsche Vertretung unseres Faches in der Tat kurz. Mit dem
Zahnheilkundegesetz von 1952 wurde die Zahnmedizin endgültig als anerkanntes Fachgebiet der Medizin etabliert. Damit
war die Vereinigung der akademisch ausgebildeten mit denen der dentistisch ausgebildeten Zahnärzte vollzogen. Der Bun-
desverband der deutschen Zahnärzte (BDZ) – später Bundeszahnärztekammer – war am 27. März 1953 in Rothenburg ob
der Tauber geboren. Was wurde nun aus unserer Bundeszahnärztekammer? Hier ist nicht der Platz, um einen historischen
Abriss zu bringen. So zitiere ich Äußerungen um 1985: „Die Bundeszahnärztekammer – früher BDZ – sollte sich vom De-
battierclub und Reiseverein zu einer vollumfassenden engagierten Berufsvertretung entwickeln.“ Die vergangenen zehn
Jahre hat sich die BZÄK nach der Wiedervereinigung Deutschlands in der Tat zu der Berufsvertretung aller Zahnärzte ent-
wickelt. Hier sei angemerkt, dass alle berufs- und praxisrelevanten Angelegenheiten Aufgaben der Kammer sind.
Doch die bundesdeutsche Berufspolitik steht ganz im Zeichen des BEMA und damit im Verantwortungsbereich der KZVen.
Dass dies das standespolitische Primat der vergangenen Jahrzehnte war, rächt sich heute schwerwiegend. Die Zahnmedi-
zin (wie die gesamte Medizin) wird nur über das Geld definiert. Es gelang den Kammern bisher nicht, im Verbund mit den
wissenschaftlichen Gesellschaften und den Universitäten unser medizinisches Fachgebiet als werthaltig für die Gesund-
heit des Menschen und als wichtiges universitäres Studium nachhaltig in der Politik zu manifestieren. Dazu kommen noch
die von persönlicher Wichtigkeit induzierten Hahnenkämpfe in der Standespolitik, wer wohl bedeutender für den Berufs-
stand ist: die KZV oder die Kammer. Auch für unseren Beruf gilt die alte Weisheit: zuerst kommt die gute Ausbildung, dann
eine ordentliche Arbeit und dann kommt das Geld von selbst. Und so verstehe ich die Weltuntergangsstimmung vieler Be-
rufsvertreter nicht. Gerade unser Fachgebiet bietet doch so viele Möglichkeiten, gute, moderne Zahnheilkunde außerhalb
des BEMA zu erbringen. Wenn aber unsere KZV-Vertreter in Zukunft als hauptberufliche Vorstände Zug um Zug diese Frei-
heiten verkaufen, und dann die Bundeszahnärztekammer und freie Verbände nicht lautstark zum Boykott wegen des Aus-
verkaufs der Zukunft unseres fachlichen Fortschritts aufrufen, dann haben auch sie ihre Daseinsberechtigung verloren.
Die Bundeszahnärztekammer ist nicht staatsgebunden, wie die KZVen und Länderkammern. Sie könnte mit kraftvollem po-
litischen Einsatz eine freiberufliche Gebührenordnung – ohne staatliche Verordnung – mit den Versicherern aushandeln
(Vorbild Schweiz). Die BZÄK könnte den euro-bürokratischen Wahnsinn berufsintern auch gegen die Widerstände deut-
scher Bürokratie dezimieren, sie könnte sich in Zusammenarbeit mit den Hochschullehrern für eine zukunftsorientierte Aus-
bildung an den Universitäten noch stärker einbringen und vor allem unsere Zahnmedizin in Fort- und Weiterbildung, Spe-
zialisierung und Außendarstellung noch wirksamer vertreten. Dafür gibt es diese unbestritten wichtigste zahnärztliche Be-
rufsvertretung. Möge sie gerade im nächsten Dezennium die Kraft haben, die Freiheiten für die Zahnärzte zurückzugewin-
nen, um diesen ein gedeihliches Arbeiten für ihre Patienten  in fachlichem Fortschritt und adäquater Honorierung zu
ermöglichen.
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