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Ist die Reform mit dem Seehofer-Kompro-
miss tatsächlich in ein Gesetz ummünz-
bar? Werden die Patienten bis zum Stich-

tag die Zahnarztpraxen stürmen, um noch
kostengünstigen Zahnersatz zu bekommen?
Ist der vorgesehene Festbetrag von 8 bis 10
Euro ausreichend, um das bisherige Qua-
litätsniveau zu sichern? Ist der Wert der Zahn-
pflege noch weiter aufzubauen? 
Viele Fragen standen im Raum, als am 
22. September hochkarätige Fachleute aus Po-
litik, Gesundheitswesen und Praxis auf dem 2.
Ivoclar Vivadent Fachforum in Ellwangen
über die Zukunft der zahnmedizinischen Ver-
sorgung diskutierten. Zu Gast waren, neben
185 Zahnärzten und Zahntechnikern der Re-
gion Ostalb, Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen
(Finanzwissenschaftler der Universität Frei-
burg und Mitglied der Rürup-Kommission),
Ursula Haußmann (Landtagsabgeordnete

und Sprecherin der sozialpolitischen SPD-
Landtagsfraktion), Dr. Peter Kuttruff (Vorsit-
zender der KZV Stuttgart), Roland Sing (Vor-
standsvorsitzender der AOK Baden-Würt-
temberg), Klaus König (Zahntechniker-
meister und Innungsmeister in Baden-
Württemberg), Dr. Diether Reusch (Privat-
zahnarzt und Präsident der DGÄZ), Heiko Bi-
schoff (Zahntechnikermeister und Präsident
der VUZ) sowie Jürgen Pischel (Chefredak-
teur der DZW) als Diskussionsleiter. 

Die Wahrheit in Fakten
Tonangebend für den spannenden Diskussi-
onsabend war das Eröffnungsreferat von
Prof. Dr. Bernd Raffelhüschen. Der Freibur-
ger Finanzwissenschaftler präsentierte den
Gästen aktuelle statistische Ergebnisse, die
der Rürup-Kommission zur Verfügung stan-
den. Schnell wurde die problematische Situa-
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Unter dem Titel „... ein anderes Gesundheitswesen“ fand Mitte Sep-
tember das 2. Ivoclar Vivadent Fachforum statt. Um über das hoch-

aktuelle Thema zu diskutieren, waren neben acht hochkarätigen
Diskussionspartnern rund 185 Zuhörer – Zahnärzte und Zahntech-

niker der Region Ost-Alb – nach Ellwangen in den deutschen Fir-
menstandort des Dental-Unternehmens gekommen. Wenige Tage

vor der Beschlussfassung der Gesundheitsreform ging es um Pro
und Contra des Reformvorhabens.
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tion, vor allem hinsichtlich des bestehenden
Generationenkonflikts, deutlich. Die Zahlen,
die der Mathematiker und Statistiker vor-
stellte,  sprachen für sich: Die Problemkinder
des Gesundheitswesens sind die heute 30- bis
50-Jährigen. Sie setzen kaum Kinder in die
Welt, brauchen aber eine lange medizinische
Versorgung, weil sie statistisch gesehen im-
mer älter werden. „Das heißt, meine Genera-
tion ist die Ursache! Sie ist nämlich teuer!“, so
Prof. Raffelhüschen. Die Nachhaltigkeits-
lücke beträgt derzeit vier Billionen Euro – im-
merhin 65% des Bruttoinlandsproduktes. 
Grafiken, schwungvolle Kurven, statistische
Zahlen öffneten im Vortrag von Prof. Dr.
Bernd Raffelhüschen den Zuhörern die Au-
gen, knallharte Fakten machten den Blick in
die verschwommene Zukunft klarer: Die
guten Zeiten sind eindeutig vorbei. Die Be-
völkerung wird immer älter, die Zahl derer,
die an die Krankenkassen Beiträge abführen,
immer geringer. Die Ausgaben steigen, die
Einnahmen sinken, die Situation wird nicht
besser. Da ändert auch die Gesundheitsre-
form wenig und ist wieder nur ein Tropfen auf
dem heißen Stein. Als Alternative zur gesetzli-
chen Krankenversicherung nannte Raffelhü-
schen die „Freiburger Agenda“. 

„Schwierigen Weg gemeinsam 
gehen“

Ursula Haußmann, Landtagsabgeordnete
und Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion
Baden-Württemberg, erläuterte demgegen-
über die Notwendigkeit der Reform. Sie for-
derte vor allem die Zahnärzte auf, auf Grund
der Zahnersatz-Auslagerung nicht zu jam-
mern und zu klagen, sondern sich um eine 
Zusammenarbeit mit den Krankenkassen
zu bemühen. „Die Interessenvertreter des
Gesundheitswesens müssen diesen schwieri-
gen Weg nun gemeinsam gehen.“ Dass eine
Modernisierung des Gesundheitswesens un-

ausweichlich ist, habe Prof. Raffelhüschen
anhand der Statistiken dargelegt.  Doch die
gesamte Reform steht unter einem starken
Druck und Zugzwang, mit dem Hauptziel,
Lohnnebenkosten zu senken. „Nur was er-
wirtschaftet ist, kann auch zur Finanzierung
dienen“, so die SPD-Landtagsabgeordnete.
Ursula Haußmann plädierte für die Umset-
zung der Eckpunkte, jedoch immer im Hin-
blick auf die Solidarität. 

Gesundheitsreform als 
„bürokratischer Moloch“

Von Dr. Peter Kuttruf, Vorsitzender der Kas-
senzahnärztlichen Vereinigung Stuttgart,
wurde Ursula Haußmann als Vertretung der
Politik auf diesem Fachforum attackiert. Er
persönlich sehe im GKV-Modernisierungsge-
setz einen „bürokratischen Moloch, der sich
im Antiquariat vergangener Gesundheitsre-
form bedient“.
„Fest steht, ab 1. Januar müssen die Patienten
höhere Kosten übernehmen“, bemängelte
Roland Sing das Gesundheitsmodernisie-
rungsgesetz (GMG). Das „Klima der Angst“
beherrsche die Bevölkerung.

Gefahr von Stellenabbau und 
Insolvenzen 

Klaus König und Heiko Bischoff als Vertreter
der Zahntechniker auf dem Fachforum be-
fürchten indes einen weiteren Stellenabbau
sowie Insolvenzen in ihrer Branche. „Dem
Auslandszahnersatz wird auf Grund kosten-
sparendem Denken Tür und Tor geöffnet“, so
Klaus König, der eine Gesetzesänderung un-
bedingt fordert. 

Den Zahn was kosten lassen
„Hoffen wir, dass sich das Verhältnis zur
Zahngesundheit nicht grundlegend wandelt,
denn der Zahn ist nichts Gegebenes mehr,
sondern etwas, was man sich leistet. Bei allem,
was reformiert, das heißt wieder aufgebaut
wird, haben wir alle die Verantwortung zu
tragen, etwas besseres als zuvor zu hinterlas-
sen.“ Mit diesen Worten ließ Josef Richter,
Geschäftsführer der Ivoclar Vivadent, den
Diskussionsabend ausklingen. Motivierende
Worte, die jeden einzelnen der Gäste dazu auf-
riefen, aus der derzeitigen Situation, egal, wie
schlecht sie auch sein möge, das Beste zu ma-
chen. Die Stimmung während und vor allem
nach der Gesprächsrunde des Fachforums
machte zumindest deutlich, dass es nicht aus-
reicht, den Kopf in den Sand zu stecken. Denn
eines kommt bestimmt: „ … ein anderes Ge-
sundheitswesen.“�
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Harte Fakten bekamen die Gäste auf dem Fachforum zu hören.


