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  Zahnbehandlung auf einer Ma-
tratze, im Auto oder auf dem Markt? 
Was in Deutschland undenkbar wäre, 
ist in Südamerika oder Afrika ein 
Hoffnungsschimmer. Auch in Asien, 
Osteuropa und in der eigenen Heimat-
gemeinde versorgen Zahnärzte aus 
Bayern ehrenamtlich bedürftige 
Menschen. Wie vielfältig die Palette 
ist, zeigte sich eindrucksvoll bei 
der ersten Koordinierungskonferenz 
„Bayerische Hilfsinitiativen“. Zu die-
ser Premiere hatte die Bayerische 
Landeszahnärzte kammer (BLZK) im 
Februar 2017 nach München ins 
Zahnärztehaus geladen. Siebzehn Ak-
teure berichteten über ihr Engage-
ment in elf nichtstaatlichen Organisa-
tionen.

Einsätze zu Wasser und zu 
Land, rund um den Globus

Die Spannweite der Arbeitsbedin-
gungen, Tätigkeitsfelder und persön-
lichen Beweggründe ist groß. Den-
noch wurde rasch klar: Humanität 
ist keine Frage des Alters. Die Runde 
bei der Koordinierungskonferenz um-
fasste Studenten- (Campus for Change), 
Familien- (Karpatenprojekt) und Hilfs -
initiativen mit universitärer Einbin-
dung (Zahnärzte helfen). Manche Ak-
tionen kooperieren mit Schulen, 
Waisenhäusern oder kirchlichen Ein-
richtungen (z. B. Förderkreis Clinica 

Santa Maria, Zahnärztliches 
Hilfs projekt Brasilien). Eben-
falls dabei waren Vertreter 
von Großprojekten mit Hun-
derten von Unterstützern ver -
schiedener Nationalitäten (Mercy 
Ships, Dentists without Limits, Den-
tal Volunteers).

Bei den meisten Initiativen steht 
die zahnärztliche Behandlung im 
Vordergrund. Weitere fokussieren 
sich auf Gesundheitsförderung – 
etwa Prophylaxeaufklärung für 
Kinder –, bilden einheimische Hilfs-
kräfte aus oder bieten Mentorship-
Programme an. Außer dem Aus-
tausch von Erfahrungen wurde ange-
regt über die Akquisition freiwilliger 
Helfer, Fundraising und steuerliche 
Aspekte der Altgoldsammlung disku-
tiert.

Hilfsbereitschaft als 
gesellschaftliche Pfl icht 

Soziales Engagement hat in 
der Zahnärzteschaft Bayerns eine 
lange Tradition. Bereits 1988 grün-
deten Zahnärzte als private Initia-
tive das „Zahnärztliche Hilfsprojekt 
Brasilien“ (ZHB), dessen Schirmherr-
schaft die BLZK später übernahm. 
Seit knapp einem Vierteljahrhun-
dert veranstaltet die Kammer Bene-
fi z-Golfturniere und spendet den 
Reinerlös an soziale Projekte. Damit 

war sie die erste zahnärztliche Stan-
desorganisation, die eine Sport-Cha-
rity-Veranstaltung ins Leben geru-
fen hatte.

Seit 2009 wirken bayerische 
Zahnarztpraxen – organisiert von 
der BLZK – ehrenamtlich am Unter-
suchungs- und Beratungsprogramm 
der „Special Olympics“ für Menschen 
mit geistiger Behinderung mit. Das 
jüngste soziale Projekt unter der 
Schirmherrschaft der BLZK ist das 
„Hilfswerk Zahnmedizin Bayern“ 
(HZB). Es wurde 2011 gegründet und 
bietet Patienten ohne Krankenversi-
cherungsschutz kostenfrei zahnärzt-
liche Behandlungen an. 

www.blzk.de > Die Kammer > Referate 
> Referat Soziales Engagement

www.hilfswerk-zahnmedizin-
bayern.de 

Schlichten statt richten
Neues Verfahren ist ein großer Erfolg.

  Neue Wege geht die Bayerische 
Landeszahnärztekammer (BLZK) bei 
der außergerichtlichen Schlichtung 
von Streitigkeiten zwischen Zahnärz-
ten und Patienten. Die außerordent-
lich hohe Erfolgsquote gibt den Initia-
toren des Mediationsmodells Recht.

Hintergrund
Seit Einführung des neuen 

Schlichtungsverfahrens zu Beginn 
des Jahres 2016 gingen etwa 150 
Schlichtungsanträge bei der Berufs-
vertretung der bayerischen Zahn-
ärzte ein. In einem Drittel der Fälle 
verweigerten die betroffenen Zahn-
ärzte ihre Zustimmung zur Eröffnung 
eines Schlichtungsverfahrens. 

Bei weiteren rund 50 Verfahren 
verständigten sich beide Parteien auf 
eine gemeinsam getroffene Vereinba-
rung, um den Streit beizulegen. Die 
Möglichkeit, diese Vereinbarung zu 
widerrufen, wurde fast nicht genutzt.

Rechtsverbindliche 
Streitbeilegung

Ziel des neuen Schlichtungsver-
fahrens ist die gütliche und rechtsver-
bindliche Beilegung von Streitigkei-
ten aus dem Behandlungs ver hält -
nis zwischen Zahnarzt und Pa tient, 
etwa infolge behaupteter Behand-
lungsfehler. Neben der juristischen 
Expertise – die Leiterin der Schlich-
tungsstelle ist Rechtsanwältin mit 

Mediatoren ausbildung – ist der 
zahnmedizini sche Sachverstand ge-
währleistet. Bei jedem Schlichtungs-
termin wird die Anwältin unterstützt 
durch einen der circa 20 zahnärztli-
chen Beisitzer der BLZK. Sie alle sind 
erfahrene Zahnärzte mit verschiede-
nen Spezialisierungen und Schwer-
punkten.

Freiwilliges Verfahren
Das Schlichtungsverfahren der 

BLZK lehnt sich an die Grundsätze der 
Mediation an.  Erst wenn die Zustim-
mung beider Parteien vorliegt, das 
Schlichtungsverfahren zu eröffnen, 
wird eine Gebühr von 400 Euro fällig. 
Diese übernimmt unter Umständen 
eine Rechtsschutzversicherung.

Derzeit beantragen überwiegend 
Patienten das Schlichtungsverfahren. 
Zahnärzte, die in Bayern praktizieren, 
haben jedoch ebenfalls die Möglich-
keit, Streitigkeiten mit ihren Patienten 
von der Schlichtungsstelle klären zu 
lassen – und so belastende gerichtli-
che Verfahren zu vermeiden. 

Schlichtungsstelle 
der BLZK
Fallstraße 34, 81369 München
Tel.: 089 72480-154
Fax: 089 72480-155
schlichtung@blzk.de

www.blzk.de > Die Kam-
mer > Einrichtungen > 
Schlichtungsstelle

  Auch bei den Besuchern der Publikumsmesse „Die 66“ in München kam das Schlichtungsver-
fahren der BLZK gut an. (Foto: © BLZK)

Engagement für Mundgesundheit 
und Menschlichkeit

Erste Koordinierungskonferenz „Bayerische Hilfsinitiativen“.

derten von Unterstützern ver -
schiedener Nationalitäten (Mercy 
Ships, Dentists without Limits, Den-

Bei den meisten Initiativen steht 
die zahnärztliche Behandlung im 
Vordergrund. Weitere fokussieren 

  Die Zahl der Zahnärzte in Bayern 
hat die Marke von 16.000 erreicht. 
Das zeigen die aktuellen Mitglieder-
statistiken der Bayerischen Landes-
zahnärztekammer (BLZK) und der 
Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Bayerns (KZVB).

Forderung nach Planungs-
sicherheit für Berufs einsteiger

„Die niedergelassenen Zahn-
ärzte sichern die fl ächendeckende, 
wohnortnahe Versorgung in ganz 
Bayern. Wenn der Trend zur Anstel-
lung anhält, wird es für viele ältere 
Kollegen schwer, einen Nachfolger 
oder eine Nachfolgerin für ihre 
Praxis zu fi nden. Junge Zahnärzte 
brauchen finanzielle Planungs-
sicherheit und eine Entlastung von 
den zahlreichen bürokratischen 
Vorschriften. Nur so wird die Nie-
derlassung wieder attraktiv“, beto-
nen Christian Berger und Dr. Rüdi-
ger Schott, die an der Spitze der 
beiden großen zahnärztlichen Kör-
perschaften in Bayern stehen.

Insgesamt ist die Zahl der Zahn-
ärzte in Bayern in den letzten zehn 
Jahren um knapp 17 Prozent gestie-

gen (2006: 13.660; 2016: 15.967). Da-
bei wuchs die Anzahl der Zahnärz-
tinnen deutlich: Waren 2006 nur 
4.626 Zahnärztinnen gemeldet, wa-
ren es Ende 2016 bereits 6.505. Das 
entspricht einem prozentualen Zu-
wachs von knapp 41 Prozent. Im 

gleichen Zeitraum verzeichnet die 
BLZK-Statistik bei den männlichen 
Berufsträgern eine Steigerung um 
lediglich 5 Prozent (2006: 9.034; 
2016: 9.462).

Doppelt so viele Angestellte 
wie vor zehn Jahren

2006 waren 11 Prozent der 
zahnärztlich tätigen Zahnärzte in 
Bayern in einer Praxis angestellt 
(1.140 von 10.299). Ende 2016 hat 
sich der Anteil der angestellten 
Zahnärzte (mit einer Quote von 26 
Prozent an den zahnärztlich tätigen 
Zahnärzten) mehr als verdoppelt 
(3.028 von 11.822). 64 Prozent der 
angestellten Zahnärzte waren 
Frauen (1.971 von 3.028). 

Quelle und Grafi ken:
Zahnärztestatistik der BLZK, Stand: Ende 2016

  Abbildung 1: Zahnärzte in Bayern, 2006 bis 2016, nach Geschlecht. 

  Abbildung 2: Angestellte Zahnärzte in Bayern, 2006 bis 2016, nach Geschlecht. 

So arbeiten die 16.000 
Zahnärzte in Bayern

Anzahl der Angestellten steigt.
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BLZK und KZVB – Gemeinsamkeit macht stärker
Sinnvolle und mögliche Synergien im Interesse des Berufsstands nutzen.

  Seit dem 1. Januar 2017 werden die 
Bayerische Landeszahnärztekammer 
(BLZK) und die Kassenzahnärztliche 
Vereinigung Bayerns (KZVB) in Per-
sonalunion von Christian Berger und 
Dr. Rüdiger Schott als Präsidenten 
beziehungsweise Vorsitzende ge-
führt. In der standespolitischen 
Landschaft der Zahnärzteschaft ist 
diese Konstellation eher ungewöhn-
lich – aber durchaus nicht neu. Wel-
che Vorteile bietet dieses Modell für 
BLZK und KZVB?

Christian Berger und Dr. Rüdiger 
Schott betraten mit der gleichzeitigen 
Amtsführung als Präsidenten und 
Vorsitzende des Vorstands in BLZK 
und KZVB Anfang dieses Jahres kein 
standespolitisches Neuland. Unter 
der Führung von Dr. Fritz Linnert 
(1885 bis 1949) – er saß für die FDP 
im ersten Deutschen Bundestag und 
wirkte dort maßgeblich an der Entste-
hung des Zahnheilkundegesetzes mit 
– gab es diese enge Zusammenarbeit 
in Form einer Personalunion der Spit-
zenpositionen bereits einmal. Auch 
die Bayerische Ärztekammer und die 
Kassenärztliche Vereinigung hatten 
von 1972 bis 1991 eine gemeinsame  
Standesführung. Gleichwohl ist die 
jetzige personengleiche Besetzung 
der Spitzenposten der zahnärztlichen 
Körperschaften in Bayern eine große 
Herausforderung, die viele neue Mög-
lichkeiten und Chancen eröffnet. 

Beide Körperschaften 
gemeinsam 

Woraus ergeben sich diese positi-
ven Effekte, da beide Körperschaften 
doch auf unterschiedlichen gesetzli-
chen Grundlagen handeln? Wo liegen 
die Gemeinsamkeiten? 

BLZK und KZVB sind Selbstver-
waltungskörperschaften, die insbe-
sondere die berufl ichen Belange der 
Kolleginnen und Kollegen zu vertre-
ten haben. Beide Organisationen ste-
hen in Bayern unter der Rechtsauf-
sicht ein und desselben Ministeriums. 
Beide müssen Antworten auf die 
Frage geben, wie das traditionelle Be-
rufsbild des Zahnarztes der sich ra-
sant ändernden Versorgungsland-
schaft angepasst werden muss, ohne 
die Grundsätze der Freiberufl ichkeit 
über Bord zu werfen. Beide Körper-
schaften stehen – aus der europä-
ischen Perspektive – unter einem zu-
nehmenden Legitimationsdruck.

Die häufi g bemühte Zuschrei-
bung, die KZV sei für die Monetik, 
sprich die Honorarverteilung, die 
Kammer für die Ethik und die Hono-
rarbemessung zuständig, beinhaltet 
stets eine Verkürzung des Selbstver-
waltungsgedankens. Diese Beschrei-
bung kann Aufgaben und Herausfor-
derungen der Selbstverwaltung in 
der heutigen Zeit nicht mehr erfas-
sen. Vor allem jedoch bietet sie kei-
nen Raum, um Zukunft zu gestalten.

Stärke der Selbstverwaltung 
bewahren

Christian Berger, BLZK-Präsi-
dent und KZVB-Vorstandsvorsitzen-
der, bekräftigt die Neuausrichtung: 
„Uns ist es in Bayern stets darum ge-
gangen, Handlungsspielräume für 
die zahnärztliche Selbstverwaltung 
im Interesse der Kolleginnen und 

Kollegen zu erhalten und auszu-
schöpfen. Die Freien Berufe haben 
sich ihren Status, und dazu zählt 
auch die berufsständische Selbstver-
waltung, hart erkämpft. Heute gilt 
es, diesen Spielraum gegenüber zu-
nehmender staatlicher Regulierung 

zu erhalten.“ Dr. Rüdiger Schott, 
BLZK-Vizepräsident und stellvertre-
tender KZVB-Vorstandsvorsitzender, 
ergänzt: „Dazu gehört auch, ineffek-
tive Parallelstrukturen zu korrigie-
ren. Aus Sicht der Kolleginnen und 
Kollegen zählt doch alleine, ob Kam-
mer und KZVB ihren gesetzlichen 
Auftrag gut erfüllen, ob sie effi zient 
arbeiten und die Interessen des 
Berufsstands erfolgreich vertreten.“ 
Voraussetzung für eine wirkungs-
volle und kollegenorientierte Arbeit 
sei es – auch bei der hauptamtlichen 
Tätigkeit des Vorstands in der KZV 
– den Praxisbezug zur zahnärzt-
lichen Berufsausübung zu erhalten 
und in die tägliche Arbeit einzubrin-
gen. 

Ob in der Kammer oder in an-
deren berufspolitischen Verbänden: 
Ehrenamt bleibt Ehrenamt, dies gilt 
nach wie vor unverändert. Darin 
sind sich die beiden Standespolitiker 
absolut einig. Dieses Credo ist grund-
legende Voraussetzung für die sach- 
und organisationsgerechte Wahr-
nehmung der Aufgaben in bei den 
bayerischen Körperschaften. 

Kooperation auf allen Ebenen 
Kammer und KZVB bündeln seit 

Jahresbeginn Kräfte in der gemein-
samen Fortbildung. Die eazf, die Fort-
bildungsakademie der BLZK, wird 
als starker Partner von beiden Kör-
perschaften eingebunden. Die Aka-
demie bietet Fortbildung zum Kom-
petenzerwerb und Kompetenzerhalt 
für Zahnärzte und Praxispersonal. 
Dabei richtet sie sich an den An-
forderungen der Praxis aus. Unter 
dem Dach der eazf sollen künftig 
weitere Dienstleistungen für die 
Zahnarztpraxen entstehen. 

Auch einige Referate der beiden 
Körperschaften wurden personen-
gleich besetzt. So können Wege ver-
kürzt und die Aufgaben in jeder 
Hinsicht effi zienter gestaltet werden, 
zum Beispiel in den Bereichen Quali-

tätssicherheit und Qualitätsmanage-
ment oder im Gutachterwesen. Glei-
ches gilt für die Praxis- und Ab -
rechnungsberatung, also KZV-seitig 
den BEMA und kammerseitig die 
GOZ. Gerade hier ist die Zusammen-
arbeit sinnvoll, weil viele Versorgun-

gen für Patienten sowohl den sozial-
versicherungsrechtlichen als auch 
den privatzahnärztlichen Bereich 
betreffen. Daneben gibt es weitere 
Schnittmengen bei der berufspoliti-
schen Bildung und in der Patienten-
beratung. Dieses verstärkte Zusam-
menwirken setzt sich in den regio -
nalen Gliederungen in Bayern – die 
Bezirksstellen und die Zahnärzt-
lichen Bezirksverbände – fort. Auch 
sie sind, wo sinnvoll und möglich, 
stärker zu vernetzen.

Eine starke Stimme 
Angesichts der He raus forde-

rungen im deutschen Gesundheits-
system hat Geschlossenheit der 
Selbstverwaltung in der Außendar-
stellung absoluten Vorrang. Seit Jah-
resbeginn wird die Öffentlichkeits-

arbeit der beiden Körperschaften 
thematisch koordiniert. Damit kön-
nen die Positionen der bayerischen 
Zahnärzteschaft mit einer Stimme 
an die Politik herangetragen und in 
die öffentliche Diskussion einge-
bracht werden. Gemeinsame Posi-
tionen haben Kammer und KZV im 
Vorfeld der Bundestagswahl vertre-
ten, etwa für den Erhalt des bewähr-
ten dualen Systems von gesetzlicher 
und privater Kranken ver sicherung. 
Das Programm von BLZK und KZVB 

setzt auf Kooperation auf allen Ebe-
nen – auch auf Bundesebene und mit 
Blick auf Europa. 

Mit dem Verband Freier Berufe 
in Bayern (VFB) unter der Führung 
von Michael Schwarz, ehemaliger 
BLZK -Präsident, haben die Körper-
schaften nicht nur einen starken 
Partner für die Belange der Freien 
Berufe an ihrer Seite. Der VFB-Prä-
sident ist auch in beiden Körper-
schaften Referent für das Politik -
feld Mittelstand. 

Unterstützt von einer kompeten-
ten und engagierten Mitarbeiter-
schaft in beiden Häusern bekräfti-
gen Berger und Schott: „Wir arbeiten 
im Interesse unserer Kolleginnen 
und Kollegen in den Praxen. An den 
Ergebnissen unserer Arbeit werden 
wir uns in den kommenden Jahren 
gerne messen lassen.“ 

Im Vertragsgeschäft mit der 
AOK Bayern hat die KZVB mit dem 
erfolgreichen Abschluss der Vergü-
tungsverhandlungen mit einer Er-
höhung von 2,5 Prozent für das Jahr 
2017 bereits ein weiteres wichtiges 
Etappenziel erreicht. Er stellt die 
zahnmedizinische Versorgung der 
rund 4,5 Millionen AOK-Versicherten 
im Freistaat sicher und gibt den über 
10.000 bayerischen Vertragszahn-
ärzten Rechts- und Planungssicher-
heit. Zudem konnten die Streitfälle 
mit der AOK bereinigt werden, die 
bis ins Jahr 2009 zurückreichen. 
Mögliche Nachforderungen der AOK 
Bayern gegenüber der KZVB in 
zweistelliger Millionenhöhe sind da-
mit vom Tisch. „Die Ergebnisse zei-
gen, dass die Selbstverwaltung im 
Gesundheitswesen funktioniert“, so 
der Kommentar von Berger und 
Schott. 

  Die Führungsmannschaft der KZVB ist komplett. Dr. Manfred Kinner (rechts) ist seit Juli 2017 drittes Vorstandsmitglied der KZVB. In der Mitte 
Christian Berger und links Dr. Rüdiger Schott, die Präsidenten der Bayerischen Landeszahnärztekammer (BLZK) beziehungsweise die Vorsitzenden 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns (KZVB). (Foto: © KZVB)
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