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Haben Sie als Vorsitzen-
der des Erweiterten Bewer-
tungsausschusses auch eine
besondere Verantwortung
für die Inhalte oder sehen Sie
sich nur als Schiedsrichter
zwischen Experten, die sich
nicht einigen können?
Ein Vorsitzender eines Be-
wertungsausschusses trägt
Verantwortung für das
Ganze, das heißt, er hat we-
der die eine noch die andere
Seite einseitig zu bewerten.
Von daher muss ein Vorsit-
zender nicht Spezialist einer
Seite, sondern ein Fachken-
ner des Ganzen sein. Dies
setzt natürlich auch Sach-
kenntnis voraus, aber eben
nicht Detailkenntnisse, so
wie sie jeweils die beiden
Parteien einbringen.

Kommen durch die aus-
schlaggebende Entschei-
dung eines nicht mit Sach-
verstand entscheidenden
Neutralen auch Schieflagen
zu Stande?
Wie ich oben dargestellt
habe, kommt es darauf an,
welchen Sachverstand man
meint. Ein Neutraler, der
keine Detailkenntnisse hat,
aber das Ganze berücksich-
tigt, ist besonders befähigt,
Schieflagen zu vermeiden.
Gefährlich wird es, wenn ein
Neutraler Detailkenntnisse
hat, die er auf Grund der
komplizierten Materie meist
nur von einer Seite her genau
kennt.
So wird selbst ein Zahnarzt,
der aus einem neutralen Aus-
land als Bewertungsaus-
schuss-Vorsitzender einge-
setzt wird,stets die zahnärzt-
liche Seite in seiner Argu-
mentation besonders be-
rücksichtigen. Ebenso wird
ein dem Krankenkassenla-
ger nahestehender Neutraler

dieser Seite mit seinem Ur-
teil näher stehen.

Von welcher Basisvor-
stellung bezüglich einer mo-
natlichen Grundvergütung
geht man bei BEMA-Ver-
handlungen aus? Was ist das
angelegte Normal, wenn mit
Umrelationierungen Fehl-
vergütungen vermieden wer-
den sollen?
Die Basisvorstellung, die zu
Grunde gelegt worden ist, ist
nicht am Einkommen, son-
dern an der Arbeitszeit fest-
gemacht worden.Schließlich
sollte auch die Arbeitszeit als
ein grundlegendes Kalkül
für die neue Verteilung der
gegebenen Gesamtvergü-
tung gelten.

Wird die Leistungsmoti-
vation für gute Leistungen
nicht durch diese Umrelatio-
nierung erheblich ausge-
bremst?
Die Umrelationierung sollte
zunächst die Möglichkeit,
pro Minute Entgeltpunkte zu
erarbeiten, für alle Teilge-
biete des BEMA angleichen.
Insofern muss bei denjeni-
gen Leistungen, bei denen
die Punktzahl abgesenkt
worden ist, eine Leistungsre-
duktion und bei denjenigen
Leistungen, bei denen die
Punktzahl angehoben wor-
den ist,eine Leistungsexpan-
sion erwartet werden.

Sollten die Belange von
spezialisierten Minderhei-
ten wie der Kieferorthopädie
nicht ausgegrenzt betrachtet
werden? 
Die Frage, ob das Fach Kie-
ferorthopädie ausgegrenzt
betrachtet werden sollte,
stellte sich dem Bewertungs-
ausschuss nicht, da der Ge-
setzgeber hier keine Aus-

grenzung vorsieht. Gleich-
wohl ist die Frage berechtigt,
ob nicht ein eigenes Gebiet
wie die Kieferorthopädie ge-
trennt betrachtet werden
sollte. Wir haben hier ein
Problem,das sich in allen Me-
dizindisziplinen ergibt, näm-
lich die Frage, ab wann eine
Subspezialität zu einem eige-
nen Fachgebiet erhoben wird.

Sind die Präventionsge-
danken im neuen BEMA
denn überhaupt durchsetz-
bar gewesen?
Der Präventionsgedanke
konnte sehr wohl durchge-
setzt werden, insbesondere
dadurch, dass bei den Leis-

tungsbeschreibungen die
Prävention stärker hervor-
gehoben wurde, als das bis-
her der Fall ist. Gleichwohl
ist der Präventionsgedanke
nicht so nachhaltig durchge-
setzt worden, weil dies eine
Ausdehnung des gegenwär-
tig verfügbaren Honorarvo-
lumens bedeutet hätte.
Schließlich muss man davon
ausgehen, dass bei einer Ein-
führung stärker präven-
tionsorientierter Leistungen
auf kurze Sicht konservie-
rende Leistungen nicht weg-
fallen würden.

Wenn alle Leistungen
auf ein Zeitraster reduziert

werden, warum wird danach
bei gleichem Zeitraster ein
unterschiedlicher Punktwert
für Prothetik, Konservie-
rende Zahnheilkunde und
Kieferorthopädie zugelas-
sen –  ist dies ein wesentlich
komplizierterer Abrech-
nungsmodus als bei einem
einheitlichen Punktwert?
Hier wird die Arbeitsteilung
zwischen dem Bewertungs-
ausschuss und den Vertrags-
verhandlungen auf Landes-
ebene angesprochen. Der Be-
wertungsausschuss hat vom
Gesetzgeber die Aufgabe zu-
geordnet erhalten, die einzel-
nen Leistungen mit Punkten
zu bewerten, ohne aber den

Punktwert gleichzeitig fest-
zulegen.Letzteres ist Aufgabe
der Landesebene. Wenn nun
auf der Landesebene für 
einzelne Leistungsbereiche
unterschiedliche Punktwerte
vereinbart werden, kann dies
vom Bewertungsausschuss
nicht verhindert werden.

Haben politische Vorga-
ben eine Ausgewogenheit des
BEMA verhindert oder konn-
ten die Vertragspartner we-
sentlich selbst bestimmen?
Politische Vorgaben waren
insoweit gegeben, als das
Honorarvolumen bzw. das
Punktevolumen insgesamt
nicht ausgedehnt werden
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ANZEIGE

„Ein Vorsitzender muss nicht Spezialist einer 
Seite, sondern Fachkenner des Ganzen sein“
KN Kieferorthopädie Nachrichten im Gespräch mit Prof. Dr. Günter Neubauer, Professor für  Volkswirtschaftslehre an der Universität der Bundeswehr in 
München sowie Vorsitzender des Erweiterten Bewertungsausschusses.

Prof. Dr. Günter Neubauer, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität der Bundeswehr in 
München sowie Vorsitzender des Erweiterten Bewertungsausschusses.
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durfte und zum Zweiten ein
Zeitplan vorgegeben war,
der die Vertragspartner in ih-
ren Diskussionen beengte.

Die Trennung zwischen
Arbeitskosten und Gesund-
heitsaufgaben halten Sie für
eine wesentliche Forderung

an die Politik. Was passiert,
wenn diese Forderung nicht
bald realisiert wird?
Wenn eine Trennung der Ar-
beitskosten von den Gesund-
heitsausgaben nicht erfolgt,
wird ein an sich expandierter
Wirtschaftsbereich an eine
durchschnittliche wirtschaft-

liche Entwicklung gebunden,
was diesem Leistungssektor
nicht gerecht wird. Es ist ein-
deutig so, dass die uns bevor-
stehende Ausdehnung der Ge-
sundheitsausgaben zu einer
Vernichtung von Arbeitsplät-
zen führen muss,wenn die Ge-
sundheitsausgaben weiter
über die Arbeitskosten finan-
ziert werden. Zu fordern ist,
dass Gesundheitsausgaben
aus verdientem Einkommen
zu finanzieren sind und nicht
über Arbeitskosten. Bei erste-
ren kann der Gesundheitssek-
tor wachsen zu Lasten ande-
rer Ausgabenarten ohne Ar-
beitsplätze zu vernichten. Bei
letzteren vernichten wach-
sende Gesundheitsausgaben
Arbeitsplätze in Deutschland
und das ist bei einer Arbeitslo-
sigkeit von rund 5 Mio. nicht
hinnehmbar.

Wodurch zeichnet sich
der Gesundheitsmarkt als
Wachstumsfaktor aus?
Der Gesundheitsmarkt ist in-
sofern ein typischer Wachs-

tumsmarkt,als der Bedarf auf
absehbarer Zeit durch die de-
mographische Entwicklung
anwachsen wird. Zum Zwei-
ten werden in diesem Markt
quasi täglich Innovationen
angeboten, die eine bessere
Lebensqualität zumindest
versprechen.Höhere Lebens-
qualität ist aber für wohlha-
bende Nationen ein hohes
Ziel, da Wohlstand ohne Ge-
sundheit wenig bzw. nichts
wert ist.

Wie stark wird die Ein-
führung des medizinischen
Fortschrittssystems durch die
gegenwärtige Gesundheits-
gesetzgebung behindert?
Die Einführung von medizi-
nischem Fortschritt wird vor
allen Dingen einerseits
durch das Sachleistungs-
prinzip und andererseits
durch die vielfältigen Aus-
schüsse, die die Aufgabe ha-
ben,medizinische Innovatio-
nen zu bewerten, behindert.
Sinnvoll wäre es, ein Festzu-
schusssystem mit Zuzah-

lung für modernere innova-
tive Versorgungen zu kombi-
nieren. Wobei im Zeitablauf
der Zuschuss dem Innova-
tionstrend folgen sollte.

In welcher Zeit wird eine
wirklich grundsätzliche
Überarbeitung der Gesund-
heitsgesetzgebung zwingend
notwendig – oder anders: Wie
lange halten die gegenwärti-
gen Reparaturen am nicht-
funktionsfähigen Konzept?
Die grundsätzliche Überar-
beitung der Gesundheitsge-
setzgebung wäre schon
heute zwingend notwendig,
aber unser parlamentari-
sches System lässt keine ra-

sche Umsetzung zu. Aus die-
sem Grunde schätze ich,dass
wir erst im Jahre 2012 zu ei-
ner grundlegenden Ände-
rung kommen werden. Hier
wird auch ein Reformbedarf
unseres parlamentarischen
Wahlsystems sichtbar. Die
Wahlperioden sind zu sehr
von Wahlen zergliedert, als
dass eine Regierung mit grö-
ßerer Ruhe an die Umset-
zung von Reformen gehen
könnte. Eine Straffung der
vielfältigen Wahltermine auf
Bundes- und Landesebene
ist zwingend erforderlich,
wenn unser parlamentari-
sches System reformfähiger
gemacht werden soll.
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ANZEIGE

Professor Dr. Günter Neubauer

• seit 1976 Professor für Volkswirt-
schaftslehre an der Universität der
Bundeswehr, München, For-
schungsschwerpunkt: Gesund-
heitsökonomie

• 1987–1990 Mitglied der Enquete-
Kommission des Deutschen
Bundestages „Reform der GKV“

• 7/1991 bis 12/1998 Mitglied des
Sachverständigenrates für die
Konzertierte Aktion im Gesund-
heitswesen

• 2/1992 bis 4/1992 Vorsitzender der
Expertenkommission „Reform der
Krankenhausfinanzierung“ beim
Bundesministerium für Gesundheit

• seit 1993 Vorsitzender des Kurato-
riums der Akademie für Kranken-
haus-Management AKM e.V. in In-
golstadt und Osnabrück

• April–Juli 1996 Vorsitzender der
Kommission zur Strukturreform der
Bayerischen Universitätsklinika

• 1997–1999 Mitglied der Arbeits-

gruppe „Organisation und Finan-
zierung der Universitäts-Klinikas“
des Wissenschaftsrates

• 1997–6/2001 Externes Mitglied
des Verwaltungsrates des Klini-
kums Magdeburg

• 1998 Mitglied der Sachverständi-
genkommission zur Strukturreform
der Universitätskliniken des Saar-
landes

• 1999/2000 Dekan der Fakultät für
Wirtschafts- und Organisations-
wissenschaften 

• seit 1996 Mitglied verschiedener
Schiedsämter in Bayern (Zahn-
ärzte, Ärzte, Zahntechniker, Ret-
tungsdienste)

• seit 1999 Vorsitzender des
Schiedsamtes für die Bewertung
zahnärztlicher Leistungen auf
Bundesebene

• Zahlreiche Bücher, Forschungsbe-
richte und Aufsätze zu Problemen
der Gesundheitsökonomie

Kurzvita

(ro) – Der Erweiterte Bewer-
tungsausschuss hat seine Ar-
beit getan – mit Kompetenz
oder nicht? Das ist die Frage!
Viele Wirtschaftswissen-
schaftler, und so auch der
Vorsitzende dieses Aus-
schusses, Prof. Dr. Günter
Neubauer,wissen,dass diese

Arbeit in kurzer Zeit wieder
getan werden muss, weil das
Geld nicht reicht, die An-
sprüche größer werden und
die Leistungskataloge nicht
gekürzt werden.
Aber die zu Wählenden in
diesem Land haben Angst,
wirklich griffige Entschei-
dungen zu treffen und das
System auch durch radikale
Einschnitte zu sanieren und
die ursprüngliche Aufgabe,
die Solidarität zu denen, die
sich nicht aus eigener Kraft
helfen können, zu garantie-
ren. Die Schweizer fragen,
warum denn eine solida-
risch finanzierte Zahnbe-
handlung erfolgen muss –
Solidarität mit Leuten, die
sich nicht die Zähne putzen?
Das lehnen sie heftig ab.
Und das ist auch vernünftig.
Hätte der BEMA vernünfti-
ger gestaltet werden können
und die kieferorthopädische

Kernkompetenz besser ab-
sichern können, statt sie
durch die getroffenen Maß-
nahmen zu destabilisieren
bzw. zu Grunde zu richten?
Natürlich hätte man dies
einrichten können – aber es
ist nicht gewollt. Warum
sollte denn auch Leistungs-

fähigkeit gefragt sein, wenn
überall nur noch Mittelmaß
gepredigt und praktiziert
wird? Der Vorsitzende des
Erweiterten Bewertungs-
ausschusses hat selbst die
unbedingt einzuschlagende
Richtung vorgegeben – „Ab-
steigen von einem toten
Pferd“. Dies wird sehr
schwierig sein,weil man den
Freiberuflern den Gedanken
an eine Freiberuflichkeit
austreiben will, wie sich Mi-
nisterin Ulla Schmidt (SPD)
in einer ungeheuerlichen
Verkennung der Bedeutung
dieses Bereichs zu sagen er-
laubte. Da bleibt also nur
noch die Möglichkeit, das
System mit seinen eigenen
Waffen zu bearbeiten: An-
träge,Anträge,Anträge,An-
träge ... und die Ablehnun-
gen sinnvoll mit den Patien-
ten in die eigenverantwortli-
che Bahn lenken.

Vom toten Pferd absteigen
Die BEMA-Umrelationierung – Ein ganz normaler
Prozess oder Manipulation?

Warum sollte Leistungsfähigkeit 
gefragt sein, wenn überall 

nur noch Mittelmaß gepredigt 
und praktiziert wird?

Neben Prof. Dr. Helge Sodan (li.) war Prof. Dr. Günter Neubauer (re.) während der DGKFO-Tagung in
München Gastreferent am Berufspolitischen Tag des BDK. In der Mitte: Prof. Dr. Burkhard Tiemann.


