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Herzlichen Glückwunsch
zu diesem großartigen Erfolg
gegen die Willkür der Kran-
kenkassen! Da der Beschluss
in einem Eilverfahren gefällt
wurde, rechnen sich die Kas-
sen eine Chance aus, es im
Hauptverfahren nochmals zu
kippen. Wie real ist diese
Chance? 
Die Wahrscheinlichkeit, dass
das Landessozialgericht
Niedersachsen-Bremen in ei-
nem Hauptsacheverfahren
anders entscheiden wird,
halte ich für äußerst gering.
Angesichts der Eindeutigkeit
des Beschlusses gehe ich da-

von aus, dass sich die Sozial-
gerichte nunmehr an dem
LSG-Beschluss orientieren
werden und das LSG von sei-
ner in dem Beschluss vertrete-
nen Ansicht nicht mehr abwei-
chen wird. Der Beschluss ist
wohl begründet. Die Richter
stützen ihre Rechtsauffas-
sung sowohl auf den Wortlaut
als auch die gesetzgeberi-
schen Materialien der Vor-
schrift. Danach ist die Rechts-
lage eindeutig. § 95b Abs. 3
SGB V diene dem Schutz der
Patienten und könne nicht ei-
nes Großteils seines Anwen-
dungsbereiches enthoben wer-

den, indem er auf laufende
Fälle beschränkt werde,so die
Richter. An einer so fundiert
begründeten Entscheidung
wird es zukünftig schwer sein
vorbeizukommen.

Die einschränkende Gel-
tung des Urteils auf die Kläge-
rin wird von den Kassen als
Hauptargument genutzt, um
anderen Kieferorthopäden
die gleichen Rechte vorzuent-
halten. Ist der Fall ein Präze-
denzfall?
Ja, denn es ist die erste ge-
richtliche Entscheidung, in
der sich ein Gericht mit den

Voraussetzungen des § 95b
Abs. 3 SGB V auseinander
setzt. Die Regelung ist zwar
seit 1993 im Gesetz enthalten,
bislang aber nicht zur An-
wendung gekommen.Mit dem
Beschluss wird der Anwen-
dungsbereich des § 95b Abs. 3
SGB V konkretisiert. Diese
Auslegung werden die Ge-
richte in Zukunft zu beachten
haben.

Müssen Kollegen in ähn-
licher Situation weitere
Rechtsprozesse führen oder
genügt ein Bezug auf diesen
Beschluss?

Formal gilt der Beschluss nur
zwischen der Antragstellerin
und der AOK Niedersachsen.
Wenn die Krankenkassen die
Bezahlung von Neufällen
weiterhin verweigern, wird
den Kollegen insofern nichts
anderes übrig bleiben, als
selbst gegen die Krankenkas-
sen vorzugehen. Allerdings
hat der Beschluss des LSG
Niedersachsen-Bremen, wie
ich bereits ausgeführt habe,
eine wegweisende Bedeutung
bei der Anwendbarkeit des §
95b Abs. 3 SGB V. Die Kran-
kenkassen werden an diesem
Beschluss nicht vorbeikom-
men, da sie als Körperschaf-
ten des öffentlichen Rechts an
Gesetz und Recht gebunden
sind. Für sie gilt daher auch §
95b Abs. 3 SGB V in der Form,
wie diese Norm vom LSG
Niedersachsen-Bremen aus-
gelegt worden ist. Grundsätz-
lich wäre es die Aufgabe der
Aufsichtsbehörden,gegen das
rechtswidrige Verhalten der
Krankenkassen einzuschrei-
ten. Da sich die Aufsichtsbe-
hörden bislang dieser gesetz-
lichen Aufgabe verweigern,
werden wohl noch mehrere
Prozesse von Kieferorthopä-
den geführt werden müssen,
bis die Krankenkassen wieder
den Weg des Rechts einschla-
gen.

Welche weiteren juristi-
schen Konsequenzen sind in
diesem Urteilsspruch noch
enthalten und wie können sie
umgesetzt werden?
Der Beschluss stellt klar, dass
jeder gesetzlich Krankenver-
sicherte berechtigt ist, einen
Kieferorthopäden, der in ei-
nem mit anderen Kieferortho-
päden abgestimmten Verfah-
ren seine Zulassung bzw. Er-
mächtigung zurückgegeben
hat, für die Durchführung lau-
fender und neuer Behandlun-
gen in Anspruch zu nehmen,
ohne dass er selbst für die
Behandlungskosten aufkom-
men muss. Das bedeutet im
Gegenzug, dass jeder Kie-
ferorthopäde, der in einem
abgestimmten Verfahren auf
seine Zulassung bzw.Ermäch-
tigung verzichtet hat, gesetz-
lich versicherte Patienten auf
Kosten der gesetzlichen Kran-

kenversicherung behandeln
darf. Die Krankenkassen sind
verpflichtet, die Behandlung
zu bezahlen und die Versicher-
ten über die Möglichkeit der
Inanspruchnahme dieser Kie-
ferorthopäden aufzuklären.
Der Anspruch des Kieferor-
thopäden auf Zahlung der Ver-
gütung gegen die Kranken-
kassen ist gegebenenfalls im
Klagewege durchzusetzen.
Des Weiteren enthält der Be-
schluss des LSG auch Aussa-
gen zu der Vereinbarung von
Mehrkosten. Das Gericht
stellt insofern fest, dass pri-
vate Vereinbarungen zwi-
schen dem Patienten und dem
Kieferorthopäden über Mehr-
leistungen bzw. außervertrag-
liche Leistungen, die nicht zu
dem gesetzlichen Leistungs-
katalog gehören, nicht nur ge-
nerell, sondern auch speziell
im Fall des kollektiven Ver-
zichts möglich sind. Auch in-
sofern verschafft der Be-
schluss des LSG Niedersach-
sen-Bremen den Kieferortho-
päden Rechtsklarheit.

Geht Ihrer Meinung nach
von diesem Richterspruch
eine Signalwirkung für die
weitere Arbeit des Berufsver-
bandes (BDK) aus?
Der BDK hat auf der Mit-
gliederversammlung am
23.09.2004 in Freiburg den Be-
schluss gefasst, die Kollegen,
die bereits auf ihre Zulassung
verzichtet haben oder dies zu-
künftig tun werden, im Rah-
men seiner Möglichkeiten fi-
nanziell, wirtschaftlich und
rechtlich zu beraten und zu
unterstützen. Er hat aber auch
den Beschluss gefasst, der
Mehrheit seiner Mitglieder,
die unter den leistungsbe-
schränkenden Bedingungen
nach Abwertung des BEMA
und Verschärfung der Degres-
sion innerhalb des Systems der
gesetzlichen Krankenversi-
cherung freiberuflich tätig
sind, Vorgaben dazu an die
Hand zu geben, unter denen
eine wirtschaftliche Leistungs-
erbringung innerhalb der GKV
zumindest möglich bleibt.
Die Entscheidung des LSG
Niedersachsen-Bremen hat
an dieser Haltung des Berufs-
verbandes nichts geändert.

„Eine zukünftig schwer zu umgehende Entscheidung“
KN sprach mit Rechtsanwalt Frank Schramm über die von ihm erwirkte Entscheidung des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen.

RA Frank Schramm

• geb. am 04.01.1955 in Dortmund
• Juristisches Staatsexamen in Kiel

1979 und 1981
• Zulassung zur Rechtsanwalt-

schaft 1982

• seit 1982 Mitglied der Sozietät
Steinbrink GbR, seit 2004 Senior-
partner

• Mitglied der Arbeitsgemein-
schaft für Fachanwälte für Ar-
beitsrecht

• schwerpunktmäßig im Wirt-
schafts- und Medizinrecht tätig

• Im Mittelpunkt der medizinrecht-
lichen Tätigkeit steht u.a. die
Weiterentwicklung von Koopera-
tionen niedergelassener Fach-
ärzte in Bezug auf neue und alter-
native Formen ärztlicher Leis-
tungserbringung in der GKV und
bei der Entwicklung von Angebo-
ten von Leistungen außerhalb der
GKV

• Berater ärztlicher und zahnärzt-
licher Berufsverbände

Kurzvita
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ALERT Nachrichtendienst für alle Besucher der IDS 2005 anbieten. Damit können 
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Übernahme von KFO-Behandlungsfällen
Antwortschreiben von Dr. Hans Seeholzer an Ministerialrätin Sigrid König
bezüglich der Bitte der KZV Bayern, Patienten ausgestiegener Kollegen zu
übernehmen.

Sehr geehrte Frau König,
mit Verwunderung lese ich Ihr Schreiben vom
30.11.2004, in dem Sie nachfragen, ob ich Behand-
lungsfälle von anderen, ausgestiegenen Kollegen
übernehmen würde.
Gestatten Sie mir, sehr geehrte Frau Ministerialrä-
tin, dazu einige Bemerkungen, mit denen ich Sie
gerne als ausführendes Organ der Staatsmacht
zum Nachdenken anregen und viel Zeit und Energie
sparen möchte.
Zunächst die Frage: Wo ist eigentlich das Prob-
lem? Die ausgestiegenen Kollegen behandeln
doch gerne alle Kassenpatienten zu Kassensätzen! Es geht ihnen nicht um Hono-
rarerhöhungen. Jeder Patient wird behandelt, legt die Kassenrechnung seiner
Krankenkasse vor, erhält von dort die Erstattung und zahlt den Kieferorthopäden.
Dieses System ist zehn Jahre in der Kostenerstattung erprobt, transparent, ehrlich
und weit außerhalb jeder Möglichkeit des vielzitierten Abrechnungsbetruges, und
zwar auf allen drei Seiten.
Wenn seitens der Krankenkassen den Patienten diese einfache Lösung verweigert
wird, so werden hier ideologische und machtpolitische Interessen auf den Rücken der
Zwangsabgaben zahlenden Patienten und ihrer Kinder ausgetragen. Der kieferortho-
pädische Versorgungsnotstand in den betroffenen Gebieten ist von den Krankenkas-
sen hausgemacht. Es ist ein fiktiver Notstand, ein Notstand per Deklaration. Er ist nicht
dadurch entstanden, dass die Kieferorthopäden jetzt besser bezahlt in Tschechien oder
in Ungarn arbeiten und für die Patienten nicht mehr erreichbar wären. Er ist vielmehr
rein deklaratorisch ausgerufen worden, und zwar allein durch die unnötige Weigerung
der Kassen, die Behandlungen ihrer eigenen Versicherten weiterhin zu ihren eigenen
Kassensätzen zu bezahlen. Der angebliche Notstand könnte auf dem gleichen Weg
wieder aufgehoben werden. Es fehlen bei uns keine Behandler. Keiner der Ausgestie-
genen verweigert sich den Kassenpatienten. Wozu brauchen Sie uns also noch?
Dazu eine gute Nachricht: Deutschland ist ein Rechtsstaat. 
Die schlechte: Willkür herrscht trotzdem! Nicht weil Diktatoren das Recht beugen –
die Willkür im Rechtsstaat Deutschland entstammt vielmehr einer ungebremsten
Regulierungswut. Nahezu alle Gesetzeswerke sind mittlerweile handwerklich
schlampig gearbeitet und die Novelle des BEMA 2004 und das GMG stellen hier
keine Ausnahme dar.
Wir Kieferorthopäden werden seit dem 1. Juli 2004 vom Staat faktisch gezwungen,
Kassenpatienten so minimalistisch zu behandeln, dass wir uns evtl. sogar wegen
Unterlassung haftbar machen! Dazu gibt es Honorarkürzungen allein in diesem Jahr
von bis zu 40 %, die uns zwingen, Kassenpatienten auf einem Standard von vor 25
Jahren zu behandeln! 
Wenn wir arbeiten wie die „Affen“, werden wir noch zusätzlich durch die Degres-
sion bestraft. Was nicht nur ärgerlich ist, sondern inzwischen für viele existenziell
problematisch wird: Wenn das Dach in unseren Praxen an vielen Stellen brennt, ist
es höchste Zeit, die Wassereimer zu holen. Die Frage in unseren Praxen ist nicht:
Wollen wir noch Kassenpatienten behandeln? Die Frage ist vielmehr: Können wir es
uns überhaupt noch leisten, diese zu behandeln bzw. zu übernehmen? Die Behand-
lung von Kassenpatienten in kieferorthopädischen Praxen ist seit der Einführung des
neuen BEMA zum 1.7.2004 auf dem derzeitigen hohen Qualitätsniveau der Behand-
lungen nicht mehr kostendeckend zu erbringen. Die Behandlung von Kassenpatien-
ten ist für die Praxen zu einer karitativen Tätigkeit geworden.
Falls die Regierung dennoch wieder eine ordnungspolitische Lösung anstreben
sollte, habe ich hier einige Anregungen, denn ich weiß nicht, ob Sie schon lange in
diesem „Irrsinnsbusiness“ tätig sind. Vielleicht könnten Sie neben der jetzt ange-
dachten „Kopfprämie für Neueinsteiger“ in unterversorgten Gebieten wieder den
„Sondererlass gegen Einzelne“ meines jetzt endlich „geschassten“ Parteifreunds
Horst Seehofer einführen. Sie erinnern sich? 1993 wurde allen Kieferorthopäden die
Degression bei den von Aussteigern übernommenen Fällen erlassen!
Sie können aber auch einen anderen „Seehofertrick“ aus der Trickkiste 93 heraus-
ziehen. Kassenentzugsandrohung gegen all diejenigen Kollegen, die keine Fälle von
Aussteigern übernehmen! War alles schon da und liegt voll ausformuliert in der
Schublade 93, da müssen Sie nicht nochmals die Justitiare bemühen! 
Oder: Bringen Sie die Aussteiger wieder unter Druck, indem Sie Honorarauszahlun-
gen an andere Zahnärzte in Bayern solange verweigern, „bis die Aussteiger zur Ver-
nunft kommen.“ Hier können Sie bei Herrn Aribert Wolf nachfragen, der war der Spe-
zialist für diese Perversion in der CSU und hat – wie Sie wissen – sicher andere gute
Ideen. Falls die oben genannten Parteifreunde davon nichts mehr wissen (wollen),
kann ich Ihnen gerne Kopien der Vorgänge von 1992 zusenden.  
Sind Sie sich darüber im Klaren, sehr geehrte Frau König, dass Sie durch Ihre Auffor-
derung zur Übernahme von Patienten eine Aufforderung zur Körperverletzung unter-
stützen? Nahezu alle diese Patienten müssen aus rechtlichen Gründen neu geröntgt
werden! Sie fordern auf zu unnötiger Strahlenbelastung von Patienten. Von den un-
nötigen Kosten rede ich nicht und auch nicht davon, dass all diese Patienten ja den ent-
sprechenden Behandler als den Arzt ihres Vertrauens gewählt haben. Abschaffung der
freien Arztwahl per Dekret! Das wäre nur ein weiteres Beispiel für staatliche Willkür!
Von den Politikern wird bei uns Zahnärzten immer wieder ethisches Verhalten an-
gemahnt: Ethik ist in seiner einfachsten Definition die Lehre vom sinnvollen Mitei-
nander, also bildlich gesprochen keine Einbahnstraße. Ich bitte die Politiker und auch
Frau Ministerin Stewens zu akzeptieren, dass die letzte Instanz für einen Arzt immer
noch das Gewissen ist und dass es meine erste Pflicht ist, meine Patienten verant-
wortungsvoll zu behandeln und vor Schaden zu bewahren. Ethik gilt aber doch auch
für Politiker oder etwa nicht?
Zum Schluss das Schlimmste: In diesem Sumpf der für Patient und Arzt unverständ-
lichen Gesetze und Willkürmaßnahmen erlahmt die Energie.  Wozu noch etwas als
Kassenarzt wagen, nach neuen Wegen suchen, mehr arbeiten, Herzblut opfern,
wenn unversehens die Hüter der Ordnung die alten Wege betonieren und neue blo-
ckieren (z.B. die logische Kostenerstattung mit Kostentransparenz!)?
Wenn sich in unseren Praxen etwas bewegen soll, brauchen wir mehr Bewegungs-
freiheit. Und weil sich ein Sumpf nicht einfach trockenlegen lässt, hat die Bewegung
im Kopf der Kieferorthopäden erst begonnen: Nicht alles, was Recht sein könnte,
muss auch immer richtig sein. Und es lohnt sich, für das Richtige zu streiten. Der
Rechtsstaat gibt dem Bürger nicht nur das Recht zu schweigen. Er darf auch denken!
Sorry, dass ich dies tue!

Mit freundlichen Grüßen!

Ihr frustrierter Dr. Hans Seeholzer, Erding, 1.12.2004

Meinung

Fortsetzung von Seite 1

Für den Rechtsanwalt Frank
Schramm, der den Beschluss
für Mindermann erwirkt
hatte, ist dies klar der Fall:
„Die Krankenkassen sind ver-
pflichtet, die Behandlung zu
bezahlen und die Versicherten
über die Möglichkeit der In-
anspruchnahme dieser Kie-
ferorthopäden aufzuklären“,
so Schramm gegenüber der
KN. Formal gelte der Be-
schluss jedoch nur für den ak-
tuellen Fall, d.h. andere Kie-
ferorthopäden müssten gege-
benfalls selbst gegen die Kas-
sen vorgehen. Dennoch ist
Schramm optimistisch,da die
Auslegung des oben genann-
ten Paragrafen im SGB durch
das LSG wegweisend auch für
die Beschlussfassung anderer
Gerichte sei.
Mit dem Beschluss könnte die
Behandlung der 20.000 Kin-
der, die laut Hochrechnungen
der KZV Niedersachsen
wegen der unklaren Kosten-
übernahme auf den Wartelis-
ten der Kieferorthopäden mit
Zulassung stehen, nun zügi-
ger vorangehen. Doch ob es
tatsächlich dazu kommt, ist
fraglich,denn die Kassen wei-
gern sich nach wie vor,die Be-
handlungskosten in Neufäl-
len zu übernehmen. Dies ließ
der Verband der Angestellten
Krankenkassen (VdAK) ver-
lautbaren.
Damit wird der Streit zwi-

schen Kassen und Kieferor-
thopäden in eine neue Runde
gehen. Die BDK-Landesvor-
sitzende in Niedersachsen,
Dr. Mindermann, kündigte
an,die Kassen wenn nötig per
Klage vor dem Sozialgericht
zur Kostenübernahme zu
zwingen. Das finanzielle Ri-
siko eines Rechtsstreits wür-
den dann die Kieferorthopä-
den für ihre Patienten tragen,
so Mindermann weiter.
Die gesetzlichen Kranken-
kassen wiederum haben be-
reits gemeinsam eine „Gegen-
vorstellung“ beim LSG einge-
reicht, um eine Überprüfung
des Beschlusses anzuregen
und ihn damit gegebenenfalls
zu kippen,so Hanno Kummer,
Pressesprecher des VdAk und
des Arbeiterersatzkassen Ver-
bandes (AEV) in Niedersach-
sen gegenüber der KN. Denn
sollte der LSG-Beschluss mit
Signalwirkung stehenblei-
ben, würden die Fachzahn-
ärzte, die kollektiv ausgestie-
gen sind, gegenüber den Ver-
tragszahnärzten besserge-
stellt und belohnt werden, so
die Begründung. Durch den
Gerichtsbeschluss würde
nach den Worten Kummers
damit „Unrecht geschehen“.
Tatsächlich weist auch das
LSG auf die Auffassungen
hin, die den Paragrafen 95,
Abs. 3 im SGB für „unprakti-
kabel“ und „systemwidrig“
halten, da u.a. nicht ausge-
schlossen werden könne,dass

die einfache GOZ-Vergütung
im Einzelfall immer noch hö-
her sein könnte als die ver-
tragszahnärztliche Vergü-
tung. Doch dies tut nichts zur
Sache, ist doch der Inhalt der
Vorschrift „sowohl nach ih-
rem Wortlaut als auch nach
den gesetzgeberischen Mate-
rialien eindeutig“. Schon des-
halb wird es sehr schwer wer-
den, an der LSG-Entschei-
dung vorbeizukommen, ver-
mutet Schramm.
Ein im gleichen Verfahren von
Mindermann eingebrachter
Antrag, die AOK Niedersach-
sen zur Unterlassung von Ver-
lautbarungen zu verpflichten,
privatrechtliche Vereinbarun-
gen zwischen „ausgestiege-
nen“ Kieferorthopäden und
gesetzlich versicherten Pa-
tienten seien unzulässig auch
im Hinblick auf  Mehrkosten,
hat das LSG jedoch als unbe-
gründet zurückgewiesen. Die
Aussagen der AOK wurden
als auf Kassenleistungen be-
zogen gedeutet, wozu Mehr-
leistungen nicht gehörten; sie
seien von vornherein nur pri-
vatrechtlich zu vereinbaren,
so der LSG-Beschluss.Jedoch
hat das LSG an anderer Stelle
eindeutig klar gemacht, dass
außervertragliche Leistun-
gen generell möglich sind.
„Auch insofern verschafft der
Beschluss des LSG Nieder-
sachsen-Bremen den Kie-
ferorthopäden Rechtsklar-
heit“, erklärt Schramm.

Krankenkasse unterliegt ...

Sie haben einen großen
Erfolg vor Gericht errungen!
Welche akut auslösenden Er-
eignisse waren es, die Sie zu
diesem Schritt gezwungen ha-
ben?
Die Klage vor dem Sozialge-
richt wurde erforderlich, da
die Krankenkassen nach der
Verkündung des § 95 durch die
Aufsicht behaupteten, Kolle-
ginnen und Kollegen ohne Zu-
lassung dürften keine neuen
Patienten aufnehmen.So wur-
den die Patienten durch ganz
Norddeutschland geschickt,
um einen Vertragsbehandler
zu finden. Die Verunsicherung
war dementsprechend sehr
groß. Um diesen Versicherten
einen Behandler in erreich-
barer Nähe und zeitnah anbie-
ten zu können,mussten wir die
Klage erheben. Der § 95 sagt
eindeutig nichts über die Tren-
nung von laufenden und neuen
Behandlungsfällen aus.

Welche Konsequenzen er-
geben sich aus dem Urteil für
die nächste Zeit sowohl für
Ihre Praxis als auch für andere
Kieferorthopäden? Können
Sie den Kollegen bei der Um-
setzung dieser Konsequenzen
Hinweise geben?
Der Erfolg von Herrn RA
Schramm vor dem Landesso-
zialgericht Niedersachsen-
Bremen führte zu großer Er-
leichterung bei unseren Pa-
tienten. Die abgesagten Bera-
tungtermine wurden wieder
angefragt. So können die Pa-
tienten jetzt wieder den Kie-
ferorthopäden ihrer Wahl auf-

suchen und müssen sich nicht
zwangsüberweisen lassen.
Alle Kolleginnen und Kolle-
gen mit Zulassung und Warte-
liste können jetzt den Versi-
cherten mitteilen, dass Ter-
mine bei den Kollegen ohne
Zulassung unbegrenzt zur
Verfügung stehen.

Welche Auswirkungen auf
den Berufsverband sind von
diesem Urteil zu erwarten und
wie werden Sie in Niedersach-
sen die Konsequenzen des
Rechtspruchs umsetzen?
Die Auswirkungen auf den Be-
rufsverband sind die Bestäti-
gung der Auffassung unserer
Auslegung des § 95. Ziel war
es, eine praxisorientierte Ver-
sorgung der Patienten zu er-
möglichen. Wir können jetzt
eine umfassende,zeitnahe Be-
handlung anbieten. Das Ge-
richt hat ausdrücklich die
außervertraglichen Leistun-
gen ermöglicht. So hat der Pa-
tient die freie Wahl der Be-
handlung. Zu Beginn des Jah-
res schrieben die Krankenkas-
sen noch ihren Versicherten,
dass alle Behandlungen inklu-
sive sind. Der neue BEMA
würde keine Leistungsein-
schränkung bedeuten. Erst
nach den intensiven Ausei-
nandersetzungen setzte sich
die Bereitschaft zur Akzep-
tanz außervertraglicher Leis-
tungen durch.

Wie umfangreich gestalte-
ten sich die Schwierigkeiten
für die einzelnen Praxen, die
die Krankenkassen durch ihre

Fehlinformationen ausgelöst
haben? Mit welchen Mitteln
sind die Kassen in letzter Zeit
vorgegangen?
Die Schwierigkeiten in den
Praxen waren existenzbedro-
hend. Die Krankenkassen ha-
ben unsere Patienten telefo-
nisch bedroht und teilweise
mit Entzug der Chipkarte ge-
droht, falls die Patienten
weiterhin unseren Praxen die
Treue halten würden.
Die Patienten waren sehr stark
verunsichert und nur die zum
größten Teil geübte Solidarität
der Kollegen hat geholfen.

Welche Wirkungen wird
das Urteil Ihrer Meinung
nach im Bereich der KZVN
haben? Werden Sie jetzt gut
unterstützt werden, nach-
dem eine Rechtmäßigkeit
gerichtlich bestätigt wurde?
Die Auswirkungen auf den
Bereich der KZVN sind durch
mich nicht zu beurteilen.
Hierzu müssten Sie sich an
den Kollegen Dr. Jobst-Wil-
ken Carl, den neuen Vorsit-
zenden der KZVN, wenden.
Die Krankenkassen verwei-
gern sich weiterhin in der Er-
stattung von Neufällen in den
Aussteigerpraxen. Das Wohl
der Patienten scheint keine
Rolle zu spielen. Die Patien-
ten selbst werden zu Zahn-
ärzten geschickt, die als ein-
zige Qualifikation eine KFO-
Abrechnung in den vergan-
genen Jahren vorweisen
können.Der Versicherte steht
nicht mehr im Mittelpunkt
des Interesses der Kassen. Es

ist jetzt notwendig, den Versi-
cherten zu helfen und groß-
flächig weitere Kassen zur
Einhaltung der gesetzlichen
Grundlagen aufzufordern.
Die freien Kieferorthopäden
kämpfen weiterhin für ihre
Patienten.

„Patienten können wieder den Kiefer-
orthopäden ihrer  Wahl aufsuchen“
In einem juristischen Eilverfahren wurde der niedersächsischen BDK-Landesvorsitzenden, Dr. Gundi
Mindermann, ein Unterlassungsanspruch gegen unrichtige Behauptungen seitens der AOK Niedersach-
sen anerkannt. KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach mit der Kieferorthopädin aus Bremervörde.

Dr. Gundi Mindermann

• geboren am 10.07.1956 in Deichs-
ende

• Studium in Kiel
• 1980 Examen
• Weiterbildung bei Dr. K.O. Räker,

Lemgo
• als freie Mitarbeiterin in der Pra-

xis Dr. H. Gassner-Altenburger tä-
tig (heute noch Ratgeberin in vie-
len Fragen) seit Oktober 1985
niedergelassen in Bremervörde

• ab diesem Zeitpunkt im BDK stan-
despolitisch tätig

• Landesvorsitzende des Berufs-
verbandes der Deutschen Kie-
ferorthopäden (BDK) in Nieder-
sachsen

• Bundesvorsitzende des IUK
• Vorstandsmitglied der Treuhand

Kurzvita

AOK-Chefin fristlos gekündigt

Die Vorstandsvorsitzende der AOK,
Christine Lüer, wurde vom AOK-Ver-
waltungsrat wegen „erheblicher
Verfehlungen“ ihres Postens entho-
ben.  
Anlass der Kündigung waren un-
rechtmäßige Bonuszahlungen. So
hatte Lüer bei einem Jahresgehalt
von 180.000 Euro zusätzlich 45.000
Euro für das Jahr 2002 und 15.000
Euro für das Jahr 2003 für sich bean-
sprucht, und dies, weil sie mehrere
Monate lang die Kasse ohne Stell-
vertreter managte. Gezahlt wurden
die Zusatzprämien ohne schriftliche
Belege nach mündlicher Genehmi-
gung durch die beiden Vorsitzenden
des Verwaltungsrates Hans-Jürgen
Steinau und Gerrit Woltner. Beide
hatten bereits vor der Kündigung
Lüers wegen der Affäre ihr Amt
niedergelegt. 
Das Sozialministerium wirft der
AOK-Spitze und Lüer Fehlverhalten
vor. Sie hätte an Anweisungen von
Zusatzzahlungen zu ihren Gunsten
nicht mitwirken dürfen. Zudem
hätte der gesamte AOK-Verwal-
tungsrat über die Zahlungen ent-
scheiden und diese Entscheidung
protokollarisch festhalten müssen.
„Das ist eine Versicherten-Ge-
meinschaft und keine Marmela-
den-Fabrik“, brachte Staatssekre-
tär Gerd Hoofe die Verfehlung auf
den Punkt. 
Die 48-jährige Lüer selbst sieht
sich jedoch als Opfer einer Intrige
und will kämpfen. Ihr Anwalt hat
bereits rechtliche Schritte gegen
die fristlose Kündigung angekün-
digt. Da Lüer bereits 2004 ihren Ver-
trag bis 2012 hat verlängern lassen,
könnte sie bei einem Klageerfolg
eine Abfindung in Millionenhöhe
ergattern. 

Kurz notiert


