
Betrifft:  
Mutieren Zahnärzte zu
Sur-realisten?

Das Unbewusste und Irrationale – liegt hier
der Schlüssel künftig erfolgreicher(er)
Berufspolitik? 
Geht es Ihnen auch so? Das derzeitige budge-
tierte kassen- als auch das immer schwieriger
werdende privatärztliche Dasein erscheint ab-
surd und ungereimt. Wenn dem so ist, stimmt
dann die psychologisierende These:
Die erlebte Wirklichkeit vertragsärztlich gekne-
belter Heiltätigkeit ist zwar mit den Mitteln her-
kömmlicher Erkenntnis zu erfassen, aber nicht
zu verstehen. Warum versuchen trotzdem viele
Zahnärzte in dem Unbewussten, dem z. T. Irra-
tionalem wie z. B.  in dem Traum von wirt-
schaftlicher Freiheit eine zweite Wirklichkeit zu
sehen? In der Implantologie zum 2,3 – 3,5fa-
chen GOZ-Satz vielleicht?
Der stetige wirtschaftliche Niedergang wird von
Kammer- und Kassenfunktionären gleicher-
maßen bejammert. Dennoch haben sich in den
letzten Jahren Industrielobbyisten, Medizinjuri-
sten und Marketingfirmen um unser Wohlerge-
hen zunehmend gekümmert. Sehen sie Dinge,
die wir nicht sehen? Seit 1988 werden Ab-
schläge und Budgetierung dankbar hingenom-
men und neuerdings grassiert dieser Virus
auch im PKV Bereich. Flucht in die Menge oder
über Zusatzleistung gewerbesteuerpflichtig
werden? Es könnte ja noch schlimmer kom-
men.
Die vage politisch aktualisierte Bema-Zauber-
formel lautet: Neuer Marktmechanismus unter
Bewahrung sozialer Ordnung! (Siehe Wahlpro-
gramme zur Bundestagswahl von 1949–2002,
der aktuelle Entwurf zur Gesundheitsreform so-
wie die wöchentlichen DZW-Berichte bezüglich
„Unfallakte Gebührenordnung“.)
Sichtet man die standespolitischen Statements
zu dieser Entwicklung, erscheint der Traum im-
merwährender Freiberuflichkeit als Sinnbild ei-
ner zu bewahrenden opferbereiten zahnärztli-
chen Weltsicht.
Folgerecht kommt man nicht umhin, unsere mit
Eigenmitteln kräftig subventionierten Fachzeit-

schriften unter einem berufspolitisch beson-
ders relevanten Gesichtspunkt zu untersuchen.
Nämlich  auf einen Kernpunkt, den bisher unbe-
merkten gesellschaftlichen Wandel bezüglich
des Verhältnisses von Öffentlichkeit zu zahn-
medizinischer Wissenschaft mit einer aktuellen
Umsetzung neuer Therapieansätze in Privat-
und ggf. auch ethikbezogener implantologi-
scher Kassenpraxis.
Trotz spärlicher, gesicherter Literaturangaben
erkennt man aus Sicht der Meinungsforschung
folgende Mechanismen, die nur scheinbar Ge-
gensätze ausdrücken:
Phantasie bezüglich freier Vertragsgestaltung
auf Seiten der Leistungserbringer – Strenge
Logik in der zwanghaften Therapieplanung und
Durchführung mit Qualitätsmanagement sind
Forderungen von Juristen und Patienten durch
sie vertretende  Vertragspartner.
Irreales Wunschdenken  bezüglich neuzeitli-
cher, aufwandbezogener implantologischer
Gebührenordnung an die Politik verschmelzen
mit realer gesellschaftspolitischer Machtlosig-
keit  wie z. B.  bei der schleichenden Einführung
von Zielleistungen zur Behebung pathologi-
scher Kieferknochenzustände im PKV Bereich
und der beschlossenen Einführung von Einzel-
verträgen mit „Gruppenanbietern“ im GKV Be-
reich.    

Konsequenz:
Die Kollegenschaft muss erkennen, dass wir
mittels raffinierter Marktstrategien breitere Pa-
tientenschichten über den Vorteil implantologi-
scher Maßnahmen aufklären können. Dennoch
ist die Bereitschaft, vorangegangene wissen-
schaftliche Innovationen über die stark inves-
tive praktische Anwendung spezialisierter Be-
rufsgruppen  leistungsgerecht zu entlohnen,
gering. Z. B. in der Computerbranche existiert
dieses ethische Spannungsgefälle zwischen
gesellschaftlichem Nutzen und Kosten weniger.  
Daran ändert auch die Zahl von ca. 400.000 
verkauften Implantaten im Jahre 2002 nichts.
Eine korrigierende Rechtsprechung bezüglich
Kosten- und Therapiefreiheit (Bundesgerichts-
hofurteil vom 12.3.03, Kanzlei Ratajczak und
Partner) ist prinzipiell zu begrüßen, kommt
dennoch zu spät und führt hierdurch zu ver-
stärkten Ansprüchen mit Beitragserhöhungen
und weiterem Druck im System. Für die
Forschung und auch für die praktizierende
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Zahnmedizin bedeutet dies: Der bisher gültige
Gesellschaftsvertrag zwischen Privat/Kassen-
medizin und Allgemeinheit ist am zusammen-
brechen!
Gleich den Surrealisten brauchen nun die
Zahnärzte Visionen und Träume, um mit neuen
Kenntnissen und anderen Erfahrungen den
schleichend gekündigten „social contract“ auf-
zubrechen. Herkömmliche Sichtweisen der
Kassenvertragsmedizin enden zwangsläufig in
logischen Paradoxien einer angestrebten
ganzheitlichen Behandlungstechnik. Zur Ein-
führung der Bema-Implantologie bedarf es
keines Schiedsamtes. Über den Paragraf 28
kann mit einem Federstrich der Bewertungs-
kommission, zur Freude der PKVen, die Akzep-
tanz der Implantologie für schwierigste GKV
Fälle erzwungen werden. Neueste Gutachter-
berichte weisen vergeblich auf einen deutli-
chen Missbrauch seitens Viel-Implantierer 
z. B. Hochschule hin. Wer fragt da schon, trotz
BDIZ Vorschlägen,  nach einer, durch die Ap-
probationsordnung abgesicherter, qualitäts-
kontrollierten implantologischen Ausbildung
an den Fakultäten? Dort wäre sie leicht und kos-
tengünstig überprüfbar. Da nun wie stets der
zweite vor dem ersten Schritt erfolgt, kommt
budgetfinanzierte, fremdbestimmte Qualitäts-

sicherung über ZZQ (Zahnärztliche Zentrale
Qualitätssicherung) und einem neu zu grün-
denden Institut für Qualität auf die Praktiker  mit
absehbaren juristischen Folgen bei miserablen
betriebswirtschaftlichen Aussichten zu. Die
BDIZ Qualitätsleitlinien Implantologie zur Er-
gebnisqualität, von Praktikern für Praktiker er-
stellt, berücksichtigen die patienten- und kos-
tenabhängigen „Implantologiestandards“.
Doch hierzulande braucht es eben bürokrati-
sche Regelkreise, die ohne Sicht auf die Rea-
litäten bekannte Vorgaben neu erfinden. (Kon-
kretes Beispiel: „Info-Müll“ zu den Leitlinien zur
Weisheitszahnextraktion, halbfertige AWMF
Leitlinien und neue Institute mit gleicher Be-
setzung.)
Alte zahnmedizinische Versorgungsutopie, als
auch das Primat des Politischen der Gegen-
seite sind langfristig gefährdet. Das lange Aus-
weichen vor notwendigen Entscheidungen im
überforderten Gesundheitswesen war leider
auch eine Entscheidung!
Die Ambivalenz des medizinischen Fortschrit-
tes ist nicht nur in der Gentechnik sichtbar.
Die Folgen dieser Entwicklung, die Reduktion
von Sozialpolitik auf reine Wirtschaftspolitik
kennt jeder. Vielfach auch die gängige Gegen-
argumentation: Politik beginnt dort, wo Sach-

verstand und Expertenwissen auf seine Gren-
zen stößt. Dennoch müssen zahnärztliche Re-
flexe zur Gesundheitspolitik deswegen nicht
gleich irrational sein, wenn auch fachliche Ur-
teilskraft und praktische Vernunft der „werk-
tätigen Experten“ in den Entscheidungsgre-
mien ungefragt bleiben. Einzelverträge, neue
Wirtschaftlichkeitsprüfungen, Fortbildungs-
zwang, Anti-Missbrauch, Korruptionsgesetze
für Mediziner werden durch Neuwichtung der
Kassen(all)macht real.     
Doch besinnen wir uns – andere haben Mög-
lichkeiten zur Zukunftsgestaltung, und das
sehe ich ohne Sozialneid. Surrealisten malen
brennende Giraffen und keine in Flammen ste-
henden Naturressourcen. 
Die Gewinnmarge von Straumann (26,7 % für
2001 /Quelle: NZZ 05.04.02, S. 32), Spitzenrei-
ter der Medizintechnik, gibt Anlass zu geistigen
Rekonstruktionen der angepassten Zahnärzte-
schaft, auch wenn es sich mit unserem surrea-
listischen Weltbild scheinbar noch stimmig le-
ben lässt. Unser aus gesellschaftlicher Sicht
noch notwendiges Überleben als Berufs-
gruppe wird mehr und mehr fremdbestimmt.

Dr. Klaus Müller, Sinn
Mai 2003

leserbriefe Fax: 03 41/4 84 74-190 oder E-Mail: leserbriefe@oemus-media.de�

Aktuelles BGH-Uteil:

Implantate sind
„notwendige Versor-
gung“ und kein Luxus 

Nicht nur die außerordentlich
wachsende Nachfrage der Patien-
ten zeigt, dass sich immer mehr
Menschen den Implantat-Zahner-
satz leisten können und mit ihm ei-
nen sicheren Biss, eine Schonung
ihrer Mundgewebe und eine at-
traktive Optik. Was viele Patienten
bisher für sich selbst als „notwen-
dige Versorgung“ erachtet haben,
unterstützten nun auch immer
mehr Gerichte. Aktuell hat am 12.
März 2003 der Bundesgerichtshof
(BGH) entschieden, dass die pri-
vate Krankenversicherung auch
die Kosten für ehemals als „luxu-

riös“ bezeichnete Behandlungen
übernehmen muss. Steht eine
wissenschaftlich anerkannte Be-
handlungsmethode zur Verfü-
gung, die „geeignet ist, die Krank-
heit zu heilen oder zu lindern“,
dann ist sie medizinisch notwen-
dig, wenn es „nach den objektiven
medizinischen Befunden und wis-
senschaftlichen Erkenntnissen im
Zeitpunkt der Behandlung vertret-
bar war, sie als medizinisch not-
wendig anzusehen.“ Dies be-
deute, so BDIZ/EDI-Justitiar Dr.
Thomas Ratajczak, dass die priva-
ten Krankenversicherer, die sich
häufig gegen Kostenübernahmen
gesträubt hätten, nunmehr Be-
handlungskosen für jede zahnme-
dizinisch indizierte Maßnahme
übernehmen müssen und ihre
Versicherten, wie das Urteil an an-

derer Stelle deutlich mache, nicht
auf (vermeintlich) billigere Alter-
nativen verweisen dürfen. 

„Freiheitsschlag für die
Implantologie“
Für Patienten und Implantologen
bringt dieses bahnbrechende Ur-
teil eine deutliche Erleichterung
des Zugangs zu dieser zeit-
gemäßen Versorgung. „Es wird
künftig nicht mehr darauf ankom-
men, die Gleichwertigkeit mit oder
die Vorzugstellung implantatge-
tragener Prothetik gegenüber
konservativem Zahnersatz zu be-
gründen. Es reicht vielmehr aus,
die zahnmedizinische Indikation
und daraus folgend die zahnmedi-
zinische Notwendigkeit dieser
Versorgung darzulegen“, erklärt
Dr. Ratajczak. 

„Implantate sind“, so BDIZ/EDI-
Vorsitzender Dr. Engels, „keine
Wunschbehandlung, sondern
zahnmedizinisch indiziert, d.h.
notwendig. Für uns Implantolo-
gen war das schon immer klar,
für unsere Patienten auch. Jetzt
hat der Bundesgerichtshof die
Grundlage gelegt, dass die Kran-
kenversicherer dieser Entwick-
lung folgen müssen. Das ist eine
eindeutige Aussage zu einer an-
erkannten Therapieform und
eine Befreiung für die Implanto-
logie in Deutschland, die einer
modernen Zahn- Mund- und Kie-
ferheilkunde in den Praxen und
der zeitgemäßen Versorgung
der Bevölkerung mit hochwerti-
gem und komfortablem Zahner-
satz einen wichtigen Schub ge-
ben wird!“
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