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Nach Ansicht des Berufsverbandes der
Deutschen Kieferorthopäden (BDK) ver-
sucht das Gesundheitsministerium die Ärzte
mit gezielter Falschinformation unter Druck
zu setzen. Besonders betroffen sind die Kie-
ferorthopäden, da diese ihren Patienten ein-
dringlich die Kostenerstattung empfehlen,
wie sie vom Gesetzgeber vorgesehen ist. Da-
bei seien die Vorteile der Kostenerstattung
für die Patienten gerade in diesem Bereich
besonders deutlich, ermöglichen sie doch in
vielen Fällen eine adäquate, schonende und
schnelle Behandlung der Kinder. „Warum
wird die Kostenerstattung erst ins Gesetz
geschrieben, um sie hinterher durch gezielte
Falschinformation zu sabotieren?“, fragt Eu-
gen Dawirs, Bundesvorsitzender des BDK.
Für ihn ist die Antwort einfach: Das Gesund-
heitsministerium will die Kostenerstattung
nicht, weil so die veranlasste Rationierung
der Behandlungsfälle offensichtlich wird.
Doch ist die Kostenerstattung freiwillig und
im Sozialgesetzbuch genau geregelt. Dort
heißt es: „Frei die Versorgungsform wählen
zu können, entspricht der Vorstellung vom
mündigen Bürger, der selbst entscheidet,
was für ihn zweckmäßig ist. Die Entschei-
dung für die Kostenerstattung kann zudem
das Kostenbewusstsein der Versicherten
verstärken.“ 

BDK sieht Kieferorthopä-
den im Visier des Gesund-
heitsministeriums

„Bei diesem Beitrag handelt es
sich um unseriöse Panikmache
auf Boulevardzeitungs-Niveau,
bei dem außerdem Werbung
für ein bereits gerichtlich ab-
gemahntes Unternehmen ge-
macht wird“, kritisiert der Vize-
präsident der Bundeszahnärz-
tekammer (BZÄK), Dr. Dietmar
Oesterreich, den in der Zeit-
schrift Öko-Test veröffentlich-
ten Beitrag über den Vergleich
von 20 Zahnärzten in Deutsch-
land. Die im internationalen
Vergleich hervorragenden Er-
gebnisse deutscher Mundge-

sundheitsstudien sowie die in
repräsentativen Umfragen im-
mer wieder ermittelte hohe Pa-
tientenzufriedenheit sprächen
eindeutig gegen die fragwürdi-
gen Ergebnisse dieses Be-
richts. Unabhängig von den
teils schwer objektivierbaren
Ergebnissen des Selbstver-
suchs eines Redakteurs des
Blattes sei es nicht nachvoll-
ziehbar, dass als vorgeblicher
Experte und Gutachter der Mit-
begründer eines Unterneh-
mens angeführt werde, dessen
angebliches Gütesiegel von

deutschen Gerichten bereits
als „irreführend“ eingestuft
worden sei und gegen dessen
fragwürdiges Marktgebaren
Verbraucherschützer bereits
erfolgreich vorgegangen sind,
erklärt Oesterreich. (Vergl.
dazu: Berufsgericht für die
Heilberufe Schleswig, Urteil
vom 23. August 2000, Az. BG
10/99; Oberlandesgericht Düs-
seldorf, Urteil vom 23. Oktober
2001, Az. 20 U 27/01; Land-
gericht Köln, Beschluss vom
20. Oktober 2003, Az. 81 O
175/03). 

BZÄK: Öko-Test-Vergleich von 20 Zahnärzten unbrauchbar

Dr. Dietmar Oesterreich
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Darstellungen, wonach die gesetzli-
chen Krankenkassen ab 2005 nicht
mehr für den Zahnersatz aufkommen
müssten, seien falsch, sagte der Pres-
sesprecher des Gesundheitsministe-
riums, Klaus Vater. Die Leistungen
beim Zahnersatz blieben im vollen
Umfange erhalten, allerdings entfiele
der Zuschuss der Arbeitgeber, und
Versicherte hätten einen eigenen mo-
natlichen Beitrag zu zahlen, so Vater
weiter. 
Bei den erwähnten Beiträgen handelt
es sich um eine Art Pflichtversiche-
rung, die gesetzlich Versicherte ab
2005 monatlich zu entrichten haben.
Die Höhe der Beiträge könnte sich auf
bis zu zehn Euro belaufen, meinen Ex-
perten. Ebenfalls erhalten bleiben
nach Angaben des Gesundheitsminis-
teriums das Bonusheft und Härtefall-
regelungen sowie die Familienversi-
cherung, die nicht erwerbstätige Ehe-
partner und Kinder beitragsfrei mit-
versichert. Neu und ein wirklicher
Vorteil der Gesundheitsreform ist hin-
gegen, so Vater, dass es beim Zahner-
satz abhängig vom Befund einen
festen Zuschuss in einheitlicher Höhe
geben wird, egal, für welche Versor-
gungsform sich der Betroffene ent-
scheidet. Bislang war es so, dass ein
prozentualer Anteil an den Kosten 
für Zahnersatz nach dem Leistungs-
katalog der Kassen gezahlt wurde.
Nach diesem Katalog wurden aber 
nur bestimmte Versorgungsformen
unterstützt. 
In Zukunft kann sich der Betroffene für
eine beliebige medizinisch aner-
kannte Zahnersatzform entscheiden
und erhält immer den gleichen Zu-
schuss, unabhängig von der Höhe der
Kosten der gewählten Form. Zum Bei-
spiel würde dann auch für Implantate
ein Zuschuss gewährt. Eine weitere
Neuerung der Gesundheitsreform ist,
dass Versicherte ab 2005 die Wahl-
möglichkeit haben, sich beim Zahner-
satz für eine gesetzliche oder private
Versicherung zu entscheiden, so der
Pressesprecher. 

BMGS bringt 
Klarstellung zum
Zahnersatz 

Deutschland ist aus dem Tritt geraten: Massen-
arbeitslosigkeit, nicht mehr finanzierbare so-
ziale Sicherungssysteme, überschuldete öf-
fentliche Haushalte, ein Staat, der die nötigen
Reformen nur zögerlich angeht – all das gibt An-
lass zur Sorge. Mehr denn je sind jetzt weitsich-

tige Sanierungskonzepte gefragt, die dort an-
setzen, wo die Politik bislang der Mut verlässt.
In diesem Buch kommen einflussreiche Ökono-
men als Vor- und Querdenker zu Wort. Ihre

Beiträge beleuchten auf anschauliche Weise
zentrale Zukunftsfragen von Staat, Wirtschaft
und Gesellschaft. Die Diagnosen sind unge-
schönt, die Therapievorschläge ebenso unbe-
quem wie ehrlich. Sie machen Mut, dass es
Deutschland gelingen kann, in die Erfolgsspur
zurückzufinden. Dazu ist es allerdings erforder-
lich, anstelle nur kurzfristig lindernder Maßnah-
men nachhaltig wirksame Problemlösungen
auf den Weg zu bringen. Der Band stellt elemen-
tare Bausteine einer langfristig angelegten Re-
formagenda für Deutschland zur Diskussion.
Von dem Herausgeber Prof. Dr. Klaus F. Zim-
mermann, Präsident des Deutschen Instituts
für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin und
Präsident des Forschungsinstituts zur Zukunft
der Arbeit (IZA) in Bonn konnten namhafte Au-
toren für dieses Buch gewonnen werden. So
finden sich neben Beiträgen von Hilmar Schnei-
der zur Arbeitsmarktreform und Bert Rürup zur
Rentenreform auch Denkanstöße von Bernd
Raffelhüschen (Generationengerechtigkeit)
und Friedrich Breyer zur Gesundheitsreform
usw.

Reformen – jetzt! 
So geht es mit Deutschland wieder aufwärts
Hrsg:  Prof. Dr. Klaus F. Zimmermann,
Gabler Verlag 2003, 213 S. 17 x 24 cm geb.
ISBN: 3-409-12524-8 
EUR 29,90 

Aufwärts mit Deutschland 

Zwar ist der Streit zwischen
Bayerns Zahnärzten und der
Staatsregierung nunmehr bei-
gelegt, aber die Kranken-
kassen sind weiterhin wenig
optimistisch. Es sei zu be-
fürchten, dass die vorüber-
gehende Einsetzung eines
Staatskommissars ohne Kon-
sequenzen bleiben werde. 
Angesichts der jahrelangen
„rigorosen Vorgehensweise
der Kassenzahnärztlichen Ver-
einigung (KZVB) bei der
Durchsetzung egoistischer
standespolitischer Interes-
sen“ bestehe wenig Hoffnung
auf eine dauerhafte Befriedung

der Situation, betonte die Ar-
beitsgemeinschaft der Kran-
kenkassenverbände am Mon-
tag in München. Die Kassen
sähen mehr denn je Grund zur
Befürchtung, dass die
Zahnärzte unverändert das
System der gesetzlichen Kran-
kenversicherung verlassen
wollten. Zugleich begrüßte der
Verband, dass die KZVB „dem
organisierten Rechtsbruch
entsagt hat und für die Zukunft
rechtskonformes Handeln zu-
sichert“. Dem Sozialministe-
rium sei es somit „kurzfristig
gelungen, wieder Rechtssi-
cherheit in den bayerischen

Zahnarztpraxen herzustellen“.
Sozialministerin Christa Ste-
wens (CSU) und KZVB-Vertre-
ter hatten am Wochenende
eine gemeinsame Erklärung
über die bislang strittigen
Punkte wie die Einführung der
Praxisgebühr unterzeichnet.

Trotz Beilegung des Zahnärztestreits
wenig Hoffnung bei den Kassen

Christa Stewens


