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Anfang der 80er Jahre wurde der Berufs-
verband gegründet. Welche Zielsetzung
verfolgen Sie?
Ziel des Verbandes sind die Förderung des
Fachgebietes Oralchirurgie  und Weiterbil-
dung der auf diesem Gebiet tätigen
Zahnärzte und Ärzte. Damals besetzte der
BDO eine Lücke im Bereich der chirurgi-
schen ZMK. Es ging um die Verbindung
von berufspolitischen Zielen mit der Wis-
senschaft. So haben wir rechtzeitig Defi-
zite in der Aus-  und Fortbildung erkannt.
Wir haben ein verbandseigenes  „Conti-
nuing Education Programm“ ins Leben ge-
rufen, welches erfolgreich seit Jahren vom
Fortbildungsreferat des BDO betreut
wird. Verschiedene Arbeitsgemeinschaf-
ten kamen dann dazu und widmen sich 
den Teilgebieten, wie zum Beispiel der
Anästhesie, der chirurgischen Parodonto-
logie und der zahnärztlichen Behinderten-
behandlung. Der medizinische Teil der
ZMK gewinnt zunehmend an Bedeutung.
Die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
als Teilgebiet der Medizin entwickelt sich
mehr im medizinischen Bereich und nicht
im „medico-mechanischen“ Bereich. Der
BDO hat rechtzeitig dem Rechnung getra-
gen. Ohne fundierte medizinische Kennt-
nisse wird in Zukunft die Ausübung der
ZMK unvorstellbar. Die Mitgliedschaft
im BDO bietet dem Einzelnen neben der
Gemeinschaft manchen Vorteil. So  kommt
es zunehmend im Umgang mit Versiche-
rungen vor, dass Zahnarzt und Versiche-

rung eine unterschiedliche Auffassung
über Gebührenansätze haben. Hier kann
ein bundesweit operierender Verband eine
argumentative Hilfe sein. Rein wissen-
schaftliche Verbände sollen zu Fragen der
Leistungsinhalte Stellung beziehen, es ist
jedoch nicht  Aufgabe einer wissenschaftli-
chen Gesellschaft, die Höhe der Gebühren
zu kommentieren.  Bei neuen operativen
Verfahren hat es sich als hilfreich erwiesen,
die Entscheidung über eine analoge An-
wendung der Gebührenpositionen ver-
bandsmäßig zu koordinieren. Der BDO als
chirurgisch orientierter, berufspolitischer
Verband mit wissenschaftlichem Charak-
ter  sieht hierin auch eine seiner Aufgaben.
Wir sind auch auf internationaler Ebene
aktiv. Zu den europäischen und übersee-
ischen Verbänden bestehen gute Kontakte,
die inzwischen durch persönliche Freund-
schaften noch intensiviert werden. 

Fortbildungen sind wichtiger denn je, um
den Patienten die modernsten Möglichkei-
ten der chirurgischen Zahnmedizin zu bie-
ten. Wie unterstützt der Berufsverband die
Zahnärzteschaft?
Grundsätzlich ist die kontinuierliche Fort-
bildung ein Teil des ärztlichen Auftrages
und gehört zum akademischen Grundver-
ständnis. Allerdings offenbaren sich hier
Defizite, wenn bis zum heutigen Zeitpunkt
zum Beispiel 30 Prozent der Zahnärzte die
implantologische Versorgung nicht emp-
fehlen, selbst dann nicht, wenn sie indiziert
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wäre. Im Bereich Implantologie beobachte
ich, dass die Patienten über die Möglich-
keiten zum Teil besser informiert sind als
ihre Zahnärzte. Das kann es nicht sein!
Auch wenn  Kollegen bestimmte Behand-
lungen nicht selbst durchführen wollen,
sollte jeder doch eingehende Kenntnisse
über das therapeutische Spektrum seines
Fachgebietes besitzen.     
Wir benötigen mehr Kommunikation und
ein kollegiales Netzwerk, insbesondere
auf lokaler Ebene. Deshalb bieten wir eine
sinnvolle Fortbildungsstruktur für jeden
Kollegen bzw. Kollegin an, unabhängig
von einer Mitgliedschaft. Zum einen sind
es überregionale Kongresse und zum an-
deren Fortbildungsveranstaltungen auf
lokaler Ebene, die meist in den Praxen
oder Kliniken von Mitgliedern stattfin-
den. Wir bemühen uns dabei, Antworten
zu Fragen hinsichtlich Operationstechni-
ken, Anästhesie- und Sedationsverfahren
sowie Behindertenbehandlung und vieles
mehr im kollegialen Gedankenaustausch
zu  beantworten.
Insgesamt ist das Fortbildungsprogramm
in Deutschland jedoch noch zu verworren,
es  fehlt eine Struktur.  Hier ist die Mode-
ration der Bundeszahnärztekammer ge-
fragt, die  zu vermittelnden Inhalte der ge-
samten ZMK in „Blöcken“ festzulegen
und  mit   bestimmten Punktwerten zu ver-
sehen. Das kennen wir von den USA und
der Bundesärztekammer. Das schafft
Transparenz. Jeder kann dann in einer
vorgegebenen Zeit, z. B. in fünf Jahren,
sein  eigenes „continuing education“ Pro-
gramm zusammenstellen. Ein zentrales In-
stitut zur Qualitätssicherung in der Medi-
zin, wie von Frau Schmidt vorgesehen,
lehnen wir ab. Der Staat sollte die Rah-
menbedingungen festlegen und nicht bis
ins Detail reglementieren. Innovative
Kräfte benötigen immer Freiräume. Ich
frage mich manchmal, wer eigentlich Poli-
tiker zertifiziert.
Die freie Wahl von Zusatzbezeichnungen
durch Selbsteinschätzung   entsprechen
nicht unseren Vorstellungen.

Welche Bedeutung hat die Spezialisierung
in der Ausbildung?
Ich gehe davon aus, dass Sie die berufsbe-
gleitende Fortbildung und die Weiterbil-
dung in einem Gebiet meinen, da der Be-
griff „Ausbildung“ eigentlich dem Stu-
dium zuzuordnen ist.
Jeder Zahnmedizinabsolvent stellt fest,

dass er zwar über ein großes theoretisches
Wissen verfügt, es an der Praxisfähigkeit
aber noch fehlt.  Die zweijährige Vorberei-
tungszeit, die ja eigentlich nur zur Vorbe-
reitung der kassenzahnärztlichen Tätig-
keit dient, geht inhaltlich am wahren Be-
darf vorbei. Wer vernünftige  zahnmedizi-
nische Fähigkeiten  erreichen will, sollte
sich, nachdem er ein allgemein-zahnärztli-
ches Jahr absolviert hat, mit einem Teil der
Zahnmedizin intensiver beschäftigen. Da-
bei ist es gleich, ob  eine Spezialisierung  in
einem Gebiet angestrebt wird oder Kennt-
nisse z.B. in einem „Tätigkeitsschwer-
punkt“ erworben werden. Finanzielle
Aspekte sollten eine untergeordnete Rolle
spielen. Der fachliche und wirtschaftliche
Erfolg kommt automatisch dann, wenn
man gut ist. Wichtig ist vor allem, dass der
Beruf Spaß macht.
Empfehlenswert ist, sich zunächst eine
breite Wissensbasis und die dazugehö-
rigen Fähigkeiten zu erarbeiten. Danach
kann jeder,  bezogen auch auf den Standort
der Praxis, zusätzlich weitere Akzente
setzen.

Die fachliche Spezialisierung ist ein aktu-
elles Thema. Werden die Spezialisten die
allgemeine Einpersonenpraxis verdrän-
gen?
Die typische Einpersonenpraxis wird
nicht mehr als zukunftsfähig erachtet. Die
Zahnärzte spezialisieren sich zunehmend
und arbeiten dann  gemeinschaftlich. Viele
Zahnärzte wägen mittlerweile vor chirur-
gischen Eingriffen den Zeitaufwand und
die eigene Erfahrung ab. Eine hochwertige
Zahnmedizin in den Bereichen konser-
vierende Zahnheilkunde und Prothetik
könnte in Zukunft sehr viel mehr Zeit als
heute in Anspruch nehmen, sodass in
der Allgemeinzahnarztpraxis chirur-
gische Eingriffe vermindert durchgeführt
werden. Hier geht es dann um die Unter-
stützung der allgemeinen Zahnärzte zur
Durchführung chirurgischer Leistungen,
auch bei Notfallversorgungen. Kommuni-
kation ist dabei  ein wichtiges Element, um
eine schnelle Hilfe zwischen den Kollegen
zu ermöglichen. Auf Spezialisierungen
ausgerichtete Praxiskonzepte bieten hier
Vorteile, wobei dies auch eine Standort-
frage ist. Im Stadtbereich können Patien-
ten leichter überwiesen werden als im
ländlichen Bereich. Hier müssen
Zahnärzte in der Regel über umfangreiche
therapeutische Konzepte verfügen. 
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Hat sich das Behandlungsspektrum der Oral-
chirurgen in den letzten Jahren verändert?
Der Oralchirurg übernimmt im Prinzip eine
zahnärztliche Chirurgie, die zum Großteil je-
der Zahnarzt selbst durchführen sollte, wobei
natürlich mit der entsprechenden Erfahrung
eine Operation schneller und reibungsloser
verläuft. Die Möglichkeit der ambulanten
Narkose ist für ängstliche Patienten ein wich-
tiger Punkt. Deshalb  nehmen diese in unseren
Praxen zu. Teilgebiete wie zum Beispiel die
Traumatologie hängen auch vom Praxis-
standort ab. Im ländlichen Bereich kommt
dieser Bereich öfter vor. 
Unabhängig davon gehören die Parodontolo-
gie und Implantologie zu den zukunftsträch-
tigen Gebieten. Zwar wird die Parodontolo-
gie sehr viel von den Allgemeinzahnärzten be-
dient und die Möglichkeiten, die eine chirur-
gische Parodontologie bietet, sind noch nicht
Allgemeingut. Aber dieses Gebiet entwickelt
sich gigantisch. Deshalb ist es heute wichtig,
sich fortzubilden und den Fuß in die geöffnete
Tür  zu bringen, die zu Freiräumen führt. Wir
alle sind mehr oder weniger geprägt vom Kas-
sensystem in Deutschland. Die Entwicklung
der Medizin macht aber vor dem Sozialversi-
cherungssystem in Deutschland nicht Halt. 
Ein Hindernis auf dem Weg zur therapeu-
tischen Freiheit ist der Gesichtspunkt  „Kos-
ten“. Deshalb befürworte ich in der gesund-
heitspolitischen  Diskussion das von der Bun-
deszahnärztekammer favorisierte befund-
orientierte  Bezuschussungssystem. Viele
Patienten wissen um die Möglichkeiten
z.B. der implantologischen Versorgung und
sind einsichtiger und vor allem mündiger, als
manch ein Politiker wahrhaben möchte. Lei-
der kann das  politisch zurzeit nicht vermittelt
werden.

Heute ist die Niederlassung für junge
Zahnärzte risikoreicher als vor Jahren. Wel-
chen Rat geben Sie jungen Kollegen mit auf
den Weg?
Niederlassungen sollten vermehrt durch Pra-
xisübernahmen stattfinden. Die Kosten sind
zunächst geringer und ein Cashflow kann
schneller erreicht werden. Heute ist es wichtig
seine Investitionen überschaubar zu halten.
Dann sollte man sich Verbänden anschließen,
weil die Kommunikation auf dieser Ebene
erleichtert wird. Es ist ein Fehler, sich in die

Versenkung der eigenen Praxis zu begeben,
nicht mehr aufzutauchen und zu glauben, dass
das einmal Gelernte ein Leben lang ausreicht. 

Vielen Dank für das interessante Gespräch.�
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