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Welchen Einfluss
konnte der Gesundheitspoli-
tische Arbeitskreis (GPA)
denn letztlich innerhalb der
Verhandlungen nehmen?
Ich muss zunächst dazu sa-
gen, es gibt ja mehrere Ge-
sundheitspolitische Arbeits-
kreise der CDU/CSU, einen
in Bayern und einen in
Nordrhein-Westfalen. Der-
zeit werden weitere gegrün-
det. Und die Gesundheitspo-
litik ist dort natürlich Kern-
thema. Frau Widmann-
Mauz, die Sprecherin der
CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion für Gesundheit,will jetzt
einen Arbeitskreis in Baden-
Württemberg gründen. Wir
haben innerhalb des Ge-
sundheitspolitischen Ar-
beitskreises in Bayern Ar-
beitspapiere verabschiedet,
Beschlüsse gefasst. Im GPA
Bayern ist der Herr Wolfgang
Zöller Vorsitzender (MdB,
Mitglied des Ausschusses für
Gesundheit und Soziale Si-
cherung im Bundestag,Anm.
der Redaktion), der auch in
dieser Konsenskommission
mitverhandelt hat. Er ist zu-
dem stellvertretender Vorsit-
zender des Bundestagsaus-
schusses für Gesundheit und
Soziale Sicherung. Wir ha-
ben mit Herrn Peter Watzlaw
eine ganze Reihe von Anträ-
gen verabschiedet, in denen
immer wieder im zahnärzt-
lichen Bereich drin steht:
Kostenerstattung, befund-
orientierte Festzuschüsse.
So ist es zu Beschlüssen ge-
kommen, an die sich natür-
lich auch Herr Zöller als Vor-
sitzender eines GPA in einer
gewissen Form halten muss.
Über diese Beschlüsse kann
ein deutlicher Einfluss auf
die Politik entstehen. Man
muss auch dazu sagen, dass
bei diesen Vorstandssitzun-
gen des GPA in Bayern, in
dem  Dr.Peter Watzlaw als ge-
wähltes Vorstandsmitglied
sitzt und ich sozusagen als
„Dauergast“ dieses Vorstan-

des, auch immer wieder der
Herr Seehofer teilnimmt, zu-
mindest in jeder zweiten Vor-
standssitzung. Und da wer-
den natürlich diese Dinge
immer knallhart themati-
siert: Kostenerstattung, be-
fundorientierte Festzu-
schüsse, Degression weg.
Das sind die Forderungen,
die wir dann in vorderster Li-
nie stellen können.
Zusätzlich haben wir im GPA
in Nordrhein-Westfalen,des-
sen Vorsitzender ich bin, ja
auch Politiker wie  Hildegard
Müller, eine junge Gesund-
heitspolitikerin, Mitglied des
Bundestages und ehemalige
Vorsitzende der Jungen
Union,die ganz klare Vorstel-
lungen hat,wie Gesundheits-
politik aussehen muss. Kos-
tenerstattung steht da ganz,
ganz vorn. Kostenerstattung
im kompletten ambulanten
Bereich, und zwar nicht als
Wahlmöglichkeit, sondern
als Verpflichtung. Und so ha-
ben wir das ja auch in Bayern
gefordert. Kostenerstattung
nicht als Wahl, sondern als
Pflicht. Zusätzlich sitzt bei
uns Philipp Mißfelder im Vor-
stand. Mit 23 Jahren der
jüngste Vorsitzende der Jun-
gen Union, den es je gegeben
hat, und der sieht das ge-
nauso.

Im Eckpunktepapier ist
die Kostenerstattung ja auch
vereinbart. Und das ist dann
durch die Arbeit im GPA hi-
neingekommen?
Als Wahl ist die Kostenerstat-
tung dort hineingekommen.
Aber wenn man sich den Ge-
setzesentwurf dieses Ge-
sundheitssystemmoderni-
sierungsgesetzes anschaut,
den das Bundesgesundheits-
ministerium vorgelegt hat,so
war das  reine Staatsmedizin.
Kostenerstattung, das ist ja
eine Weltanschauungsfrage,
damit wollen die Sozialde-
mokraten ja nichts zu tun ha-
ben.Allein die Tatsache, dass

jetzt Kostenerstattung für
alle wieder drin ist, zumin-
dest das ist schon ein bahn-
brechender Erfolg in meinen
Augen.Und man muss natür-
lich auch Folgendes sehen:
1998 hatten wir die Kostener-
stattung, der Zahnersatz war
draußen, und wir hatten an-
dere Modalitäten bei der Zu-
zahlung für Medikamente.
1999 kam dann das Solidari-
tätsstärkungsgesetz.Da sind
alle drei Dinge wieder umge-
kehrt worden: Zahnersatz
war wieder drin, die Kosten-
erstattung war rausgeflogen
und bei den Zuzahlungen hat
es sich um eine Mark nach
unten bewegt. Und all das,
was 1999 gemacht wurde, ist
somit – zumindest wenn man
diesem Eckpunktepapier
folgt – komplett rückgängig
gemacht worden. Das heißt,
wir stehen jetzt in vielen Din-
gen wieder da, wo wir 1998
aufgehört haben.

Kommen wir noch ein-
mal zu dem Kostener-
stattungsproblem. In dem
Eckpunktepapier steht jetzt,
dass die Krankenkassen wie-
der einen Aufschlag machen
können für entgangene Wirt-
schaftlichkeitsprüfung usw.
Ist das denn noch zeitgemäß,
oder könnte man das nicht
canceln?
Das ist ja das, was wir immer
weg haben wollen. Da steht
drin, die Krankenkassen ha-
ben das Recht, ein Bera-
tungsgespräch zu führen,
und sollen Abschläge für
Wirtschaftlichkeit und Ver-
waltungskosten erheben –
das sind ja Verhinderungs-
praktiken – so etwas wollen
wir nicht. Wir haben direkt,
als das auf dem Tisch lag, mit
Herrn Zöller gesprochen,der
allerdings feststellen muss-
te, dass da nichts mehr ver-
handelbar sei an der Stelle.
Das Rot-Grün überhaupt die-
ses Thema mit hineingeholt
haben, ist schon eine Leis-
tung gewesen, doch an der
Stelle ist nichts mehr zu ver-
handeln. Das muss dann die
Zeit und die Konkurrenz un-
ter den Krankenkassen brin-
gen. Denn die Mitgliedsbei-
träge werden sich irgend-
wann mal annähern und
dann ist es für die Patienten
schon interessant, ob sie sich
eine Krankenkasse aussu-
chen können, die auch beim
Thema Kostenerstattung
fortschrittlich rangeht. Es
gibt ja ein ganz aktuelles Ur-
teil zum Thema Kostenerstat-
tung. Da hat eine Patientin
gegen eine Krankenkasse
geklagt, weil diese für jede
Teilrechnung 7,5 % für Wirt-
schaftlichkeit und Verwal-
tung verlangt hatte.

Das war eine Betriebs-
krankenkasse, richtig?
Ja, genau. Tenor des Urteils
ist, dass eine kieferorthopä-
dische Behandlung als ein
Erstattungsfall angesehen
wird, auch wenn die Rech-
nungen für die Behandlung
sich auf mehrere Quartale

verteilt. Das ist ja auch eine
Ungleichbehandlung gegen-
über der Prothetik gewesen.
Und wenn die Behandlung
als ein Erstattungsfall ange-
sehen wird, dann kann auch
nur einmal der in den 
Satzungen der meisten
Krankenkassen definierte
Höchstbetrag abgezogen
werden.

Ja,das Urteil ist uns auch
bekannt. Jetzt haben Sie ei-
nen Punkt angesprochen,
der uns sehr interessiert.Das
Bundesgesundheitsministe-
rium hat für die BEMA-Neu-
ordnung  zwei Monate Ein-
spruchsrecht. Gibt es bei
dem Eckpunktepapier auch
eine ähnliche Frist?
Das Eckpunktepapier ist ja
erst einmal nur ein Papier
und noch kein Gesetzent-
wurf.

Hat es denn da jetzt Sinn,
wenn sich Kollegen hier zu
Wort melden und Einsprüche
geltend machen?
Ich bezweifle ernsthaft, dass
eine Chance besteht, in die-
sem Gesetzgebungsverfah-
ren noch bahnbrechende
Dinge auf den Weg zu schie-
ben.Sinn hat ein Protest – wo-
bei man ja auch erst einmal im
Klaren sein muss, wogegen
denn protestiert werden soll
und welche Alternativen den
politischen Entscheidungs-
trägern schmackhaft ge-
macht werden sollen – bei 
der Vorbereitung der nächs-
ten Gesundheitsreform, und
zwar dann, wenn man den
Protest an die richtigen Stel-
len richtet.

Welches sind denn die
richtigen Stellen?
Von unserer Seite sind die
richtigen Ansprechpartner
zurzeit Frau Widmann-
Mauz, Herr Zöller, Herr See-
hofer und Herr Andreas
Storm. Auf SPD-Seite ist auf
jeden Fall Frau Ulla Schmidt

die richtige Ansprechpartne-
rin, weiterhin  Herr Klaus
Kirschner, und  Frau Helga
Kühn-Mengel.

Ist denn der GPA in an-
deren Dingen auch weiterge-
kommen? 
Der GPA hat immer gefor-
dert: „Keine Staatsmedizin,
sondern Eigenverantwor-
tung.“ „Mündiger Bürger,
und nicht sozialer Untertan“
– das sind unsere Kernforde-
rungen. Früher war das ja
verpönt, wenn man inner-
halb der großen Parteien wie
z.B.der CDU das Wort Eigen-
verantwortung nur in den
Mund nahm. Und jetzt ist es
so, dass sogar die Sozialde-
mokraten diesen Begriff in
ihre Alltagssprache mit ein-
gebaut haben. Also sicher-
lich haben wir, was die Be-
grifflichkeiten anbelangt, da

eine ganze Menge bewirkt.
Eigenverantwortung, Kos-
tenbewusstsein – wir haben
uns immer versucht zu lösen
von dieser Patientenquit-
tung, weil sie ein „Riesen-
schwachsinn“ ist im budge-
tierten Bereich. Wir wollen
Transparenz, aber nur ge-
koppelt mit Kostenbewusst-
sein! Und Kostenbewusst-
sein kriegen wir nur über
Kostenerstattung.Wenn man
sich dieses Eckpunktepapier
mal durchliest,dort haben ei-
nige Begrifflichkeiten Platz
gefunden, die früher nie in so
einer Form verankert wor-
den wären. Natürlich ist da
immer noch Dirigismus und
Staatsmedizin mit dabei,
aber auf der anderen Seite
tauchen Begriffe auf, die im-
mer verpönt gewesen sind
und um die man jetzt auch
nicht mehr herumkommt.

Im Eckpunktepapier
steht, die Zuzahlung bei am-
bulanter und ärztlicher und
zahnärztlicher Behandlung
beträgt 10 € pro Quartal,
Überweisungen bleiben
ohne Zuzahlung. Wie ist
denn das zu verstehen?
Das kann nur auf
Vertragsleistungen bezogen
sein, also so verstehe ich das
jedenfalls. Und so muss man
es mit Sicherheit auch im Ge-
setz unterbringen.

Das ist ein ganz wichti-
ger Punkt. Denn wenn es so
pauschal drinsteht, dann ge-
hen die Patienten von dieser
Pauschale aus, und die
gegenwärtige Handhabung
für die Mehrkostenregelung
wird nicht mehr verstanden,
hinzu kommen die ganzen
Probleme mit unseren außer-
vertraglichen Leistungen
usw., sodass letztendlich so-
gar alles in Frage stehen
könnte.
Da müssen wir auch noch da-
rauf hinarbeiten, damit die
Zuzahlungen sich nur auf die

Vertragsleistung beziehen.
Aber so ist es vom Grundsatz
her auch gemeint,es geht nur
um die Vertragsleistung. Und
das muss da sauber formu-
liert werden.
Allerdings muss man zum
Thema Mehrkostenregelung
in der KFO ganz klar sagen:
„Wir haben keine.“

Sicher, aber sie hat sich
durchgesetzt, und sie wird
praktiziert. Und wir haben ja
noch ein zweites Problem –
die Hightech-Bögen. Diese
sind letztlich nach Meinung
der die Definitionsmacht in
der Kieferorthopädie formu-
lierende DGKFO einwand-
frei wissenschaftlich bewie-
sen und in Ordnung. Nach
Risse ist das ja nun über-
haupt nicht so.Wenn man das
jetzt genauer betrachtet,
dann sind die früher im

BEMA verankerten Stahlbö-
gen einfach durch „Bögen“ –
und das heißt auch Hightech-
Bögen – ersetzt worden, so-
dass eine Mehrkostenrege-
lung einfach wegfallen
würde. Wie soll sich das be-
triebswirtschaftlich tragen
und wie werden die High-
tech-Bögen  denn wissen-
schaftlich richtig beurteilt?
Da muss man ein wenig aus-
holen und sich die Situation
im Bewertungsausschuss
vor Augen führen.Wenn man
alleine als Kieferorthopäde
unter 19 Verhandlungspart-
nern sitzt, dann ist ganz klar,
wie da die Verhältnisse sind.
Da kommen wir unter die Rä-
der,gar keine Frage.Die Aus-
schussbesetzung ist die eine
Seite. Wichtig für die Ver-
handlungsführung sind aber
auch die Weltanschauung
und die gesetzten Ziele. Die
Zahnärzte,die haben für sich
gewisse Leitlinien für die
Verhandlungen festgelegt.
Da war klar, dass für jede
Leistung, die reinkommt,
eine andere rausgenommen
werden muss. Das Grund-
sätzliche war, den neuen
BEMA mehr zu öffnen für
außervertragliche Leis-
tungen, für Mehrkosten.Wei-
ter öffnen, bloß nicht schlie-
ßen. Das waren zwei ganz
wichtige Grundsätze. Den
BEMA öffnen für außerver-
tragliche Leistungen und für
Mehrkosten. Das haben die
Zahnärzte ganz perfekt ge-
schafft in vielen protheti-
schen Positionen, auch beim
Thema Geschiebe. Ge-
schiebe gibt es überhaupt
nicht mehr von der Kranken-
kasse. Die Zahnärzte haben
es geschafft, dass Zahnstein-
entfernung nur noch einmal
pro Jahr als Kassenleistung
möglich ist. Bei uns ist eine
solche Linie nicht so klar er-
kennbar gewesen. Stahlbo-
gen und Stahlbracket stand
da am Anfang drin – aber ich
weiß nicht, mit welchem

Herzblut das überhaupt ver-
folgt worden ist. Stahlbogen
und Stahlbracket – wir brau-
chen nur noch das Notwen-
dige innerhalb der GKV, nur
das „Notwendige“ muss da
noch formuliert werden.
Wenn man das wirklich ver-
innerlicht hat, dann gibt man
eine solche Position nicht so
einfach auf.

Nun werden aber Stim-
men laut, die sagen, unser
wissenschaftlicher Sachver-
stand in Person des Vorsit-
zenden der DGKFO habe
„Politik in eigener Sache“ ge-
macht und wäre in den Ver-
handlungen alles andere als
der kieferorthopädischen
Sache dienlich gewesen.
Telefonisch habe ich von
Herrn Prof. Schopf, dass er
im Ausschuss zu den Positio-
nen 126 und zur 127 nie ge-

„Wir stehen wieder da, wo wir 1998 aufgehört haben.“
Interview mit Dr. Mathias Höschel,Vorsitzender des Gesundheitspolitischen Arbeitskreises der CDU-NRW und Vorstand der KFO-IG

„Es ist auch Aufgabe der Kieferorthopäden,
dass sie aktiv ihre Geschicke mitgestalten.“

Dr. Mathias Höschel, Vorsitzender des Gesundheitspolitischen Arbeitskreises der CDU-NRW und 
Vorstand der Kieferorthopädischen Interessengemeinschaft (KFO-IG).
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hört worden sei.Er sei nur ein
einziges Mal im Erweiterten
Bewertungsausschuss gewe-
sen. Da habe man ihn gefragt
zur Position des Herbst-

Scharniers und des Lingual-
Retainers. Die Position
126/127 wäre ausgehandelt
gewesen, da hätte man ihn
überhaupt nicht dazu ge-
fragt.

Das klingt etwas anders,
als es der Herr Dawirs dar-
stellt.
Prof. Schopf hätte einen  re-
gen Brief- bzw. E-Mail-Ver-
kehr mit dem Bundesvorsit-
zenden des BDK, Herrn Da-
wirs gehabt. Aber im Aus-
schuss selbst hätte er nicht
Stellung genommen.
Letztendlich ist es so, wir sa-
ßen nicht in den Verhandlun-
gen, sodass wir nicht kons-
truieren können, was wo und

wie gelaufen ist. Ein „Nach-
karten“ macht auch wenig
Sinn.Aber ich persönlich bin
der Meinung, dass der BDK
zukünftig seine Ziele sauber

definieren  und seine kie-
ferorthopädische Weltan-
schauung überdenken muss.

Wenn wir in den BDK-
Regionalkonferenzen hör-
ten, dass Herr Dawirs sich
dem Argument der Kranken-
kassen beugen musste, da es
im BEMA keine Position
über 100 Punkte gäbe, dann
scheint es mir, der Herr Da-
wirs hat noch nie die 119 ab-
gerechnet. Denn sonst wüss-
te er nämlich, dass es durch-
aus Positionen über 100 gibt.
Und wenn er das vertreten
hätte gegenüber den Kran-
kenkassen, dann wäre die
Position der Kieferorthopä-
den wesentlich besser gewe-

sen. Wer weiß, wie es dann
ausgegangen wäre. Jetzt ha-
ben wir bei dieser Position 95
Punkte. Und wenn man sich
nun mit mehr Sachkenntnis
ansieht, dass der BDK die ei-
gene Zeitmess-Studie mit
der Kassenzeitmess-Studie
als im Prinzip identisch dar-
stellt, was überhaupt nicht
der Fall ist, kann man das
nicht nachvollziehen. Sieht
man sich die Pos. 119 an, so
wird bei den Kassen mit
a,b,c,d untergegliedert.Beim
BDK wird die 119 überhaupt
nicht untergliedert. Es ist
eine Position, obwohl sie to-
tal unterschiedliche Qualitä-
ten hat.Als wir Herrn Dawirs
kürzlich in München getrof-
fen haben, hat er nicht ein-
mal gewusst, wie viel Zeit
denn überhaupt für die 119
veranschlagt ist. Er wusste
nicht einmal, dass dafür acht
Minuten veranschlagt sind,
während von den Kranken-
kassen da 10,6 Minuten ver-
anschlagt werden. Also die
Krankenkasse hat den Auf-
wand höher eingeschätzt

und hat die Zeit dann runter-
gedrückt, weil der BDK ein-
fach nicht orientiert war.
Deshalb ist es  auf der letzten
BDK-Sitzung in Nürnberg
bereits zu kollektiven Aus-
trittsforderungen gekom-
men.
Ich bin der Meinung, man 
müsste es anders machen.
Austritte schwächen den Ver-
band doch nur und nutzen
ihm nicht. Versuchen wir
doch, den Verband dahin zu
bewegen, wo wir es für sinn-
voll ansehen. Die föderale
Struktur muss gestärkt wer-
den.Wir haben vom Vorstand
des BDK-Nordrhein gemein-
sam mit den Obleuten eine
ganze Menge sinnvoller Vor-
schläge formuliert. Gefragt
sind ja jetzt zum Thema
BEMA-Umstrukturierung
die Landesverbände vor Ort.
Wenn sie irgendwelche Ak-
tionen machen wollen, und
sei es nur, dass die Patienten
darüber informiert werden,
dass Kieferorthopädie für sie
jetzt teurer wird und dass
Kostenerstattung ab 2004

praktiziert werde. Die Lan-
desverbände vor Ort bekom-
men aber nur 5 % der Mit-
gliederbeiträge. Also unser
Budget, das sind 5 % der Bei-
träge, die die Mitglieder im
Landesverband entrichten.
Das ist gar nichts, da können
Sie nicht viel mit machen.
Auf der anderen Seite kostet
eine Gesamtvorstandssit-
zung des BDK rund 50.000 €.
Die Reisekosten, die da ins-
gesamt abgerechnet werden,
sind dann irgendwo bei
250.000 € im Jahr.Da müssen
Sie sich mal die Haushaltsi-
tuation des BDK ansehen.Da
wird die IUK, das Fortbil-
dungsinstitut, subventio-
niert. Das ist ein reiner Sub-
ventionsbetrieb. Da fließen
jedes Jahr zehntausende Eu-
ros rein.Wenn ich dagegen so
einen kleinen Verein wie die
KFO-IG sehe, die mit ihren
282 Mitgliedern im Jahr
120.000 €Überschuss erzielt.
Da wird mehr Überschuss in
einem Jahr produziert, als
der BDK überhaupt auf dem
Konto hat. Nicht ohne Grund
verteilt der Freie Verband
Deutscher Zahnärzte seine
Gelder anders, als der BDK.
30 % der Mitgliedsbeiträge
gehen an die Landesver-
bände. Dann können die
nämlich wirklich auch vor
Ort reagieren. Weil das ja in
den Landesverbänden alles
geregelt wird.

Jetzt noch mal von der
gelaufenen BEMA-Umstruk-
turierung hin zum Konsens-
papier. Was für mittelfristige
Folgen sehen Sie für die Kie-
ferorthopädie, wenn Sie die
Prothetik als Orientierung
nehmen?
Komplett orientieren können
wir uns nicht an der Prothe-
tik. Kieferorthopädische Be-
handlungen, zumindest die-
jenige von Kindern, haben
oftmals andere finanzielle
Entscheidungsgrundlagen
als Zahnersatzbehandlungen
bei selbstverantwortlichen
Erwachsenen. Für die Ent-
wicklung in der Prothetik
gilt, dass beabsichtigt ist, al-
les eins zu eins auf die Beam-
ten zu übertragen. Das geht
ein ins  Beihilferecht.

Das geht sogar noch viel
weiter.Es gibt jetzt einen For-
schungsbericht einer Kom-
mission, die hat schon eine
Empfehlung an die Politik
ausgesprochen, dass die
PKV auch gesetzliche
Grundlagen haben soll, um
sich gegen den Kostendruck
zu wehren und direkten Ein-
fluss auf die Leistungser-
bringer  zu nehmen. Das ist
sozusagen der Hebel, der
versteckte Auftrag dafür,
dass die PKV sich an diesen
BEMA anschließt.
Das wird mit der GOZ-Umre-
lationierung mittelfristig
kommen. Aber kurzfristig
wird die Beihilfe von den Re-
gelungen erfasst. Bei den
Zahnärzten ist es ja so, dass
ein großer Teil der Privatum-
sätze über Beihilfesätze lau-
fen.Diese kommen jetzt auch
in eine befundorientierte
Festzuschussregelung rein.
Wissen Sie, was das bedeutet
für den kleinen Angestellten
im öffentlichen Dienst oder
den Polizisten? Sie lassen
keine aufwändigen protheti-
schen Rekonstruktionen
mehr machen.
Eine Übertragung auf die
KFO stimmt nie ganz, weil
die Eltern für ihre  Kinder im-
mer noch eher bereit sind, et-

was zu tun. Meine Überzeu-
gung ist auch deshalb, dass
für die KFO ein Weg hin zu
Festzuschüssen mit Kosten-
erstattung gegangen werden
muss.

Die Kieferorthopäden
müssen sich jetzt wehren
und die verantwortlichen
Verhandlungsführer in der
Politik intensiv, auch unter
Mitwirkung der Massenme-
dien, darauf hinweisen, dass
die kindliche Bevölkerung
wesentlich benachteiligt
wird durch Ausgrenzung und
die ganzen Maßnahmen, die
schon länger beschlossen
worden sind. Das Problem
kann man aber mit Festzu-
schüssen  und einer Kosten-
erstattungslösung lösen.Das
allerdings muss pausenlos
gefordert werden innerhalb
dieser zweimonatigen Frist,
und zwar so, dass es unbe-
dingt an das Ministerium
kommt.
Also zum Gesetz noch ein-
mal. In der zweiten Septem-
berwoche soll die Gesetzes-
vorlage durch den Bundes-
tag geschoben werden. Noch
ist kein Gesetzesentwurf da.
Das heißt, man müsste jetzt
in die Verhandlungen reinge-
hen und jetzt das diskutie-
ren, so wie wir das derzeit
machen. Dr. Peter Watzlaw
diskutiert im Moment das
Thema Degression, weil wir
Zahnärzte ja eine Doppel-
belastung haben. Wir haben
Budget und Degression, die
Ärzte hingegen haben „nur“
Budget. Das tragen wir der-
zeit mit Herrn Zöller, dem
GPA-Vorsitzenden aus Bay-
ern und stellvertretenden
Vorsitzenden des Ausschus-
ses für Gesundheit und Sozi-
ale Sicherung vor. Insofern
versuchen wir schon, den
Einfluss, den wir haben,
sinnvoll geltend zu machen.
Die Zahnärzte haben ja
wirklich aktiv etwas in das
Gesetz hineinbekommen,
weil Kammer, KZV und
Freier Verband mit einer
Stimme gesprochen haben,
und das schon seit längerer
Zeit.
Dazu kamen die internen Ar-
beitsgruppen der Parteien
CDU Nordrhein-Westfalen
und CSU Bayern über den
GPA. Da kam es von allen
Seiten, da wurden immer die
gleichen Vorschläge ge-
macht und Forderungen ge-
stellt. Zusätzlich gibt es noch
die Mittelstandskommission
der CDU in Berlin, da sitzen
auch noch ein paar aktive
Zahnärzte drin. Deshalb ha-
ben die Zahnärzte ihre be-
fundorientierten Festzu-
schüsse bekommen.
Von Seiten der Kieferortho-
päden wurden keine Vor-
schläge gemacht, ge-
schweige denn Forderungen
erhoben. Da ist nichts vorbe-
reitet, da ist nichts da.
Es ist deshalb nicht 
sinnvoll, für die Kieferortho-
pädie befundorientierte
Festzuschüsse noch in dieses
Gesetz hineinbringen zu
wollen. Der Weg wird an der
KFO vorbeigehen. Die Politi-
ker sind jetzt so damit be-
schäftigt, was sie da an Kon-
sens zusammengebracht ha-
ben  jetzt in eine Gesetzes-
form zu gießen und
auszuarbeiten. Das ist eine
Riesenarbeit. Und da jetzt
noch die KFO hineinzube-
kommen halte ich für un-
wahrscheinlich. Man muss
das jetzt thematisieren, da-
mit das bei der nächsten Re-

ANZEIGE

„Ein Berufsverband muss doch einfach
mal ein paar Ziele entwickeln.“
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form, die in drei Jahren,
nach der Bundestagswahl
2006 kommen wird, hi-
neingebracht werden kann.
Jetzt kommt die erste „Jahr-
hundertreform“, die tritt
2005 in Kraft, die nächste
2007. Wir müssen schauen,
dass wir uns vernünftig auf
2007 vorbereiten.

Werden Sie bei Ihren po-
litischen Aktivitäten denn
vom Berufsverband unter-
stützt?
Vom BDK nicht. Jedoch von
der KFO-IG, die politische
Aktivitäten als eines der
Vereinsziele definiert hat,
und vom Freien Verband
Deutscher Zahnärzte in
Nordrhein. Der Vorsitzende
des freien Verbandes in
Nordrhein ist Mitglied im
GPA, Daniel von Lennep,
ebenso auch der Präsident
der Bundeszahnärztekam-
mer Dr. Dr. Jürgen Weit-
kamp.

Was brauchen Sie denn?
Wir hätten hier nämlich ein
paar ganz tolle, kluge
Analysten, die sind zum Bei-
spiel in der Lage, diese gan-
zen Zeitstudien „ausein-
anderzufitzeln“. Und wir
könnten einen sehr guten,öf-
fentlichkeitswirksamen Ar-
beitskreis hier aufbauen.
Wir versuchen ja hier in der
Politik vernünftig Fuß zu fas-
sen. Und das schaffen wir
zum einen nur, wenn wir
überzeugen durch vernünf-
tige politische Sacharbeit,
und wenn wir überzeugen
durch eine ordentliche
Stärke des Verbandes. Wir
haben jetzt über 500 Mitglie-
der im GPA Nordrhein-West-
falen, der ist schnell gewach-
sen.
Und der ist ja erst gegründet
worden. Wir haben erst seit
dem 27. Mai den offiziellen
Titel Gesundheitspolitischer
Arbeitskreis der CDU-NRW.
Ich baue hier derzeit zusam-
men mit der CDU und der
Unterstützung der KFO-IG
eine GPA-Geschäftsstelle
auf.Das ist natürlich ein Fun-
dament, indem wir hier in
Nordrhein-Westfalen der
Parteispitze zeigen können,
hier tut sich etwas, da ist En-
gagement, da sind Mitglie-
der, da sind Veranstaltungen,
da gibt es eine vernünftige
Internetseite und Publikatio-
nen dazu.

Kehren wir noch einmal
zum Thema Qualitätsanfor-
derungen und Exaktheit in
der KFO zurück, die auf der
einen Seite vorgegeben ist
mit Weißbuch usw., und auf
der anderen Seite durch
BEMA gar nicht mehr ein-
haltbar ist. Wie sieht das
jetzt aus, Qualitätsanforde-
rungen werden ja nun recht
hart angesprochen im Eck-
punktepapier, wie sieht dort
die Vorstellung aus? Das
Zentrum für Qualität in der
Medizin ist ja nun weg.
Das Zentrum ist weg, jetzt
wird eine Stiftung kommen.
Eine Stiftung, die von der
Selbstverwaltung bezahlt
ins Leben gerufen und getra-
gen werden soll.

Kann man denn vonsei-
ten der KFO-IG da mehr ins-
pirieren?
Das versuchen wir ja auch
immer und ich denke, dass
wir da auch in die richtige
Richtung gehen.
Thema Qualität: ein wirklich
großes Problem. Ich meine

aber, die Kieferorthopädie
muss sich wieder als eine
Einheit betrachten – natür-
lich muss für die Philosophie
schon der BDK im Mittel-
punkt stehen. Und der muss
dann Einfluss nehmen auf
die Besetzung der DGKFO.
Denn die  Wissenschaft  muss
sich auch darüber bewusst
sein, dass Leistungen auch
nur machbar sind, wenn die
wirtschaftliche Grundlage
gegeben ist. Und das muss
der Wissenschaft auch eine

Maxime sein, deshalb kön-
nen nicht nur Hochschulleh-
rer, sondern da müssen auch
Niedergelassene in wichti-
gen Funktionen mitarbeiten.
Und dann muss es in eine mo-
deratere  Richtung gehen:
wenn die KIG – die Indika-
tionsgruppen 1 und 2 nicht
GKV-behandlungsbedürftig
sind, so muss man einen Pa-
tienten aus KIG 3 oder 4 in
KIG 2 hineinbehandeln, aber
man kann nicht die Optimali-
tätskriterien des jetzigen
BEMA aufrechterhalten.
So muss argumentiert wer-
den. Der Anspruch, der an
unsere Leistungen gestellt
wird, wird  immer höher und
ist mit immer stärkeren zivil-
rechtlichen Konsequenzen
verbunden. Jetzt muss die
Wissenschaft etwas dafür
tun, um klarzustellen, dass
bei diesen wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen ein-
fach nicht das gefordert wer-
den kann, was theoretisch
machbar ist und dies an Opti-
malitätskriterien festma-
chen. Das geht nicht. Das
muss natürlich für die Rechts-
gutachter genauso gelten wie
für eine Nachbegutachtung
unserer Behandlungsfälle.
Wenn wir den Fall von einem
4er KIG in einen 2er KIG be-
handelt haben, dann ist doch
den Aufgaben der Gesetz-
lichen Krankenversicherung
Genüge getan.

Da ist ja überhaupt das
Problem mit den Gutachtern,
dass alles an einer Idealbasis
bemessen ist. Doch das liegt
doch vor allem auch daran,
dass ihre Vorgaben an Bü-
chern wie dem Weißbuch oder 
dem Qualitätsbüchlein fest-
gemacht sind – unabhängig
von ökonomischen Kriterien.
Und jetzt muss eine an der 
gesellschaftlichen Realität
orientierte Definitionsmacht
bestimmt werden, die die Kri-
terien angepasst an die der-
zeitigen ökonomischen Situ-
ationen festlegt.
Genauso ist es. Jetzt müssen
wir mal die Behandlungsrea-
lität an die wirtschaftliche Re-
alität anpassen. So sehe ich
das auch.Ich bin der Meinung
nach wie vor, dass Gutachter
eine Autonomie besitzen.Der
Gutachter ist sich selbst
gegenüber verpflichtet. Und
da sieht man halt,es gibt mitt-
lerweile erfreulicherweise
eine Reihe von Gutachtern,
die die wirtschaftlichen Rah-
menbedingungen beherzigen
und sich nicht nach völlig illu-
sorischen Wert- und Quali-
tätsvorstellungen orientie-
ren. Und es ist eben auch Auf-
gabe der Kieferorthopäden,
dass sie aktiv ihre Geschicke
mitgestalten und das sie eben
nicht nur, wie es bei Wahlen
üblich ist, durchs Kreuzchen

die Verantwortung an andere
abgeben, sondern, dass sie
sich mit in die Verantwortung
nehmen lassen. Dass sie die
Gutachter mitbestimmen.
Das sind all solche Dinge, die
wichtig sind. Und eventuell
auch in den einzelnen KZVen
– sofern das noch möglich ist
nach dem Eckpunktepapier –
die Vorstände mitbestimmen,
auch die kieferorthopädi-
schen Referenten. In Nord-
rhein ist ja durch die Verände-
rung des Vorstandes des BDK

einiges ins Rollen gekom-
men.

Können Sie diesen
„Nordrhein-Weg“ einmal um-
reißen und darstellen, was da
passiert ist?
Es war gar nicht so zielstrebig
eigentlich. Wir haben einen
Honorarverteilungsmaßstab

bekommen damals, über den
haben sich viele sehr geär-
gert. Der Honorarvertei-
lungsmaßstab hatte eine
Kopfprämie wie in Bayern ei-
gentlich, jedoch eine Kopf-
prämie, wo auch noch unter-
schieden wurde, das Multi-
bandbehandlung besonders
vergütet wurde. Und wir ha-
ben immer gesagt, wenn wir
hier schon Sozialismus ha-
ben, dann dürfen wir da nicht
noch Wettbewerbselemente
reinpacken. Wenn Sozia-

lismus, dann wollen wir rich-
tigen Sozialismus. Das war
meine Vorstellung. Das war
der eine Teil. Und der andere
Teil war der, dass wir Abdin-
gung, Mehrkostenvereinba-
rung und außervertragliche
Vereinbarungen wollten.
Dann habe ich Veranstaltun-
gen gemacht, weil ich wollte,

dass diese außervertrag-
lichen Vereinbarungen in
Nordrhein eine gewisse An-
erkennung fanden. Da haben
wir hier von der KFO-IG ein
paar Veranstaltungen ge-
macht, haben den Leuten ge-
zeigt, wie vereinbart man mit
den Patienten außervertragli-
che Leistungen.Gibt es Mehr-
kosten oder gibt es sie nicht.
Informationsveranstaltun-
gen, Formulare gezeigt und
und und. Diese Veranstaltun-
gen haben sich einer hohen
Beliebtheit erfreut.Nach drei,
vier solcher Veranstaltungen
kam eine Mitgliederver-
sammlung des BDK mit Wah-
len. Und bei dieser Mitglie-
derversammlung wurde ich
als Gegenkandidat vorge-
schlagen und bin direkt ge-
wählt worden. Aber der
Hauptgrund, warum wir ge-
wählt worden sind, war, dass
wir gesagt haben, wir wollen
die außervertraglichen Ver-
einbarungen in der KFO for-
cieren, wollen, das die KZV
uns dabei auch gegenüber
den Krankenkassen unter-

stützt. Dafür stehen wir auch
jetzt noch.Ich glaube,das war
auch erfolgreich.
Und deshalb – das will ich hier
gleich noch einfügen – ging es
auf unserer Regionalkonfe-
renz in Düsseldorf richtig zur
Sache. Der eine strittige
Punkt ist die Direktabrech-
nung. Direktabrechnung
heißt, dass wir unsere Ab-
rechnungsbündel direkt an
die Krankenkassen schicken,
das heißt Direktabrechnung.
Da warne ich ganz stark da-
vor.Da kommen wir unter die
Räder. Wir müssen die Kos-
tenerstattung haben, sonst
sagt die Krankenkasse „Ja,
tut uns leid, hier gibt‘s 20 %
weniger“. Was machen wir
denn da? 
Da gibt es keine schützende
KZV mehr zwischen uns und
der Krankenkasse.Dann sind
wir allein unter der Dusche.
Und das andere ist ein Ange-
bot für die Verhandlungen,bei
welchem außervertragliche
Pakete den Krankenkassen
zur Disposition gestellt wer-
den sollen. Der BDK verhan-
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delt anscheinend mittler-
weile einmal über Direktab-
rechnungsmodalitäten mit
Krankenkassen und über
außervertragliche Prophy-
laxe-Pakete, die dann auf 
dem Behandlungsplan wahr-
scheinlich angekreuzt wer-
den sollen: „Patient wünscht
Begleitpaket eins, zwei oder
drei.“ Und das müssen wir
dann hinten anhängen an den
Behandlungsplan. Und wenn
wir dann irgend etwas ande-
res machen,wird der Sachbe-
arbeiter in der Krankenkasse
den Patienten schon entspre-
chendzurechtweisen,dass es
da auch Kieferorthopäden
gibt, die das günstiger ma-
chen oder einfach so mitma-
chen. Also dieses Feld, was
wir da bewusst betreten, um
noch eine gute KFO zu ma-
chen, möchten wir in Nord-
rhein und vielen anderen
Kammergebieten nicht gere-
gelt oder zerregelt sehen.
Und da war richtig Protest,
weil die Kieferorthopäden in
Nordrhein sich bereits seit
mehreren Jahren auf die
BEMA-Umstrukturierung
vorbereiten und außerver-
tragliche Leistungen erbrin-
gen. Und dies ist ein rotes
Tuch, wenn da auf einmal
wieder jemand etwas rein-
verhandelt in den BEMA
oder in irgendeinen BEMA-
Anhang.

Die Umstrukturierung
des BEMA mit den deut-
lichen Honorarverlusten für
Kieferorthopäden stellt eine
Bedrohung für den gesamten
Berufsstand dar. Sind da

aber nicht weitere, zum Teil
hausgemachte Probleme, die
dem Berufsstand zusetzen?
Ich denke da an die Weiter-
bildung und die demografi-
sche Entwicklung.
Das sind Themen, zu denen
ich mich gern äußere.Fangen

wir mal mit der Weiterbil-
dung und unserer Hoch-
schullandschaft an: Die Zu-
stände an einigen Hochschu-
len bezüglich der gekauften
Weiterbildungsstellen müs-
sen beendet, vom Berufsver-
band geächtet und dürfen so
nicht mitgemacht werden.
Da werden Weiterbildungs-
stellen gekauft, da hocken
Leute auf Drittmittelstellen,
12 Assistenten in bestimm-
ten Kliniken.Da muss ein Be-
rufsverband mal ganz klar
Flagge bekennen und ent-
sprechende Hochschulleh-
rer ächten. So kann es nicht
weitergehen. Eine Korrup-
tion in dieser Form darf es
nicht geben. Und in Bayern
steht man bereits in den
Startlöchern,das mal seitens
des Ministeriums aufzurol-
len.Auch in NRW, dem Kern-
land der Sozialdemokratie
dürfen solche Zustände nicht
geduldet werden, dass der
bevorzugt wird, der die
Kohle hinlegt.
Ein anderes  Thema sind die
Verhältniszahlen. Wir haben
ja jetzt durch den KIG erst

einmal eine Beschränkung in
den Behandlungszahlen.
Doch wir haben zusätzlich
eine ganz andere Bevölke-
rungsstruktur mit längst
nicht mehr so vielen Kindern
wie damals, als die Verhält-
niszahlen gemacht worden

sind. Das geht ja weiter run-
ter. Dementsprechend müs-
sen sich die Verhältniszahlen
in der KFO anpassen.

Sie meinten jetzt die Zu-
lassung  auf  1 : 25.000?
Im Moment  ist die Verhält-
niszahl 1 : 16.000, und das
muss auf 1 : 32.000 gehen.
Das sind unsere Vorstellun-
gen. Ein Berufsverband
muss doch einfach mal ein
paar Ziele entwickeln. Der
muss doch sagen können:
„Passt mal auf, wir haben
hier drei Ziele. Das eine Ziel
ist, das wir darauf hinarbei-
ten, das wir eine gesicherte
Mehrkostenfähigkeit be-
kommen, Mehrkostenfähig-
keit in der 126/127 für
Keramikbrackets, für Spe-
zial-Bögen usw.
Das nächste Ziel, die Kosten-
erstattung, hat sich ja jetzt
durchgesetzt, da ist der Be-
rufsverband einfach überholt
worden, wenn der sie über-
haupt wirklich wollte. Nun
müssen wir um  befundorien-
tierte Festzuschüsse mit 
Kostenerstattung kämpfen.

Und ein weiteres Ziel ist
dann die Anpassung der Ver-
hältniszahlen an die demo-
grafischen und gesetzlichen
Realitäten. Das sind dann
wenigstens relativ genau de-
finierte und verfolgbare
Ziele.

KFO ist eine weitrei-
chende und wichtige Grund-
lage für die Gebissentwick-
lung.Danach müsste doch ei-
gentlich für jedes Kind die
Chance geschaffen werden,
dass es kieferorthopädisch
behandelt werden kann mit
einem unbürokratisch verge-
benen und  definierten Fest-
zuschuss. Die KIG-Lösung
raus und dafür eben nicht
mehr 100 % bezahlen oder 
80 % oder 70 % oder anders
definiert. Und wenn es nur
10 % wären, würden sich die
voll beitragspflichtigen  El-
tern nicht abgezockt fühlen.
So können sie sagen, ja, ich
habe ja ein Recht darauf.
Aber dieses ausgegliedert
sein und 100 % Krankenkas-
sen-Beitrag zu zahlen,das ist
doch unmöglich und schafft
Ärger.
Da bin ich mit dabei. Aber
dann bitte nicht über Pro-
zente, sondern wirklich
über Festzuschüsse. Das es
dann heißt: „Für die
Gruppe1 gibt es soundso viel
€, für die Gruppe 2 gibt es 500
€usw.Und bei Gruppe 3 wird

stärker eingestiegen mit
1.500 oder 2.000 € beispiels-
weise.“ Das ist ja eigentlich
auch der Weg, wo wir hin
wollen. Und das muss man
aber sauber austarieren und
erst einmal vernünftig vor-
bereiten. Was ich eben nicht
will, ist, dass die Kranken-
kasse dann, wenn sie 300 €
zugibt, über die ganze Be-
handlung die Kontrolle
gerne hätte. Dann heißt es
nämlich, „Ach, das ist nur so
ein einfacher Fall, das kann
doch nicht mehr kosten als
1.000 €.“ Dann stecken wir
wirklich in einem Problem
drin. Denn es ist ja so, wenn
ein Fall KIG 1 oder KIG 2 ist,
heißt das ja nicht,das der Be-
handlungsaufwand gerin-
ger ist. Das ist von der Ab-
weichung her vielleicht
nicht so groß, aber der Be-
handlungsaufwand kann es
sein – das eine hat mit dem
anderen nichts zu tun. Da
muss man vielleicht trotz-
dem mit festsitzenden Appa-
raturen arbeiten, wenn Ro-
tationen oder Engstände da
sind.
Die muss man trotzdem mit
festsitzenden Apparaturen
auflösen und muss trotzdem
einen großen Aufwand be-
treiben, und löst trotzdem
eine hohe Position aus und
hat trotzdem hohe Behand-
lungskosten. Und das ist das
Problem, was ich hier sehe,
und das muss man vernünf-
tig lösen. Und hier bin ich
Realist. Ich würde die Frei-
heiten des KIG niemals op-
fern für eine neue Systema-
tik, die den Krankenkassen

volle Kontrollmacht über
sämtliche Behandlungen
einräumt.
Was ich für besonders wich-
tig halte, und das sage ich
den Patienten, das sage ich
auf sämtlichen Veranstaltun-
gen und in meinem Praxis-
team: „Es gibt keine 100%ige
Kostenübernahme, es gibt
immer nur eine Beteiligung
der Krankenkasse an den
Vertragsleistungen.“ Und
über die vertragsmäßigen
Behandlungen löst man das
Ausreichende und Zweck-
mäßige.Wenn man eine gute
Behandlung machen muss,
kommt man mit Vertragsleis-
tungen nicht hin. Und ob der
Patient nur 7 mm Stufe hat
oder 10 mm, es gibt nur eine
Beteiligung der Kranken-
kasse.Nie eine 100%ige Kos-
tenübernahme. Auch die
Formulare, die wir hier vom
BDK in Nordrhein gemacht
haben,weisen immer nur auf
eine Beteiligung der Kran-
kenversicherung hin.
Der Bundes-BDK hat ja ein-
mal so ein Formular ge-
macht, als der KIG kam. Da
stand: „Einerseits, da zahlt
die Krankenkasse alles, an-
dererseits nichts.“ Das ha-
ben wir dann erst einmal ge-
ändert.
Einerseits beteiligt sich die
Krankenkasse und anderer-
seits nicht. Allein die Wort-
wahl ist hier schon wichtig.
Solch ein Formular kriegt
bei uns jeder Patient in die
Hand gedrückt, und die wis-
sen dann, es kostet Geld.
Und dann gibt es auch keine
Diskussionen mehr.

„Direktabrechnung – da warne ich ganz
stark vor. Da kommen wir unter die Räder.“
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Kommen wir noch ein-
mal zu den Zeitmess-Stu-
dien. Wenn wir alles, die ge-
samte Fachlichkeit, Qualifi-
kation, Qualität usw. auf eine
einzige Dimension – nämlich
auf Zeit – zurückdrängen,
dann dürfte es nur einen ein-
zigen Punktwert geben. Ist
das nicht angehbar?
Das Problem hier ist, dass
diese Punktwerte in den ein-
zelnen KZVen ausgehan-
delt werden. Und das, was
wir hier in Nordrhein versu-
chen, ist, dass wir hier einen
einheitlichen Punktwert be-
kommen für alles. Und ich
halte es auch aus dem
Grund für sinnvoll, dass wir
dann nicht wieder in irgend-
welchen Verhandlungen
auseinanderdividiert wer-
den. Wir haben die Ergeb-
nisse zunächst so interpre-
tiert, das wir beim BEMA
gesagt haben „Prima, wir
haben wenigstens einen ge-
meinsamen Punktwert“.
Dann werden wir nicht so
einfach auseinanderdivi-
diert.Aber so ist es nicht ge-
kommen. Wir haben immer
noch die ganzen komischen
unterschiedlichen Punkt-
werte und wir hätten gern
einen einzigen Punktwert.
Was man vielleicht raus-
nehmen könnte, wäre die
Prophylaxe. Denn Prophy-
laxe ist ja auch vom Gesetz-
geber her eine gesonderte
Sache und wird sich viel-
leicht auch dynamischer
entwickeln als die anderen
Sachen. Aber Kons, Prothe-
tik und KFO ...

Mit welchem Nachdruck
kann man so etwas in den
entsprechenden Gremien
vortragen? Verhaltenes Vor-
tragen reicht hier ja nicht.
Die Entscheidungsfindung
in diesen Gremien ist ja – wie
in der Politik – immer die
gleiche.
Die Entscheidungsfindung
läuft über drei, vier Leute.
Wenn Sie das wirklich wol-
len, dann müssen Sie versu-
chen, das in Bayern über den
Herrn Löffler reinzukriegen.
Aus der Vertreterversamm-
lung heraus einen Antrag
durchzubekommen – wo-
möglich noch aus der Oppo-
sition – das wird nie funktio-
nieren.Wenn, dann muss das
vernünftig vorbereitet wer-
den und dann muss das mit
den Entscheidern bespro-
chen werden.Und denen ver-
nünftig argumentativ beige-
bracht werden.
Und der Herr Löffler ist si-
cherlich kein „Kieferortho-
pädenfeind“ in Bayern. Und
wenn, dann wäre es sinnvoll,
das mit dem Herrn Peter
Watzlaw zusammen zu ins-
trumentalisieren. Denn es
muss über die Spitze in die
Vertreterversammlung ge-
geben werden mit der Verab-
schiedung eines neuen
HVMs und fertig.

Und wer sind die ande-
ren Ansprechpartner?
Gut, der andere Ansprech-
partner wäre vielleicht die
KZBV, die das dann als Emp-
fehlung an die KZVen weiter-
geben könnte.

Die Zeitstudien haben
einen einzigen Maßstab an-
gelegt und diesen dividieren
sie jetzt in drei oder vier ver-
schiedene Punktwerte.
Eigentlich müsste man auch
da an die Politik herantreten.
Denn wir werden ja wie im-
mer in der Situation sein,

dass wir Kieferorthopäden
uns mit unseren Interessen
kaum artikulieren können.
Wenn, dann müsste man ei-
gentlich auch an die Politik
herantreten.
Denn substanzschonend
sollte es sein, Qualität, Pro-
phylaxe und die Zeit. Zeit
war der maßgebliche Faktor,
und der ist auch bei den
Untersuchungen der maß-
gebliche Faktor gewesen.

In den Studien ist ja
klipp und klar rausgekom-
men, das Kieferorthopäden
diejenigen sind, die ihre Pra-
xen besser organisieren kön-
nen und deshalb mehr Vor-
teile aus diesem ganzen Sys-
tem ziehen. Das stand zum
Beispiel in der Dänen-Studie
drin.
Vielleicht war es ein Fehler,
dass wir überhaupt eine Stu-
die gemacht haben.

Diese Zeitstudie jetzt
war ja eine riesige Katastro-
phe. Sie war fachlich ausge-
sprochen unangebracht, sie
hat z.B. die 119 nicht einmal
differenziert. Zudem wurde
sie von einem Assistenten ge-
macht. Dies führt zu weite-
ren Abwertungen.Diese sind
1981, 1986, 1993 und 1999 ge-
wesen. Das sind über 40 %,
die bisher abgewertet wor-
den sind, und jetzt kommen
die mehr als 20 % hinzu.
Das heißt,was jetzt hier raus-
gekommen ist bei dieser Stu-
die, ist ein absolutes Desas-
ter.

Und dazu wurde die Stu-
die fachlich inkompetent
und nicht normgerecht
durchgeführt.
Denn wenn die Krankenkas-
sen für die KFO-Behandlung
10,6 Minuten rechnen und
die KFO-Verhandlungsfüh-
rung  8,3 min akzeptiert,
dann kann das einfach nicht
sein. Vorsorglich hält der
BDK diese Studie als interne
Verschlusssache und gibt sie
selbst seinen Obleuten trotz
Anforderung nicht zur Ein-
sicht!!!
Und das Ergebnis ist doppelt
frustrierend.Alle Leckereien
drin bei deutlich abge-
senkten Honoraren. Wenn
wenigstens die Mehrkosten-
fähigkeit vorbereitet worden
wäre.
Es ist schade, dass dieser
„KFO-all-inclusive“ BEMA
jetzt da ist.
Aber noch einmal zu den
Hightech-Bögen. Viele Wis-
senschaftler wie Prof. Sato
und Dr. Risse sind der Mei-
nung, da ist überhaupt keine
wissenschaftlich gesicherte
Grundlage da für die so ge-
nannten Hightech-Bögen.
Das ist etwas, was uns mal
wieder die Industrie vorgege-
ben hat. Und was dann – wie
es ja immer wieder passiert –
von einigen Hochschulleh-
rern vertreten wird und dann
Einzug findet in die Praxen.
Und schon sind die Dinger da.
Das hat aber mit Wissen-
schaft überhaupt nichts zu
tun. Die ernstzunehmenden
wissenschaftlichen Kon-
zepte sind Behandlungskon-
zepte, Konzepte, wie die, die
von Risse und auch von Sato
beschrieben werden – hoch-
interessant.
Und die KFO-IG hat mittler-
weile nicht nur die politische
Meinungsführerschaft der
Kieferorthopäden in Deutsch-
land, sondern sie hat auch im
wissenschaftlichen Bereich
einiges zu bieten.

Die Definitionsmacht
liegt wissenschaftlich derzeit
bei der DGKFO, die auch die
KIG-Anwendungsvorschrif-
ten herausgegeben hat.
Ich finde den KIG, so wie er
gemacht ist, sehr gut. Da sind
auch gewisse Freiheiten drin,
die wir in unseren Praxen
nutzen können.
Die Durchsetzung dieser
Prinzipien  haben wir in ers-
ter Linie dem alten BDK-Vor-
sitzenden Herrn Zöller zu
verdanken. Ich bin auch der
Meinung, dass  Herr Zöller
hier in vielen Dingen sehr
weitsichtig gedacht hat. Zum
Beispiel hat es ja auch in Ber-
lin einen Beschluss gegeben,
den hatte man der Mitglie-
derversammlung einfach so
untergejubelt, dass die Kie-
ferorthopäden bei weiterer
Gängelung und bei weiteren
Einschränkungen schritt-
weise den Weg aus der GKV
beschreiten sollen.

Und das die Kieferortho-
päden selbst verhandlungs-
fähig sind.
Und das wir selbst verhand-
lungsfähig sind.
Wir versuchen jetzt hier ei-
nen Weg aufzubauen. Wir
wollen hier in Nordrhein In-
formationsveranstaltungen
für Kieferorthopäden vor Ort
durchführen. Es werden In-
formationen gedruckt, die
den Abrechnungen im drit-
ten Quartal beigelegt werden
sollen für die Patienten, dass
es eine 20%ige Abwertung
gibt und bei den festsitzen-
den Apparaturen sogar 30 %.
Das ist das eine. Und flankie-
rend in der Presse sollen
dann Anzeigen geschalten
werden, die Kieferorthopä-
den des Berufsverbandes
deutscher Kieferorthopäden
e.V. treffen sich in Kürze zu
einer Informationsveranstal-
tung mit dem Thema: „Wie
kann angesichts der dramati-
schen Abwertung noch quali-
tätsorientierte Kieferortho-
pädie erbracht werden.“ Da-
durch sollen die Leute sensi-
bilisiert werden, dass die
KFO für sie jetzt wieder teu-
rer wird,denn da ist kein Aus-
weg im System des BEMA,
der ist  ausverhandelt.
Wir wollen die Patienten sen-
sibilisieren, dass es weniger
gibt von der Krankenkasse.

Kommen wir zum
Schluss des Interviews noch
einmal kurz zum Thema Ge-
sundheitssystemmodernisie-
rungsgesetz zurück, genauer
zur derzeit heftig umstritte-
nen Bürgerversicherung bzw.
den Kopfpauschalen.Was ge-
nau kommt auf die Kieferor-
thopäden zu, falls es zur einer
Bürgerversicherung bzw.
zum Kopfpauschalensystem
kommen würde. Und welche
Gegenstrategie empfehlen
Sie den Kieferorthopäden.
Wie können sie sich künftig
vor solchen Entwicklungen
schützen,sich organisieren?
Erstens: Das Gesetz wird vo-
raussichtlich GKG – Ge-
sundheitskonsensgesetz –
heißen, also nicht mehr Ge-
sundheitssystemmoderni-
sierungsgesetz. Das ist der
Trend im Moment. Die Bür-
gerversicherung und auch
die Kopfpauschalen werden
in dieses Gesetzgebungs-
verfahren nicht mit einflie-
ßen.Thema Bürgerversiche-
rung: Ich bin ein ausgespro-
chener Gegner der Bürger-
versicherung. Aber nicht
nur ich, sondern auch ex-
trem viele Mitglieder der

CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion sind starke Gegner der
Bürgerversicherung.
Bürgerversicherung ist
doch so, dass neun Ersau-
fende von einem grerettet
werden sollen – so sind ja die
Verhältniszahlen der ge-
setzlich Versicherten zu den
privat Versicherten. Es wird
aber keiner gerettet werden,
sondern alle werden unter-
gehen.
Und es ist überhaupt die
Frage, ob das verfassungs-
rechtlich funktioniert. Die
Bürgerversicherung würde
so aussehen, dass jeder, un-
anhängig, ob er Selbststän-
diger oder Beamter ist, sei-
nen Beitrag zahlen würde
bis zu einer Beitragsbemes-
sungsgrenze. Kann sogar
sein, dass diese ganz aufge-
hoben wird. Das ist auch
denkbar. Nur, wenn die Bür-
gerversicherung kommt, in
dem Moment gibt’s die pri-
vate Krankenversicherung
nicht mehr.
Die hat ja schon heftige Pro-
teste angemeldet. Man muss
bedenken, die private Kran-
kenversicherung hat ja
schon einen Kapitalstock
aufgebaut für die Mitglieder,
die da schon seit Jahrzehn-
ten einzahlen. Dieser Kapi-
talstock beträgt mittlerweile
fast 80 Milliarden Euro.
Wenn die GKV die PKV
schlucken oder beseitigen
wollte, müsste dieser Kapi-
talstock aufgelöst werden.
Dann müssen 80 Milliarden
Euro Ablösung von der GKV
auf den Tisch gelegt werden.
Und das gibt unser System
überhaupt nicht her. Wir

sind ja pleite bis zum „Geht-
nicht-mehr“. Das ist ein
Riesenproblem. Es gibt ja
die Besitzstandwahrung
und es gibt das Eigentums-
recht oder die Eigentums-
wahrung, die im Grundge-
setz verankert ist. Und wenn
man die Leute jetzt enteig-
nen wollte, da ist das gar
nicht so einfach. Außerdem,
vom Grundsatz her löst
diese Bürgerversicherung
überhaupt gar keine Prob-
leme. Wir sehen ja, das mit
der GKV funktioniert hinten
und vorne nicht. Und jetzt
wollen wir ein großes Prob-
lem dadurch lösen, dass wir
auf einmal alle Leute mit
rein nehmen. Und das Prob-
lem wird statt verkleinert
nur vergrößert. Ich persön-
lich mache da noch ein gro-
ßes Fragezeichen. Es kann
sein,dass es die Strategie ist,
über diese Bürgerversiche-
rung auf die Kopfpauscha-
len zu kommen. Dass dann
eine PKV weiterhin besteht.
Aber, das man in der GKV
auf die Kopfpauschalen run-
terkommt.Nur,die Kopfpau-
schalen haben auch ein Pro-
blem.
Bei den Kopfpauschalen ist
ja auch die Solidarität ganz
stark in Frage gestellt, weil
dann auch die Spitzenver-
diener nur die feste Pau-
schale zahlen würden. Und
umgekehrt müssen diejeni-
gen, die nichts verdienen,
auch die Kopfpauschale ent-
richten. Und die müssten
sich das dann über die Steu-
ererklärung zurückholen.
Das ist ein Verwaltungsauf-
wand, der auch nicht zu

unterschätzen ist. Das ist et-
was, wo auch die Rürup-
Kommission hin wollte.

Na gut, die legen das ja
nun ernsthaft im September
vor. Das Problem ist nur, das
vorher schon weitestgehend
darüber entschieden wurde.
Gut, es ist natürlich die
Frage,ob er sich da durchset-
zen kann, der Herr Seehofer.
Also, ich mache ein großes
Fragezeichen hinter die Bür-
gerversicherung. Ich hoffe,
sie kommt nicht.

Dr. Mathias Höschel 

– geboren am 29.03.1967
– Zahnarzt seit 1991
– als Kieferorthopäde in Düsseldorf

niedergelassen
– Sprecher der KFO-IG (Kieferortho-

pädische Interessensgemein-
schaft), Vorsitzender des BDK-
Nordrhein (Bund Deutscher Kie-
ferorthopäden), Vorsitzender des
GPA (Gesundheitspolitischer Ar-
beitskreis) der CDU-NRW.
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Berlin,6.Juni 2003 –  Viele Hel-
ferinnen in kieferorthopädi-
schen Praxen werden ihren
Arbeitsplatz verlieren.
Im Rahmen der Reform des
Gesundheitswesens werden
der Kieferorthopädie durch-
schnittlich 20 Prozent der
Mittel entzogen.„Auf die mas-
siven Kürzungen können die
Praxen kurzfristig nur mit
Entlassungen reagieren“, be-
fürchtet der Vorsitzende des
Berufsverbandes der Deut-
schen Kieferorthopäden,
BDK,Eugen Dawirs.„Dies hat
zur Folge,dass nicht mehr alle
notwendigen Behandlungen

erbracht werden können!“
Widersinnigerweise sind die
schwierigen und besonders
schwierigen Behandlungen
(BEMA 119 c/d) bis zu 50 Pro-
zent abgewertet worden. Ge-
rade diese Fälle bedürfen je-
doch der Behandlung durch
einen Fachzahnarzt mit Lang-
zeiterfahrung.„Der Qualitäts-
verlust in der Kieferorthopä-
die ist deutlich absehbar“, so
Dawirs weiter: „Langfristig
werden die Niederlassungen
in der Kieferorthopädie rück-
läufig sein, da der notwendi-
gen Weiterbildung zum Spezi-
alisten im neuen BEMA nicht

Rechnung getragen wird.“
Die drastische Entwicklung
bestätigt die Richtigkeit der
BDK-Politik hin zu Festzu-
schüssen und mehr Eigenver-
antwortung der Patienten.

Kieferorthopäden müssen Helferinnen entlassen
BDK: Keine Zukunft für Weiterbildung

Berufsverband der 
Deutschen Kieferorthopäden
Ackerstraße 3
10115 Berlin
Tel.: 0 30/27 59 48 43
Fax: 0 30/27 59 48 44
E-Mail: info@bdk-online.org
www.bdk-online.org

Adresse

� Anm. der Redaktion: Da
man seitens der DGKFO auf
Anfrage der KN Kieferortho-
pädie Nachrichten zurzeit
nicht zu „weiteren Aussagen
... über die Stellungnahme
vom 27.5.2003, ... also vor der
Verabschiedung des BEMA“

hinaus bereit ist,möchten wir
Ihnen diese, liebe KN-Leser,
nicht vorenthalten. In dieser
Stellungnahme, die die
DGKFO dem Bundesaus-
schuss der Zahnärzte und
Krankenkassen zu den inzwi-
schen beschlossenen Abwer-

tungen kieferorthopädischer
Leistungen zukommen ließ,
weist die wissenschaftliche
Gesellschaft eindringlich auf
die gravierenden Auswirkun-
gen dieser Abwertungen für
die Kieferorthopädie in
Deutschland hin.
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Die Deutsche Gesellschaft für Kieferorthopädie (DGKFO) sieht sich
als wissenschaftliche Gesellschaft veranlasst, zu den offenbar ge-
planten Änderungen der kieferorthopädischen Leistungspositio-
nen im BEMA Stellung zu nehmen, da zu befürchten ist, dass die
drastischen Abwertungen der wesentlichen Leistungen im Be-
reich der Kieferorthopädie die Qualität der kieferorthopädischen
Versorgung in Deutschland erheblich beeinträchtigen werden. Der
Bundesausschuss der Zahnärzte und Krankenkassen sollte seine
diesbezüglichen Entscheidungen nicht ohne Kenntnis der gravie-
renden Bedenken der Fachgesellschaft treffen. 

Nach den vorliegenden Informationen ist u.a. geplant, die Punkt-
bewertung in den Stufen c und d der kieferorthopädischen Kom-
plexleistungen (BEMA 119/120) um 28 % bzw.  43 % zu reduzieren.
Im Bereich der Positionen für festsitzende Apparaturen (126 – 128)
soll angeblich eine Abwertung um bis zu 37 % (Pos. 127 c) erfol-
gen. Hierdurch wären von der Abwertung die Hauptpositionen der
in kieferorthopädischen Praxen anfallenden Leistungen betroffen,
geringe Höherbewertungen beträfen nur wenige kieferorthopädi-
sche Leistungen. Dies hätte eine dramatische Minderbewertung
kieferorthopädischer Behandlungsmaßnahmen zur Folge. So er-
gab eine Vergleichsrechnung auf der Basis aller im Jahre 2002
über die KZVH abgerechneten Leistungen für den Bereich der Po-
liklinik für Kieferorthopädie der Universität Frankfurt bei Anwen-
dung der vorgesehenen neuen Leistungsbewertungen eine Redu-
zierung der Punktwertsumme um 24,51%. 

Es ist nicht Aufgabe der wissenschaftlichen Gesellschaft, auf die
betriebswirtschaftlichen Aspekte und die wirtschaftlichen Folgen
für die kieferorthopädischen Praxen einzugehen, obwohl die Uni-
versitätskliniken, deren Leistungen ohnehin einer zusätzlichen
Kürzung um 30 % unterliegen und die erfahrungsgemäß in beson-
derem Maße die extrem schwierigen Fälle – hauptsächlich  unter
Anwendung von festsitzenden Apparaturen – zu versorgen haben,
von der Abwertung besonders hart betroffen sind. Betriebswirt-
schaftliche Argumente sollten aber von den Standesorganisatio-
nen vorgebracht werden. Es lässt sich unschwer voraussagen,
dass eine derart dramatische Abwertung gravierende Folgen für
die Qualität der Versorgung der Patienten kieferorthopädischer
Praxen und auf die kieferorthopädische Weiterbildung haben
würde. Bereiche, für die die wissenschaftliche Gesellschaft eine

Zuständigkeit beansprucht.  Eine erhebliche Minderung der Qualität der kie-
ferorthopädischen Versorgung kieferorthopädischer Patienten im Rahmen
der vertragszahnärztlichen Versorgung ist aus folgenden Gründen zu be-
fürchten:

1. Kieferorthopädische Behandlungen der niedrigen Schwierigkeitsgrade
(a und b) dürften weitgehend Zahnstellungs- und Bissanomalien betreffen,
die durch die ab 1.1.2002 geltenden Kieferorthopädische Indikationsgrup-
pen (KIG) aus der vertragszahnärztlichen Versorgung ausgegrenzt wurden
und die, wenn überhaupt, vorwiegend in zahnärztlichen Praxen behandelt
werden. Die Anomalien der KIG Stufen 3–5 erfordern in der Regel schwie-
rige und umfangreiche Therapiemaßnahmen, die schwerpunktmäßig in
Fachpraxen oder Kliniken behandelt werden und nach den Richtlinien in die
Stufen 119/120 c bzw. 119/120 d einzugruppieren sind. Gerade diese
Schwierigkeitsstufen sind aber von der Abwertung besonders betroffen. Da
sich Kieferorthopäden nach der Fachzahnarztordnung auf ihr Fachgebiet be-
schränken müssen und im Gegensatz zu Allgemeinzahnärzten daher keine
Möglichkeit haben, Umsatzeinbußen durch Ausweichen auf andere zahn-
ärztliche Tätigkeitsfelder teilweise auszugleichen, ist zu befürchten, dass
sie in geeigneten Fällen anstelle der materialintensiven und für sie daher
teuren Behandlung mit festsitzenden Apparaturen auf eine Therapie mit
herausnehmbaren Geräten ausweichen. Dies würde die deutsche Kieferor-
thopädie auf den Stand von vor 40 Jahren zurückwerfen. Der zu befürch-
tende Qualitätsverlust ginge zu Lasten der Patienten. 

2. Da die Leistungspositionen für festsitzende Apparaturen die Material-
kosten enthalten und eine Zuzahlungsregelung im Bereich der Kieferortho-
pädie gesetzlich nicht vorgesehen ist, besteht die Gefahr, dass jeweils nur
die billigsten Materialien verwendet werden und teurere moderne Legie-
rungen nicht zur Anwendung gelangen. Dies wäre nicht im Sinne einer bio-
logischen, möglichst schonenden und risikoarmen Behandlung der Patien-
ten; das Risiko schädlicher Einwirkungen auf Zahn und Zahnhalteapparat
(z.B. Wurzelresorptionen, parodontale Schäden etc.) würde sich sehr zum
Schaden der Patienten erhöhen. Dies würde auch dem vom Gesetzgeber ge-
forderten medizinischen Fortschritt und der Orientierung zu präventiven
Maßnahmen widersprechen. 

Zurzeit ist in Deutschland die kieferorthopädische Weiterbildung durch die
Weiterbildungsordnungen der Landeszahnärztekammern auf der Basis eu-
ropäischer Vorgaben geregelt. Die fachspezifische Weiterbildung umfasst
bundesweit eine dreijährige ganztägige fachspezifische Weiterbildung zum

Kieferorthopäden nach bestandenem Staatsexamen und eine mindestens
einjährige allgemeinzahnärztliche Tätigkeit. Für die Zeit der kieferorthopä-
dischen Weiterbildung nimmt ein Assistent erhebliche finanzielle Opfer auf
sich, da er entweder nur ein reduziertes Gehalt bekommt, ohne Entgelt ar-
beitet oder sogar für eine universitäre Weiterbildung im Ausland noch be-
trächtliche Gebühren zu entrichten hat. Andererseits ist ein Zahnarzt nach
Erhalt der Approbation berechtigt, kieferorthopädische Behandlungen
durchzuführen. Auch werden in jüngster Zeit vermehrt kieferorthopädische
Fortbildungsserien angeboten, die der Zahnarzt besuchen kann, ohne den
Betrieb seiner Praxis zu unterbrechen.  Es ist zu befürchten, dass bei der of-
fenbar beabsichtigten Reduzierung der Honorare für komplexe kieferortho-
pädische Behandlungen junge Kollegen nicht mehr bereit sind, den finan-
ziell und zeitaufwändigen Weg der Weiterbildung einzuschlagen, auf die-
selbe verzichten und es vielmehr vorziehen, als Zahnarzt kieferorthopädisch
tätig zu sein. Diese eingeschränkte Aus- und Fortbildung anstelle einer
mehrjährigen Weiterbildung auf wissenschaftlicher Basis hätte ohne Zwei-
fel einen erheblichen Qualitätsverlust zur Folge und würde den vom Gesetz-
geber geforderten erhöhten Qualitätsansprüchen Hohn sprechen. Aus den
angeführten Gründen wird der Bundesausschuss der Zahnärzte und Kran-
kenkassen nachdrücklich gebeten, die vorliegenden Vorschläge zu über-
denken und die vorgebrachten Argumente bei seinen Entscheidungen zu be-
rücksichtigen. 

Prof. Dr. Peter Schopf, Vorsitzender der DGKFO
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Good News für Kieferorthopäden

Eine der wenigen guten Nachrichten der letzten
Wochen ist die Erweiterung der kieferorthopädischen
Medienlandschaft um ein Nachrichtenformat von
Kieferorthopäden für Kieferorthopäden. Die KN
Kieferorthopädie Nachrichten sind das richtige
Medium für alle Kollegen, die eigentlich keine Zeit für
die regelmäßige Lektüre von Fachzeitungen haben.
Konzipiert und redaktionell geführt von niedergelasse-
nen Berufskollegen, die selbst tagtäglich erleben,
welche Anforderungen eine moderne kieferorthopädi-
sche Praxis stellt. Präzise Berichte und Abstracts von
den wichtigsten internationalen Kongressen, kompakte
Darstellung und Diskussion der fachlichen und berufs-

politischen Entwicklungen sowie praktische Hilfestel-
lung bei Praxisführung und Patientenkommunikation
sind die in Umfragen ermittelten Themenwünsche der
Fachgruppe, die in den KN Kieferorthopädie Nach-
richten redaktionell umgesetzt werden.
Wenn diese Informationen auch für Sie wichtig sind,
sollten Sie schon mit dieser Ausgabe regelmäßiger
Leser der KN Kieferorthopädie Nachrichten werden.
Wir laden Sie jetzt gern zu einem kostenlosen
Praxistest über die nächsten drei Ausgaben ein, bevor
wir Sie ab 2004 mit einem KN-Abonnement exklusiv
beliefern. Schließlich muss sich erst prüfen, was sich
erfolgreich bindet.

Antwort

OEMUS MEDIA AG
Aboservice
Holbeinstraße 29

04229 Leipzig

Name/Praxis

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax E-Mail

Datum Unterschrift

Widerrufsbelehrung: Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb von 14 Tagen ab
Bestellung bei der OEMUS MEDIA AG, Holbeinstr. 29, 04229 Leipzig schriftlich widerrufen.
Rechtzeitige Absendung genügt.

Unterschrift

� Ja, ich möchte den kostenlosen Praxistest machen. Bitte liefern Sie mir
die nächsten 3 Ausgaben frei Haus. 

� Soweit Sie nach Erhalt der 3 Ausgaben keine Abbestellung von mir
erhalten, möchte ich die KN Kieferorthopädie Nachrichten weiterhin im
Jahresabonnement zum Preis von 75 EUR/Jahr inkl. MwSt. und
Versandgebühren beziehen.

Bitte
freimachen, falls
Marke zur Hand

oder faxen
03 41/

4 84 74-2 90.
Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht 6 Wochen vor
Ablauf des Bezugszeitraumes schriftlich gekündigt wird (Poststempel genügt).
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Geschäftsstelle der DGKFO
Ackerstraße 3
10115 Berlin
Tel.: 0 30/24 63 21 36
Fax: 0 30/24 63 21 37
www.dgkfo.de

Adresse

Anm. der Redaktion: Leider hat man bisher seitens des BDK auf die Anfrage der KN Kieferor-
thopädie Nachrichten bezüglich einer Stellungnahme zum neuen BEMA weder schriftlich
noch mündlich reagiert, sodass wir Ihnen die offiziellen aktuellen Positionen des Bundesver-
bandes erst einmal vorenthalten müssen.� 

Fortsetzung von Seite 1

Und hierin liegt die Nichter-
füllung des Gesetzesauftrags
im neuen GMG auf der neube-
messenen BEMA-Basis. Die
juristische Richtigkeit und die
Verfassungsmäßigkeit der
auch im neuen Bema wieder
vorgenommenen Differen-
zierung der zeitbemessenen
Leistungen in vier verschie-
dene Punktwerte wird ge-
prüft. Allein ein einheitlicher

Punktwert für alle Leistungen
vermag Gerechtigkeit ge-
währleisten. Bedenklich ist
diese alleinige Zeitbezogen-
heit allemal, da alle weiteren
Qualitätskriterien weggefal-
len sind – entgegen den ge-
setzgeberischen Forderun-
gen nach Erhöhung der Qua-
lität und ersetzt durch staats-
medizinisch-dirigistische
Gängelung mit Verpflichtung
zur Zwangsfortbildung.
Kieferorthopäden, die sich 

benachteiligt fühlen durch 
die qualitätsnivellierten und
falsch eingeschätzten BEMA-
Positionen sollten jetzt ihre
Standesvertretung zu einer
korrekten BEMA-Zeitmess-
studie auffordern und sich
selbst und direkt an die poli-
tisch verantwortlichen Politi-
ker wenden, um einen Ein-
heitspunktwert zu fordern.
Melden Sie sich zu Wort,wenn
Ihnen Ihr Fachgebiet nicht
egal ist! 


