
Behandlungen im Mittel-
punkt stehen.

Entfallen der Positionen 
637–639
Während die Gebührenord-
nung bzw. deren Initiatoren
auf der einen Seite den 
Anspruch erheben, kiefer-
orthopädische Leistungen
umfassend und abschlie-
ßend zu beschreiben, wer-
den auf der anderen Sei-
te im neuen Entwurf Posi-
tionen einfach komplett 
gestrichen. Es kommt zu ei-
ner noch stärkeren Verein-
heitlichung als im BEMA
2004. Während es im neuen
BEMA noch die Gebüh-
renpositionen 131a–c gibt

und hier eine Differenzie-
rung zwischen den unter-
schiedlichen kieferorthopä-
dischen Behelfen beschrie-
ben wird, soll es in der GOZ
künftig nur noch „Einheits-
brei“ unter BEMA-Niveau
geben. Wer kann schon et-
was abrechnen, was es laut
neuer GOZ schwarz auf
weiß überhaupt nicht mehr
gibt? Das heißt, das, was 
bisher analog abgerechnet
wurde, fällt in Zukunft weg.
Es ist nicht mehr abrech-
nungsfähig, weil die GOZ ja
alles „umfassend und ab-
schließend“ beschreibt.
Doch was bedeutet das für
die Patienten? Waren BEMA
bzw. GOZ nicht einst so 
angelegt, dass während der
BEMA vor allem zweckmä-

ßigen wie wirtschaftlichen
Prämissen folgte, die GOZ
den neuesten Stand der Tech-
nik, also das derzeit gesam-
te wissenschaftlich mög-
liche Leistungsspektrum der

Zahnheilkunde berücksich-
tigen wollte? Fragt sich,
inwieweit das Entfallen der
Positionen 637 bis 639 in der
neuen GOZ dann tatsäch-
lich noch State of the Art
bzw. eine Reformierung der
derzeitig gültigen Gebüh-
renordnung darstellen. Eine
Leistungsbeschreibung, die
dem höchsten, derzeit mög-
lichen technischen Stan-
dard folgt, daran scheint
man im BMG längst nicht
mehr interessiert zu sein.
Viel offensichtlicher ist es,
als versuche man bewusst
ein funktionierendes Refe-

renzsystem (PKV) schlech-
ter zu stellen,um jegliche An-
reize für eine dortige Mit-
gliedschaft so gering wie
möglich zu halten. Nur wur-
de in diesem Zusammen-
hang auch schon einmal an
die zahlreichen Beamten
bzw. Beihilfeempfänger ge-
dacht? Auch die werden dann
teilweise schlechter als Kas-
senpatienten gestellt sein.
Was jedoch, wenn ausge-
rechnet o. g. kieferorthopä-
dische Behandlungsgeräte
die für einen Patienten opti-
malste Lösung darstellen?
Mit dem Patienten eine au-

ßervertragliche Vereinba-
rung treffen? Da ist guter
Rat teuer. Können Kiefer-
orthopäden künftig für das,
was ihnen das BMG mit 
der neuen GOZ auferlegen
will, vernünftig und vor al-
lem wirtschaftlich arbei-
ten? Oder wird es schwarze
Konten geben? Machen wir
uns nichts vor, geschehen
nicht noch Zeichen oder
Wunder, wird es über kurz
oder lang darauf hinauslau-
fen. Denn keine Politik der
Welt kann auf Dauer Preise
diktieren, die nicht markt-
fähig sind.
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Ein Verband im Abseits

Eingeweihte haben sie längst bemerkt – die ausweglose Situation des BDK. Doch
jetzt, in banger Erwartung der neuen GOZ, wird dieses Dilemma auch jedem inte-
ressierten Mitglied immer deutlicher vor Augen geführt. Schon allein ein Blick 
auf die Internetplattform ist symptomatisch für die verworrene Situation des Be-
rufsverbandes. Völlig wirr werden hier Satzphrasen, ja gar Fetzen zusammen-
hanglos aneinandergereiht, deren Verfasser trotz aller Anonymität doch jedem 
für seine gedanklichen Ergüsse bestens bekannt sein dürfte. Und so steht jenes
BDK-Führungsmitglied mehr als exemplarisch für die gesamte Informationspoli-
tik des amtierenden Vorstandes. 

Als „Megaphon- und Verlautbarungspolitik“ hatte einst ein Landesvorsitzender 
die Arbeit der derzeitigen Führungsspitze treffend bezeichnet. Denn Fakt ist, dass
der BDK seit der Wahl von Mindermann & Co. tief in der politischen Bedeutungs-
losigkeit versunken ist. Längst vorbei sind die Zeiten, in denen durch Vernet-

zung und geschickte Diplomatie eine Vertretung in den zahnärztlichen Körperschaften gegeben war und die Kiefer-
orthopäden politisch Gehör fanden. Stattdessen ersetzen heute wirkungslose Briefe an die Bundeskanzlerin die 
erfolgreiche Arbeit von damals. In Bezug auf die zukunftsentscheidende Novellierung der GOZ versteckt man sich 
lieber hinter der Arbeit von BZÄK und DGKFO. Insbesondere die DGKFO-Vorsitzende versucht hier noch zu retten, 
was Frau Mindermann seit ihrer Amtsübernahme schlichtweg versäumt hat. 

Zwar gibt man sich auf Mitgliederversammlungen und Pressekonferenzen verbal kämpferisch, jedoch wenn hinter 
der Fassade lediglich fruchtloser Aktionismus betrieben wird, nützt auch das lauteste Säbelrasseln nichts. Vielmehr
geht die Leistung des BDK-Vorstandes für eine nachhaltige Vertretung kieferorthopädischer Interessen in der Öffent-
lichkeit sowie gegenüber der Politik gänzlich gegen Null. So weigert sich der Bundesvorstand – um nur ein Beispiel 
zu nennen – seit über einem Jahr vehement, trotz entsprechender Anträge vieler Landesvorsitzender professio-
nell aufbereitetes Info- und Argumentationsmaterial für die politische Arbeit auf Landesebene zur Verfügung zu 
stellen. Während die letzte Hoffnung für die Kieferorthopäden darin besteht, dass es aktiven Landesverbänden doch
noch gelingt, auf Bundesratsebene die Katastrophe für das Fachgebiet abzuwenden, werden diese lieber an der kurzen
Leine gehalten oder gar mit einem Maulkorb versehen. Denn statt kritischer Geister sind heute eher Mitläufer gefragt.

Und was hat man sich auf der letzten Mitgliederversammlung in Berlin noch selbst gefeiert und verkündet, wie 
voll die Schubladen mit Plänen und Konzepten seien. Doch wo sind all diese bahnbrechenden Strategien hin? Längst 
hat sich die schlimmste Befürchtung bewahrheitet – die Schubladen sind zwar voll, jedoch voll Ratlosigkeit! Jetzt 
sollen und müssen andere retten, was überhaupt noch zu retten ist. Denn der BDK wurde durch seinen einst mit großen
Ambitionen angetretenen Bundesvorstand ins politische Abseits geführt. Und die Rechnung hierfür werden letzten 
Endes dessen Mitglieder zahlen müssen.

Dr. Nils Borchers

Kommentar 

Während im Rahmen der Gebührenposition 636 einerseits Apparaturen wie GNE (li.), Quadhelix (re.), Lip Bumper oder Headgear als berechnungsfähig aufgeführt werden, sind andererseits täglich benötigte Behelfe wie 
Distaljet, Wilsentechnik oder die Frog-Apparatur nicht gelistet. Die derzeitige Praxis mit PKVen und Beihilfestellen zeigt aber gerade, dass vielfach die eben nicht aufgeführten Leistungen dann auch als nicht erstattungs-
fähig dargestellt werden. (Fotos: Goldbecher)

Wo bleibt künftig der Patient? (3)
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Nr. neu Leistungstext Vorläufige GOZ-
Punktzahlen

637 Eingliederung und Ausgliederung einer Gaumennahterweiterungs-
apparatur

Neben einer Leistung nach der Nummer 637 ist eine Leistung nach der
Nummer 626 bis zu viermal abrechnungsfähig.

450 GOZneu 637 bis 639
können entfallen.

638 Eingliederung und Ausgliederung einer festsitzenden Apparatur zur
Bisslagekorrektur (Herbst-Scharnier) bei spätem Behandlungs-
beginn, wenn der Wachstumshöhepunkt überschritten ist und die
Bisslagekorrektur mit konventionellen Maßnahmen nicht erreicht
werden kann. 

Neben einer Leistung nach der Nummer 638 ist eine Leistung nach 
der Nummer 626 bis zu viermal abrechnungsfähig.

450

639 Eingliederung einer Gesichtsmaske

Zu den Leistungen nach den Nummern 637 bis 639: 
Neben den Leistungen nach den Nummern 637 bis 639 können Ma-
terial- und Laboratoriumskosten gesondert abgerechnet werden.

Leistungen nach den Nummern 625 bis 639 sind neben Leistungen nach
den Nummern 605 bis 608 und/oder 610 bis 613 berechnungsfähig.

450

Kieferorthopädische Leistungen
(Konsolidierte Fassung des Gebührenverzeichnisses auf der Grundlage der Arbeitspapiere der Arbeitsgruppe des BMG zur
Novellierung der GOZ [Stand: 21.5.2007], Gebührenverzeichnis für zahnärztliche Leistungen)  
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