
Seit Wochen beherrscht das Thema Gesundheit und Kosten der Krankheiten die Medien. In der letzten Zeit bekommt
aber auch das Thema Urlaub eine Schlagzeile. Der Bundeskanzler meidet Italien, da ein Politiker in nicht sehr diploma-
tischen Worten das Auftreten von  manchen unserer Landsleute kritisiert hat. Man fragt sich, ob wir in Deutschland keine
wichtigeren Angelegenheiten zu lösen haben. Was haben die beiden Thematas gemeinsam? Beliebigkeit kommt in der
Öffentlichkeit gut an, gesundheitsbewusstes Verhalten ist gerade im Urlaub nicht nötig, die Sause hat Vorrang. Die Kran-
kenversicherung ist ja schließlich dazu da, sämtliche Reparaturen durch die Ärzte zu bezahlen – egal was sie kosten.
Seit 25 Jahren wird an Kostendämpfungsgesetzen gearbeitet und trotz tausender neuer Verordnungstexte stiegen die
Ausgaben. Die Sozialromantiker der SPD und Gewerkschaften forderten unbegrenzte, natürlich unbezahlbare Leis-
tungen, unterstützt von den Herz-Jesu-Sozialisten der Unionsparteien. Wenige Vertreter der Ärzte- und Zahnärzteschaft
forderten klar und deutlich ein Umdenken in der Politik und der Bevölkerung. Der Versorgungsstaat muss abgebaut, die
Eigenverantwortung der Bürger gestärkt werden. Dass dies nur über den Geldbeutel geht, ist wiederum für die Politi-
ker das Problem, da diese Tatsache nicht beliebt macht. Einer der elegantesten politischen Achterbahnfahrer in dieser
Szene ist der CSU-Gesundheitsexperte und Verhandlungsführer der Oppositionsparteien im Bundestag. Unzählige
Worthülsen zu mehr Selbstbestimmung, Marktelemente, Wettbewerb, Transparenz haben wir von ihm gehört. Was mit
den Unionsparteien und jetzt zusammen mit den Regierungsparteien herauskam, sind mehr Bürokratie, Überwachung,
Kassenmacht, Budget.
Kein anderes medizinisches Fachgebiet eignet sich mehr für Strukturänderung im Versicherungsbereich wie die Zahn-
medizin. Die  „Privatisierung“ des  Zahnersatzes wäre der erste Schritt in die richtige Richtung. Doch es besteht der Ver-
dacht, dass durch x-fache Verordnungstexte, Honorarbeschränkung, Therapierichtlinien jeglicher Gestaltungsspielraum
für Patienten und Zahnärzte zunichte gemacht wird. Man muss nur die Verlautbarungen der Kassenvertreter hören, und
wieder erkennt man deren Unwillen an Veränderungen. Sie wollen ihre Verwaltungspaläste, ihre Mitarbeiterzahl, ihre
Kontroll- und Machtbefugnisse weiter ausbauen. Hier werden Gelder verschleudert, die einer individuellen und zeit-
gemäßen Versorgung der Kranken fehlen. Das Gesetzgebungsverfahren ist noch lange nicht in trockenen Tüchern und
man kann gespannt sein, wie weit es zurück in noch mehr Versorgungsstaat oder vorwärts in Richtung Eigenvorsorge
geht. Meine Erkenntnisse für der Deutschen liebsten Eigenschaft, nämlich durch Bürokratismus und Vorschriften seine
Mitmenschen zu überwachen, lassen mich nicht euphorisch sein.
Dazu kommt noch die Tatsache, dass unsere Standesvertreter bei der Neubewertung der Prothetik im BEMA in die Falle
gegangen sind. Auf Grund der deutlichen Abwertungen fällt es der Politik leichter, den Zahnersatz zu günstigen Versi-
cherungsbedingungen auszugliedern. Und wie weit fallen dann die GOZ-Gebühren ? Wir dürfen gespannt sein. Was
wurde nun geboren? Eine Reform, die allen Bürgern nicht viel abverlangt, aber auch nichts zukunftsfähiger macht. Die
Beliebigkeit wird wieder siegen, denn schließlich stehen immer wieder Parlamentswahlen an – die nächsten in Bayern.
Deshalb ist auch eine Schlagzeile über die Urlaubsgewohnheiten unseres Bundeskanzlers von ganz besonderer Be-
deutung.
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Die Politik kreißte –
und was hat sie geboren?


