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FVDZ und VuV schließen 
Vertrag mit Deutscher 
Betriebskrankenkasse

Die rund 1,1 Millionen Versicherten der
Deutschen Betriebskrankenkasse (Deut-
sche BKK) können künftig frei entscheiden,
ob und welche Leistungen sie in einem für
sie maßgeschneiderten Paket zusätzlich
privat versichern möchten. 
Das haben der Freie Verband Deutscher
Zahnärzte e.V. (FVDZ) und die Vereinigung
Unabhängiger Vertragszahnärzte e.V.
(VuV) in Niedersachsen in einem Projekt-
vertrag mit der Deutschen BKK vereinbart.

FVDZ, VuV und Deutsche BKK haben damit
für den Bereich Zahnmedizin eine Verein-
barung getroffen, die den gesetzlich Kran-
kenversicherten den Zugang zu einer quali-
tativ hochwertigen und präventionsorien-
tierten Zahnmedizin erleichtert. 
FVDZ-Bundesvorsitzender Dr. Wilfried
Beckmann: „Wir haben damit erstmals die
verkrusteten Strukturen der Gesetzlichen
Krankenversicherung aufgebrochen und
ein innovatives und modernes Modell ent-
wickelt.“
Das außervertragliche Leistungsangebot
umfasst neben Präventionsleistungen und
Gussfüllungen erweiterte Leistungsange-

bote in den Bereichen Zahnersatz, Implan-
tate und Kieferorthopädie. Das Besondere:
die Versicherten selbst können ihren Versi-
cherungsschutz durch die Wahl eines be-
stimmten Vorsorgepaketes über die ge-
setzlichen Leistungen hinaus „upgraden“.
Die Abrechnung der Leistungen soll nach
der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ)
über private Versicherungsträger erfolgen.
Eingeführt werden zudem  Festzuschüsse
für bestimmte Leistungen sowie die Kos-
tenerstattung. 
Dabei erhält der Patient eine Rechnung, die
er bei seiner Krankenversicherung zur Er-
stattung einreicht. 

Verleihung der Ewald-Harndt-
Medaille 2003 

Im Rahmen der Eröffnung des 17. Berliner
Zahnärztetages am 30. Mai 2003 im Estrel Conven-
tion Center überreichte der Präsident der Zahnärz-
tekammer Berlin, Dr. Christian Bolstorff, die dies-
jährige Ewald-Harndt-Medaille der Zahnärztekam-
mer Berlin an die beiden ausgewählten Preisträger
Dr. Diether Ontrup (entgegengenommen von Mar-
git Ontrup) und Dr. Hans-Christian Hoch. Die Me-
daille, hergestellt von der Königlichen Porzellan-
manufaktur/KPM, ist benannt nach dem Berliner
Zahnarzt Prof. Dr. Dr. Ewald Harndt, Nestor der Ber-
liner Zahnheilkunde. Mit der Ewald-Harndt-Me-
daille ehrt die Zahnärztekammer Berliner entspre-
chend Persönlichkeiten, die sich in ganz vielfältiger
Weise um die Zahnärzteschaft und für die Zahnme-
dizin verdient gemacht haben. 

Natürlich ist es unsere
Absicht, Ihnen in der
ZWP Zahnarzt Wirt-
schaft Praxis Qualität zu
liefern. Leider haben
sich in der Ausgabe 6/03
trotz unserer Bemühun-
gen in dem Beitrag von
Dr. Winand Olivier Feh-
lerteufel eingeschli-
chen, für die wir uns
hiermit entschuldigen
und richtig stellen

möchten.  Dr. Winand
Olivier ist als Zahnarzt
mit den Tätigkeits-
schwerpunkten Zahner-
satz, Implantologie und
Laserbehandlung sowie
als aktives Mitglied des
Qualifikations- und Re-
gisterausschusses des
BDIZ/EDI tätig. Die Post-
leitzahl seiner Kontakt-
adresse lautet 46119
Oberhausen. 

„Wir sollten lernen, ehrenwerte 
Absicht und tatsächliche Qualität 

als zwei Dinge zu sehen.“
[Johannes Bobrowski]
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tipp:
Die wichtigsten Eckpunkte können Sie in diesem Heft auf der Seite 15 nachlesen!

Schritt in die richtige 
Richtung 

Als „ersten Schritt in die richtige Richtung“
begrüßt die deutsche Zahnärzteschaft das
im Gesundheitskonsens beschlossene
Herauslösen des Zahnersatzes aus dem
Leistungskatalog der Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) ab dem Jahr
2005. 
„Wir möchten endlich den freien Zugang
unserer Patienten zu einer präventionsori-
entierten Zahnmedizin realisiert sehen.
Das Herauslösen des Zahnersatzes aus der
GKV kann dazu ein erster Schritt sein, aller-
dings differenziert die präventionsorien-
tierte Zahnheilkunde nicht zwischen Zahn-
ersatz und allgemeiner Zahnbehandlung“,
erklärt der Präsident der Bundeszahnärzte-
kammer (BZÄK), Dr. Dr. Jürgen Weitkamp. 
„Es gibt keinen fachlichen Hintergrund für
die geplante isolierte Herausnahme des
Zahnersatzes“, ergänzt Dr. Wilfried Beck-
mann, Bundesvorsitzender des Freien Ver-

bands Deutscher Zahnärzte (FVDZ). „Wir
wollen den Präventionsgedanken in der
gesamten Zahnmedizin durchsetzen.“ Der
amtierende Vorsitzende der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung (KZBV), Dr.
Jürgen Fedderwitz: „Wir sehen jetzt die
konkrete Möglichkeit, mit einem befund-
orientierten Festzuschussmodell und Kos-
tenerstattung bei größtmöglicher Transpa-
renz und Selbstbestimmung des Patienten
eine gerechte Bezuschussung für alle zu
erreichen.“
Die neue Möglichkeit, eine Zusatzversi-
cherung für Zahnersatz bei privaten oder
gesetzlichen Krankenversicherern ab-
schließen zu können, sieht die Zahnärzte-
schaft jedoch mit Skepsis. Es sei fraglich,
ob ein Wettbewerb zwischen körper-
schaftlich und privatwirtschaftlich struk-
turierten Anbietern ein zukunftsorientier-
tes Modell darstelle. Die freie Wahl der
Kostenerstattung anstelle der Sachleis-
tung für alle Versicherten wird dagegen
einhellig begrüßt: „Das bietet die Option

auf mehr Fairness und Transparenz für
unsere Patienten“, glaubt der KZBV-Vor-
sitzende Fedderwitz. 
Die von Gesundheitsministerin Schmidt
angekündigte Zwangsfortbildung für
Ärzte und Zahnärzte wird abgelehnt. „Die
Pflicht zur Fortbildung ist einschließlich
möglicher Sanktionen über die Kammern
und das Heilberufsgesetz umfassend ge-
regelt“, erläutert BZÄK-Präsident Weit-
kamp. Hier handele es sich um eine über-
flüssige Gängelung. 
Einig sind sich die Spitzen der drei Zahn-
ärzteorganisationen in ihrer Skepsis über
den Sanierungserfolg der angekündigten
Maßnahmen. „Jetzt wurde der kleinste
gemeinsame Nenner gefunden“, glaubt
der KZBV-Vorsitzende Fedderwitz: „Die
nächste Reform kommt bestimmt.“ Der
FVDZ-Vorsitzende Beckmann: „20 Milliar-
den Euro Einsparung im Gesundheitssys-
tem bringen vielleicht eine neue Atem-
pause. Sie lösen aber nicht das Scheitern
des Generationenvertrages.“ 

Bayerns Zahnärzte eher enttäuscht 
„Gemessen an den Herausforderungen, vor denen die Sozialver-
sicherungssysteme angesichts der demografischen Entwicklung
unseres Landes und der hohen Arbeitslosigkeit stehen, sind die
Gesprächsergebnisse der Parteien zur Gesundheitsreform un-
genügend.“ Dieses Fazit zieht der Präsident der Bayerischen Lan-
deszahnärztekammer, Michael Schwarz, nach Bekanntwerden
der Eckpunkte zur Reform der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung. Der Vorsitzende des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte
in Bayern, Thomas Thyroff, vermisst klare Vorgaben für eine echte
Strukturreform, ohne die das heutige System nicht überlebens-
fähig sei. Die zahnärztliche Selbstverwaltung werde geschwächt
aus dem geplanten Gesetzgebungsverfahren herausgehen, so-
weit künftig hauptamtliche Vorstände die Geschicke der Ver-
tragsärzte und -zahnärzte lenken sollen. Vorteile der geplanten
Neuregelungen liegen nach übereinstimmender Auffassung der
bayerischen Zahnärzte in der Einführung der wahlweisen Kosten-
erstattung, die für den Patienten mehr Transparenz mit sich
bringe. Die Zahnärzteschaft fordert bereits seit Jahren eine Ab-
kehr vom anonymen Sachleistungsprinzip. Für die Patienten
bringe die freie Therapiewahl bei einzelnen zahnärztlichen Ver-
sorgungsformen weitere Vorteile gegenüber dem bisherigen Sys-
tem. Schwarz: „Die Tür zur präventionsorientierten Zahnheil-

kunde hat sich dabei einen kleinen Spalt geöffnet.“ Skeptisch wird
die generelle Einführung einer Praxisgebühr beim Zahnarztbe-
such bewertet. „Den gesundheitsbewussten Bürger zur Kasse zu
bitten, wenn er in regelmäßigen Abständen die Mundgesundheit
überprüfen lässt, stärkt den Präventionsansatz sicher nicht.“ Die
Einführung der so genannten Gesundheits-Chipkarte verursache
bürokratischen Aufwand verbunden mit erheblichen Kosten und
öffne den Weg hin zum „gläsernen Patienten“.
Dass sich das Konzept der bayerischen Zahnärzte für die Ein-
führung von befundorientierten Festzuschüssen offensichtlich
durchgesetzt habe, wird begrüßt, ebenso wie die Herausnahme
des Zahnersatzes aus dem Leistungskatalog der Gesetzlichen
Krankenversicherung. „Statt dessen eine private Zusatzversiche-
rung als Pflichtversicherung einzuführen, setzt die Bevormun-
dung des Staates gegenüber den Versicherten fort. Warum über-
lässt man diese Entscheidung nicht dem mündigen Bürger?“,
fragt sich Zahnärztekammer-Präsident Schwarz. Völlig verfehlt
sei es, so der Vizepräsident der BLZK Zahnarzt Christian Berger,
den Krankenkassen die Möglichkeit eines privaten Zusatzangebo-
tes zu verschaffen: „Das ist völlig systemfremd und verschafft den
Kassen einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil gegenüber den
privaten Krankenversicherungen, weil erstere auf den Datenbe-
ständen der Versicherten sitzen, an die letztere nicht rankom-
men.“
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