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Anfang Juli eröffnete die DGZMK ihr neues Haupt-
stadtbüro in der Berliner Chausseestraße 13 im
Hause der Bundeszahnärztekammer mit einer Pres-
sekonferenz, zu der auch die Vorsitzenden und Präsi-
denten aller assoziierten wissenschaftlichen Gesell-
schaften sowie Arbeitsgemeinschaften der DGZMK
geladen waren. Der wissenschaftliche Dachverband,
der inzwischen über 13.000 Mitglieder zählt, setzt da-
mit ein Zeichen, denn, so ihr Präsident Prof. Dr. Hei-

ner Weber, Tübingen, bei der feierlichen Eröffnung in
den Räumen der BZÄK: „Wir stürzen uns damit aus
dem etwas ruhigeren Rheinland (Hauptsitz der
DGZMK, wo die Basisarbeit geleistet wird, ist Düssel-
dorf)  ins politische Getümmel.“  Weber weiter: „Wir
wollen mit der Politik gemeinsam unsere Forderun-
gen diskutieren, und das geht hier vor Ort einfacher,
als vom Rhein aus. Denn fachliche Qualität kann nur
dann geleistet werden, wenn die Rahmenbedingun-
gen dazu stimmen, und die gilt es in unsere Richtung
zu lenken!“ Dr. Dr. Jürgen Weitkamp, Präsident der
BZÄK, begrüßt die Entscheidung der wissenschaftli-
chen Dachorganisation aufs Äußerste, denn, so der
Präsident „gehören doch standespolitische und fach-
liche Kompetenz eng zusammen“. Weiterhin ist die
Homepage der DGZMK unter www.dgzmk.de. 

DGZMK und BZÄK
unter einem Dach

Mit einer Zweidrittel-Mehrheit von 35 Stimmen
haben die Delegierten bei der außer-
ordentlichen Vertreterversammlung kürzlich
den langjährigen 1. Vorsitzenden der Kassen-
zahnärztlichen Vereinigung Bayerns (KZVB),
Dr. Rolf-Jürgen Löffler, abberufen. Löffler, der
sein Amt seit 1993 bekleidete, wurde von maß-
geblichen Vertretern des Freien Verbandes
Deutscher Zahnärzte zum Vorwurf gemacht,
das Gesetz zur Modernisierung der gesetzli-
chen Krankenversicherung (GMG) umzuset-
zen und bei der Auseinandersetzung mit dem
Staatskommissar „eingeknickt“ zu sein.
Ebenso wurden Dr. Wolfgang Heidenreich

(Georgensgmünd) und Dr. Walter Leidmann
(Eichstätt) von der Versammlung aus dem
KZVB-Vorstand abberufen. Lediglich der 2.
Vorsitzende, Dr. Manfred Kinner, ebenfalls seit
1993 im Amt, hielt dem Votum knapp stand. 
„Auf Grund meines Selbstverständnisses als
ehrenamtlicher Standesvertreter sehe ich
keine Möglichkeit, als 2. Vorsitzender des Vor-
standes der KZVB in dieser  von Misstrauen und
Rufmord vergifteten Atmosphäre einer Vertre-
terversammlung noch konstruktiv für die Kol-
legen zu arbeiten!“ Zusammen mit den verblie-
benen Mitgliedern des „Rest“-Vorstandes tritt
Kinner deshalb zurück. Mit der Abwahl, bezie-

hungsweise dem Rücktritt des Vorstandes, ist
die KZVB ohne zahnärztliche Führung. Darüber
hinaus hatte die Versammlung jede inhaltliche
Diskussion über die Folgen des GMG und Al-
ternativen für die Zahnärzteschaft konsequent
und in mehrfachen Abstimmungen abgelehnt. 
Für Kinner verschärft sich damit nicht nur die
Auseinandersetzung mit dem Bayerischen So-
zialministerium. „Am Ende müssen alle 8.500
Kollegen an der Basis die bewusst und willent-
lich vom FVDZ im kollusiven Zusammenwirken
mit der bisherigen standespolitischen Opposi-
tion herbeigeführte Handlungsunfähigkeit der
KZVB ausbaden.“

Bayerns Kassenzahnärzte ohne Vorstand 
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Der Vorsitzende der Kassenzahnärztlichen
Vereinigung Niedersachsen (KZVN), Karl
Horst Schirbort, weist die Rücktrittsforde-
rung von Bundesgesundheitsministerin
Ulla Schmidt (SPD) als „völlig unangemes-
sen“ zurück. Er habe seine Arbeit „immer
den Gesetzen entsprechend“ erledigt, sagte
Schirbort am Mittwoch auf ddp-Anfrage in
Hannover. Offenbar sei er zu „unbequem“.
Schirbort hatte in seiner Funktion  als Vorsit-
zender der Vereinigung unabhängiger Ver-

tragszahnärzte (VuV) aus Ärger über die Ge-
sundheitsreform  Anfang Juli die nieder-
sächsischen Zahnärzte dazu aufgerufen,
ihre Kassenzulassungen zurückzugeben.
Bislang gebe es „einige hundert“ entspre-
chender Bereitschaftserklärungen, sagte
Schirbort. Seiner Ansicht nach sind die
Zahnärzte vollständig vom Wohl und Wehe
der Kassen abhängig. Eine freiberufliche
Existenz der Mediziner sei unter diesen Be-
dingungen kaum noch möglich.

Zahnärzte-Streit: Schirbort weist
Rücktrittsforderungen zurück

In der Diskussion zur Reform des Ge-
sundheitswesens werden zurzeit zwei Re-
formmodelle diskutiert: Bürgerversiche-
rung und Kopfpauschale. Auf die Frage,
welches Modell besser wäre, antworteten
64 % der Befragten, sie favorisieren das
Modell der Bürgerversicherung, bei dem
ein prozentualer Anteil des Einkommens
bezahlt wird, so das Ergebnis der aktuel-
len Infratest dimap Umfrage, die das ARD

Morgenmagazin kürzlich vorstellte. 24 %
befürworten das Modell der Kopfpau-
schale, bei dem die Bürger unabhängig
von ihrem Einkommen 170 Euro im 
Monat für die Krankenversicherung be-
zahlen. Befragt wurden 550 Bundes-
bürger. Die vollständige Untersuchung
kann unter Tel.: 0 21 50/20 65 62 oder
01 72/2 43 92 00 (Agentur Ulrike Boldt)
angefordert werden.

Zwei Drittel der Bundesbürger
für Bürgerversicherung 

Die Kassenzahnärztliche Vereinigung Stuttgart hat die Zahnärzte zu rechtswidrigen Aktionen
aufgestachelt und ihre Patienten massiv verunsichert. Jetzt hat das Stuttgarter Sozialminis-
terium die Zahnarzt-Lobby zurückgepfiffen und rechtliche Schritte gegen die KZV eingeleitet.
Die Zahnärzte dürfen die Behandlung von Patienten auf Chipkarte nicht verweigern, stellte
das Ministerium fest. Außerdem sei es rechtswidrig, dass Kassenzahnärzte nur gegen Rech-
nung behandeln wollen. Wenn Zahnärzte dieser Empfehlung ihrer Lobby-Vereinigung folg-
ten, könne ihnen die Zulassung entzogen oder ein Strafverfahren wegen Nötigung eingelei-
tet werden. Weitere juristische Schritte gegen die KZV Stuttgart werden nun geprüft. Die KZV
Stuttgart hatte im Juni zwei Rundschreiben an die Zahnärzte versandt und darin empfohlen,
die Versicherten der SECURVITA Krankenkasse exemplarisch nur noch gegen Rechnung zu
behandeln. Dies hatte zu vielen Patientenprotesten geführt. Verbraucherschützer, wie zum
Beispiel die Verbraucherzentrale in Stuttgart, kritisierten mit Nachdruck, dass die Zahnarzt-
Lobby die Patienten verunsichere und ihre Honorarforderungen auf dem Rücken der ge-
setzlich Versicherten austrage. Die KZV muss jetzt ihre rechtswidrigen Äußerungen richtig
stellen und die Zahnärzte informieren, dass SECURVITA-Mitglieder ebenso wie alle anderen
den vollen Schutz der gesetzlichen Krankenversicherung genießen. „Der Fall ist typisch für
den geldgierigen Aktionismus mancher Zahnarztfunktionäre“, meinte Dr. Ellis Huber, Vor-
stand der SECURVITA Krankenkasse. „Die KZV Stuttgart wollte uns exemplarisch unter Druck
setzen, um völlig aus dem Rahmen fallende Honorarerhöhungen zu erreichen. Dieser Kampf
um die Pfründe wird immer bösartiger. Man funktionalisiert inzwischen rücksichtslos die Pa-
tienten, schürt bewusst Ängste und schreckt selbst vor illegalen Aktionen nicht mehr zurück.“
Weitere Informationen unter www.securvita.de.

KZV im Zwielicht: „geldgieriger Aktionismus“
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