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Interview 

Freiberuflichkeit und
Selbstverwaltung muss
verteidigt werden
Wenige Wochen vor der IDS sind neben den Vertretern aus Industrie und Handel auch die Erwartungen
und Pläne der Akteure der politischen Bühne von Interesse. Wir haben mit Dr. Dr. Jürgen Weitkamp, Prä-
sident der Bundeszahnärztekammer, BZÄK, über aktuelle gesundheitspolitische Debatten, die Bezie-
hung von Politik und Wirtschaft auf dem Gebiet der Zahnmedizin und über die IDS 2007 gesprochen.

Das Jahr 2007 ist erst wenige Wochen alt und es
zeichnen sich bereits die wichtigen Themen der
nächsten zwölf Monate ab. Welches sind für Sie die
vorrangigen Aspekte der kommenden Zeit? Was
liegt Ihnen besonders am Herzen?

Einen wichtigen Schritt in die Zukunft hat die
Außerordentliche Bundesversammlung der Bun-
deszahnärztekammer mit der Verabschiedung der

Honorarordnung für Zahnärzte (HOZ) Ende Januar
getan. Die HOZ wird den Anforderungen an eine wis-
senschaftlich fundierte und präventionsorientierte
Zahnheilkunde gerecht und schafft durch eine aus-
gewogene, auf betriebswirtschaftlichen Grundsät-
zen beruhende Bewertung die Grundlage für eine
qualitativ hochstehende Zahnheilkunde. Die für die
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde derzeit gültige
Gebührenordnung aus dem Jahr 1988 entspricht in
weiten Teilen nicht mehr dem heutigen Stand wis-
senschaftlicher Erkenntnisse. Die Bundesversamm-
lung hat mit der Verabschiedung der HOZ dem Vor-
stand der Bundeszahnärztekammer das Mandat er-
teilt, den Entwurf als den wissenschaftlich fundier-
ten und betriebswirtschaftlich objektiv ermittelten
Vorschlag zum Inhalt der aktiven politischen Arbeit
der Bundeszahnärztekammer im Jahr 2007 zu ma-
chen.

Eine der Kernforderungen seitens der Verbände
auf dem Deutschen Zahnärztetag im November
2006 in Erfurt war die Verteidigung der Freiberuf-
lichkeit und Selbstverwaltung gegenüber staatli-
chem Dirigismus. Haben diese Forderungen bereits
erste Reaktionen bei den verantwortlichen Stellen
erwirkt? Welche weiteren konkreten Schritte plant
die BZÄK zu unternehmen?

Wir wissen von Politikern aus dem Regierungsla-
ger, dass sie bei der Abstimmung über das Reform-
Gesetz aus genau diesem Grund nicht zugestimmt
haben. Es ist doch eine verhängnisvolle Tendenz in
der Gesundheitspolitik zu glauben, je mehr Macht
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der Staat in Händen halte, desto besser könne man
beispielsweise die latenten Finanzprobleme des Ge-
sundheitssystems in den Griff bekommen. Und gera-
dezu paradox ist es doch, das subsidiäre System der
Selbstverwaltung, das sich über ein halbes Jahrhun-
dert bewährt hat, durch mehr staatliche Regulierung
zu ersetzen. Die Verteidigung der Freiberuflichkeit
und der Selbstverwaltung wird unsere kontinuierli-
che Aufgabe in Form einer Politik der ständigen Ein-
flussnahme in Berlin und Brüssel bleiben. 

Neben den standespolitischen Organisationen ist
die Dentalwelt in Deutschland von einer vielfälti-
gen und wirtschaftsstarken Industrie geprägt. Wie
schätzen Sie das Verhältnis von Politik und Wirt-
schaft ein?

Nicht umsonst wird die Gemeinschaft von Praxis,
Handel und Dentalindustrie in Deutschland als die
„Dentalfamilie“ bezeichnet. Wir legen großen Wert
auf enge Kontakte. So arbeiten wir gut in den Nor-
menausschüssen zusammen. Wir freuen uns sehr
über die Stärke der deutschen Dentalindustrie, die
ihre Spitzenposition auf der IDS wieder der ganzen
Welt präsentieren wird. Leider wirkt die aktuelle 
Gesundheitspolitik hierzulande konjunkturell eher
als Stimmungsbremse. 

Die IDS, Internationale Dental-Schau 2007 in Köln
steht unmittelbar bevor. Die BZÄK ist dort ebenfalls
vertreten. Welche Bedeutung hat die weltgrößte
Dentalmesse für Sie? Welche Erwartungen haben
Sie?

Zunächst einmal ist die IDS alle zwei Jahre eine
umfassende Nabelschau der technischen und tech-
nologischen Entwicklung auf dem Dentalmarkt. Als
weltweite Leitmesse bietet sie allen Kolleginnen
und Kollegen die einmalige Chance, Neuheiten zu
begutachten, sich inspirieren zu lassen und natür-
lich – last but not least – den Meinungsaustausch zu
suchen. Ich gehe davon aus, dass die deutsche Zahn-
ärzteschaft mit großem Interesse diese Dental-
Schau besucht. 

Gleichzeitig fürchte ich aber, dass die Dentalindus-
trie angesichts der gedämpften Stimmungslage
durch die Gesundheitsgesetzgebung bei Geschäfts-
abschlüssen ihre Erwartungen eher auf ausländi-
sche Kunden richten sollte. Die Investitionslust
deutscher Zahnärzte schätze ich derzeit nicht so
groß ein. 

Die Bundeszahnärztekammer wird gemeinsam
mit der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund-
und Kieferheilkunde (DGZMK), der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung (KZBV), dem Institut
der Deutschen Zahnärzte/Zahnärztliche Zentral-
stelle Qualitätssicherung (IDZ/ZZQ), den Zahnärzt-
lichen Mitteilungen (zm) und der Stiftung Hilfswerk
Deutscher Zahnärzte für Lepra- und Notgebiete
(HDZ) an einem gemeinsamen Stand vertreten
sein. 

Plant die BZÄK besondere Aktionen während der
Messetage? Was würden Sie den Besuchern emp-
fehlen?

An unserem Stand bietet die Berufspolitik ein Fo-
rum, auf dem Handel, Industrie und Praxisinhaber
zusammenkommen. Wir bieten Themennachmit-
tage zu berufspolitischen und wissenschaftlichen
Fragestellungen an. Unsere Mitarbeiter halten darü-
ber hinaus Informationsmaterial bereit, es gibt
außerdem immer die Möglichkeit, Mitglieder des
Präsidiums oder Vorstands von BZÄK, DGZMK und
KZBV direkt vor Ort zu treffen und anzusprechen.
Empfehlen kann ich nur, mit offenen Augen durch die
Industrieschau zu gehen, sie bietet einen einmaligen
Überblick über den Stand der Dentaltechnik. 

Was halten Sie generell für die Megatrends in der
wissenschaftlichen und technischen Entwicklung
der Zahnmedizin? Worüber sollte sich der Zahnarzt
unbedingt informieren?

Derzeit sehe ich zwei Megatrends, die Parodonto-
logie und die Implantologie. Dabei sollten wir aber
nicht vergessen, dass es auch in den klassischen Be-
reichen wie Endodontologie, Kariologie, Prothetik,
Kieferorthopädie, Chirurgie, Ästhetik und Funk-
tionslehre eine Fülle von Neuigkeiten gibt. Die
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde ist kein rein tech-
nisches Fach, sondern ein Teil der Medizin, bei dem
der ganze Mensch im Vordergrund steht. Dabei soll-
ten neue Aspekte der Diagnose und Befunderhe-
bung besondere Beachtung finden.

Lassen Sie uns zum Abschluss noch einen kurzen
Ausblick in die Zukunft wagen. Was sind die kom-
menden Herausforderungen für die BZÄK in
Deutschland? Welche Schwerpunkte werden die
gesundheitspolitischen Debatten in den nächsten
Jahren bestimmen?

Hier gilt zunächst das abgewandelte Herberger-
Prinzip „nach dem Gesetz ist vor dem Gesetz“. Jeder
erwartet in absehbarer Zeit eine grundlegende
Überarbeitung dieser sogenannten Reformen, die
an keiner Stelle die Wirkung entfalten werden, die
vorher versprochen wurde. Insofern wird die
Bundeszahnärztekammer nicht nachlassen, ihre
Vorstellungen von Freiberuflichkeit, Selbstverwal-
tung und ungestörtem Patientenverhältnis an die
Politik heran und in die Politik hinein zu tragen. Wir
werden auch in Zukunft dafür werben, nicht mehr,
sondern weniger staatlichen Einfluss in unseren
Praxen zu haben. 

Das Gesundheitswesen könnte bekanntlich der
größte Wachstumsmarkt sein. Es ist aber auch der
einzige Markt, der so vehement in Fesseln gelegt
wird, dass die Entfaltung seiner Kräfte kaum mehr
möglich ist.

Herr Dr. Dr. Weitkamp, vielen Dank für das Ge-
spräch.�


