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Fortsetzung von Seite 1

Die Maßnahmen, anstelle des
Vorstandes sowie der Vertre-
terversammlung der KZVB
Staatskommissar Dr. Maximi-
lian Gaßner einzusetzen, „zeu-
gen von einem Politik- und De-
mokratieverständnis, das wir
bei einer bayerischen Landes-
regierung nie für möglich ge-
halten hätten“, so Kräutler.
Auch Dr. Christian Berger,
BLZK-Vizepräsident übte Kri-
tik: „Dass es zu solchen
Zwangsmaßnahmen kommt,
ist kein Zeichen des ,Ungehor-
sams‘ einer Körperschaft,son-
dern Folge eines handwerklich

schlecht gemachten Geset-
zes“, so Berger. „Die bayeri-
sche Zahnärzteschaft wehrt
sich daher gegen dieses Ge-
setz,weil es patientenfeindlich
ist und zu Lasten der freien Be-
rufsausübung geht.“ Die Prob-
leme der Politik und die Feh-
ler des Gesetzes dürfen laut
Berger „nicht auf dem Rücken
der Zahnärzte ausgetragen
werden“.Das Gesundheitssys-
tem-Modernisierungsgesetzt
(GMG) weist aus seiner bzw.
aus Sicht der Zahnärzteschaft
einfach zu grobe Mängel auf,
sodass große Umsetzungsprob-
leme die logische Folge sind.
Die Politik habe es bislang ein-

fach versäumt, für Klarheit im
Chaos zu sorgen, welches
durch das Gesetz  sowohl bei
Patienten, Ärzten als auch
Krankenkassen angerichtet
wurde.
Das in diesem ganzen Um-
setzungsprozess auch die 
Medien eine große Verant-
wortung tragen, darauf ver-
wies BLZK-Präsident Mi-
chael Schwarz. So gab er u.a.
auch eine eingereichte Pro-
grammbeschwerde gegen die
am 26.2.2004 in der ARD aus-
gestrahlte Sendung „Pano-
rama“ bekannt,welche diskri-
minierend gewesen sei und
möglicherweise auch Straf-
tatbestände erfüllt habe.
Auch der Landesvorsitzende
des Freien Verbandes Deut-
scher Zahnärzte (FVDZ),
Landesverband Bayern, Tho-
mas Thyroff, meldete sich zu
Wort. Er nutzte die Veranstal-
tung,um noch einmal zu beto-
nen, dass die Auseinanderset-
zung zwischen Staatsministe-
rium und Zahnärzteschaft auf
keinen Fall auf dem Rücken
der Patienten ausgetragen
werde. Jedoch können sich
die bayerischen Zahnärzte
die Entmachtung der demo-
kratisch gewählten Organe
der Selbstverwaltung durch
den Staat nicht gefallen las-
sen.Wenn man die Unterstüt-

zung der Bevölkerung für
echte Reformen wolle, müsse
Schluss sein mit semantischer
Schönfärberei à la „Praxisge-
bühr“ und mit versteckter Ra-
tionierung durch Budgetie-
rung. „Wir wollen einfache,
klare, verständliche Rahmen-
bedingungen und nicht 471
Änderungen an einem Ge-
setz, das längst kein Bürger
mehr versteht.“ Allein die
Ausführungsbestimmungen
zur Kassengebühr umfassen
20 Seiten!
Dr.Wolfgang Heubisch,Präsi-
dent des Verbandes Freier Be-
rufe in Bayern und Delegier-
ter der Vertreterversamm-
lung, lenkte den Blick der Ver-
sammlung auf das erste
Sonderrundschreiben des so
genannten „Beauftragten ge-
mäß §79a SGB V“,Dr.Maximi-
lian Gaßner. In diesem heißt
es, dass sich das Ministerium
seit Jahren für die Interessen
der Freien Berufe, vor allem
für die Ärzte und Zahnärzte in
Bayern einsetze. Die Unver-
hältnismäßigkeit der Mittel
und die Beschränkungen oder
Verbote der freien Willensäu-
ßerung veranlasse ihn, sich
gegen diese Entwicklung
durch eine persönliche Klage
zur Wehr zu setzen.
Es ist übrigens ein sehr wichti-
ges Zeitdokument und sehr
interessant, dieses Rund-
schreiben genau zu lesen,
denn dort wird erstmals
schriftlich bekannt gegeben,

dass die Maßnahmen der Ge-
sundheitsgesetzgebung be-
wusst stringent und bestra-

fend gegen die Zahnärzte ein-
gesetzt wurden. Von welcher
politischen Kraft? 

Demo gegen Staatskommissar

Statement von Bayerns Sozialministerin Christa Stewens
zur „Wahrnehmung der Aufgaben der Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigung Bayerns (KZVB) – Auswirkungen auf 
die Kieferorthopäden“

Am 25. Februar 2004 ist das Bayerische Sozialministerium in die Stellung von Vor-
stand und Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns
(KZVB) eingetreten; seitdem nimmt das Sozialministerium die Aufgaben der zahn-
ärztlichen Selbstverwaltungsorgane wahr.
Ursächlich für das Einschreiten der Rechtsaufsicht waren die von der Vertreterver-
sammlung am 21. und 22. November 2003 im Hinblick auf das GKV-Modernisie-
rungsgesetz gefassten Beschlüsse. Darin wird der Vorstand der KZVB aufgefordert,
aktiv gegen die Umsetzung der Gesundheitsreform vorzugehen und den Ausstieg
aus der vertragszahnärztlichen Versorgung vorzubereiten. Das Ministerium hatte
daraufhin die KZVB verpflichtet, die rechtswidrigen Beschlüsse aufzuheben, eine Er-
klärung zur Rechtskonformität abzugeben und die Vertragszahnärzte über diese
Maßnahmen zu informieren. Hierzu war die KZVB leider nicht bereit. Sie reichte
stattdessen beim Sozialgericht München Klage ein und beantragte die Anordnung
der aufschiebenden Wirkung der Klage; der Antrag wurde vom Gericht am 16. Feb-
ruar 2004 in vollen Umfang abgewiesen: Durch das Verhalten der Selbstverwal-
tungsorgane der KZVB wird – so auch das Gericht – die Funktionsfähigkeit der Kas-
senzahnärztlichen Vereinigung beeinträchtigt und letztlich auch die ordnungsge-
mäße Vertretung des einzelnen Vertragszahnarztes sowie die korrekte Wahrneh-
mung seiner Interessen gefährdet. Durch die Einsetzung des so genannten
„Staatskommissars“ wollen wir nicht mehr, aber auch nicht weniger erreichen, als
dass die KZVB zukünftig wieder im Einklang mit geltendem Recht verwaltet wird. Für

den einzelnen Kieferorthopäden oder Zahnarzt, der sich schon bisher rechtstreu ver-
halten hat, ändert sich dadurch nichts. Die Übernahme richtet sich nicht gegen die
Zahnärzteschaft in Bayern, sondern nur gegen diejenigen, die die KZVB als standes-
und berufspolitische Organisation missbrauchen wollen. Konkrete Folgen der Ver-
weigerungshaltung der Organe der KZVB mussten die Patienten in Bayern schon am
eigenen Leib erfahren. So haben Zahnärzte auf der Grundlage einer diesbezüglichen
Information der KZVB entgegen der gesetzlichen Regelung bei Vorsorgeuntersu-
chungen eine Praxisgebühr erhoben; und eine Reihe von Kieferorthopäden – aber
auch andere Zahnärzte in Bayern – verlangten von ihren Patienten vor der Behand-
lung eine Erklärung, dass sie sich gegen Direktabrechnung behandeln lassen. Dabei
haben auch nach Inkrafttreten der Gesundheitsreform am 1. Januar 2004 Versi-
cherte Anspruch auf eine ärztliche Behandlung „auf Chipkarte“. Verweigert dies ein
Arzt und behandelt er seine Patienten nur noch gegen Rechnung, ist dies eindeutig
rechtswidrig: Ein solcher Verstoß gegen die vertragszahnärztlichen Pflichten kann
nicht nur zulassungs- und disziplinarrechtliche, sondern unter Umständen sogar
auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Ebenso rechtswidrig wäre es,
einen Patienten durch falsche Informationen zur „Wahl“ der Kostenerstattung zu
drängen oder einen Patienten, der nicht Kostenerstattung gewählt hat, eine über
seinen Eigenanteil hinausgehende Rechnung zu stellen.
Ziel der Aufgabenwahrnehmung durch das Sozialministerium ist es, die bayerischen
Kieferorthopäden und Zahnärzte korrekt über die Rechtslage zu informieren und die
entstandenen Irritationen auszuräumen: Damit haben Patienten und Zahnärzte end-
lich wieder Rechtssicherheit.

Christa Stewens
Bayerische Staatsministerin für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen

Statement

Christa Stewens

• geboren am 27. August 1945 in
Altötting

• römisch-katolischer Konfession
• verheiratet, 6 Kinder
• 1956–1965 Maria-Ward-Gymna-

sium
• 1965–1967 Arbeit in einem Archi-

tektenbüro

• danach Hausfrau in Poing-Angel-
brechting, Gemeinderätin, Kreis-
rätin und Fraktionsvorsitzende,
10 Jahre umweltpolitische Spre-
cherin der Kreistagsfraktion

• bis 10/1994 Bezirksrätin
• seit 1994 Mitglied des Bayeri-

schen Landtags und dort in den
Ausschüssen für Kommunale
Fragen und Innere Sicherheit und
für Landesentwicklung und Um-
weltfragen sowie im Arbeits-
kreis Gentechnik; zudem ver-
braucherpolitische Sprecherin
der CSU-Fraktion

• seit 10/1998 Staatssekretärin im
Bayerischen Staatsministerium
für Landesentwicklung und Um-
weltfragen

• seit 1/2001 Staatsministerin im
Bayerischen Staatsministerium
für Arbeit und Sozialordnung, Fa-
milie und Frauen

Kurzvita

Die demonstrierenden Zähnärzte, Kieferorthopäden sowie Praxispersonal vor dem Münchner Zahnärztehaus in der Fallstraße. (Foto: Kristin Oemus)

Im Vorfeld der Demonstration fand eine Pressekonferenz mit führenden Vertretern der Bayerischen
Landeszahnärztekammer, der Abrechnungs- und Beratungsgesellschaft für Zahnärzte eG, des Freien
Verbandes Deutscher Zahnärzte und der Vertreterversammlung der KZVB statt. (Foto: Kristin Oemus)

Auch die ABZ-Vorstände Dr. Udo Hübner (li.) und Dr. Bruno Weber waren bei der Demo gegen das Einsetzen des Staatskommissars dabei. (Foto: ABZ eG)

BLZK-Präsident Michael Schwarz (li.) und Dr. Gert Kräutler, Delegierter der KZVB sowie Vorsitzender
des Aufsichtsrats der ABZ eG. (Foto: Kristin Oemus)

Aus allen Teilen Bayerns war man gereist, um öffentlich die Empörung über die Einsetzung eines
Staatskommissars in die Funktion der KZVB-Führung kundzutun. (Foto: Kristin Oemus)


