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BERUFSPOLITIK

Wird das GKV-Moderni-
sierungsgesetz, das nach
langer Diskussion auf
Grund des so genannten Ge-
sundheitskompromisses
zwischen SPD, CDU/CSU
und Bündnis 90/Die Grünen
vom Bundestag und Bundes-
rat beschlossen wurde, die
Probleme im Gesundheits-
wesen lösen?
Davon kann leider nicht aus-
gegangen werden. Allein
seit 1977 hat der Gesetzge-
ber die Gesetzliche Kran-
kenversicherung (GKV)
durch über 50 größere Ge-
setze mit deutlich über 7.000
Einzelbestimmungen zu sa-
nieren versucht – jedoch
ohne dauerhaften Erfolg
und mit erheblichen Belas-
tungen der Leistungserbrin-
ger, insbesondere von Ärz-
ten und Zahnärzten. Vor al-

lem in den letzten Jahren
schlug sich die Novellie-
rungswut des Gesetzgebers
in so genannten Reformwer-
ken nieder, ohne dass ein
Systemwechsel insbeson-
dere zu mehr Marktlichkeit
im Gesundheitswesen auch
nur im Ansatz erkennbar
wurde. Dies gilt auch für das
vor kurzem beschlossene
„GKV-Modernisierungsge-
setz“.Damit wurde nicht nur
die große Chance zur Dere-
gulierung und Liberalisie-
rung des Krankenversiche-
rungsrechts erneut vertan.
Das Gesetz ist vielmehr
auch ein weiterer großer
Schritt in ein planwirt-
schaftliches Gesundheitssy-
stem. An der Gesundheits-
gesetzgebung zeigt sich ein
Grundproblem unseres Ge-
meinwesens: die fehlende
Fähigkeit, die Sozialstaat-
lichkeit, deren Übertreibun-
gen und vor allem deren
Missbrauch wir uns in
Deutschland schon längst
nicht mehr leisten können,
den veränderten wirtschaft-
lichen Rahmenbedingun-
gen anzupassen.

Wie beurteilen Sie die
Willensbildung, die den for-
malen Gesetzesbeschlüssen
im Bundestag und Bundes-
rat vorausgegangen ist?
Aus verfassungsrechtlicher
Sicht ist nachdrücklich
daran zu erinnern, dass für
die Gesetzgebung nicht
irgendwelche „Konsensrun-
den“ zuständig sind, die je-
der verfassungsrechtlichen
Grundlage entbehren, son-
dern auf Bundesebene die
Verfassungsorgane Deut-
scher Bundestag und
Bundesrat. Dort und nir-

gendwo anders sind die we-
sentlichen Entscheidungen
zu treffen.Wie viele Bundes-
tagsabgeordnete haben ei-
gentlich den fast 500 Seiten
umfassenden Entwurf des
GKV-Modernis ierungs-
gesetzes überhaupt vor ih-
rer Stimmabgabe im
Bundestag gelesen? Und
wenn sie ihn tatsächlich ge-
lesen haben sollten,konnten
sie all die Konsequenzen
dieses Gesetzgebungswer-
kes in der kurzen zur Verfü-
gung stehenden Zeit auch
nur annähernd nachvollzie-
hen? Ich selbst jedenfalls
werde, obwohl ich mich seit
mehr als 20 Jahren rechts-
wissenschaftlich vertieft mit
dem Gesundheitsrecht be-
schäftige, Monate benöti-
gen, um das GKV-Moderni-
sierungsgesetz insgesamt –

d. h. nicht nur in Bezug auf
einzelne besonderes inte-
ressante Probleme – mit all
seinen Veränderungen des
GKV-Systems hinreichend
durchdringen zu können.
Und ich habe mich in diesem
Zusammenhang wieder ein-
mal gefragt, wie es in der
parlamentarischen Praxis
um die Verwirklichung des
Art. 38 Abs. 2 Satz 1 des
Grundgesetzes für die
Bundesrepublik Deutsch-
land (GG) steht, wonach die
Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages an Auf-
träge und Weisungen nicht
gebunden und nur ihrem Ge-
wissen unterworfen sind.
Dies alles führt letztlich zu
einem Grundproblem: Ge-
sundheitspolitik ist zu einer
Domäne weniger Spezialis-
ten und leider auch einiger
eitler Selbstdarsteller ge-
worden, obwohl sie doch
prinzipiell jeden Menschen
betrifft.

Besteht ein Rechtsan-
spruch des einzelnen Arztes
und Zahnarztes auf eine an-
gemessene Vergütung seiner
vertrags(zahn)ärztlichen
Tätigkeit?
Nach meiner Überzeugung
ist diese Frage zu bejahen.
Gemäß § 72 Abs. 2 des Fünf-
ten Buches des Sozialge-
setzbuches (SGB V) ist die
vertragsärztliche Versor-
gung im Rahmen der gesetz-
lichen Vorschriften und der
Richtlinien der Bundesaus-
schüsse durch schriftliche
Verträge der Kassenärzt-
lichen Vereinigungen mit
den Verbänden der Kran-
kenkassen u. a. so zu regeln,
dass die ärztlichen Leistun-
gen angemessen vergütet

werden. Diese Regelung gilt
für Vertragszahnärzte ent-
sprechend (vgl. § 72 Abs. 1
Satz 2 SGB V). In Auslegung
dieser einfach-gesetzlichen
Vorschrift geht der 6. Senat
des Bundessozialgerichts in
ständiger Rechtsprechung
jedoch davon aus, ein Ver-
tragsarzt oder -zahnarzt
habe keinen Rechtsan-
spruch auf eine angemes-
sene Vergütung seiner Tätig-
keit, sondern nur einen An-
spruch auf eine angemes-
sene Teilhabe an der
Verteilung der Gesamtver-
gütung. Damit wird die Kon-
sequenz in Kauf genommen,
dass bei einer unangemes-
sen niedrigen Gesamtvergü-
tung und einer immerhin an-
gemessenen Teilhabe an der
Verteilung dieser Gesamt-
vergütung – mit anderen
Worten: bei der Verteilung
des Mangels – kein Rechts-
anspruch von Vertragsärz-
ten und -zahnärzten auf eine
angemessene Vergütung der
einzelnen Leistungen be-
steht. Obwohl der 6. Senat
des Bundessozialgerichts
als Teil der Rechtsprechung
nach Art. 1 Abs. 3 GG an die
Grundrechte gebunden ist,
ignoriert er auf diese Weise
beharrlich die Bedeutung
des Grundrechts der Berufs-
freiheit. Seine Rechtspre-
chung steht meines Erach-
tens in klarem Gegensatz zu
grundsätzlichen Ausfüh-
rungen des Bundesverfas-
sungsgerichts, die sich nicht
speziell auf das Sozialversi-
cherungsrecht beziehen.
Dieses Gericht stellte bereits
im Jahre 1993 fest, die Frei-
heit,einen Beruf auszuüben,
sei „untrennbar verbunden
mit der Freiheit, eine ange-
messene Vergütung zu for-
dern“.
Das Bundesverfassungsge-
richt bezeichnete in seiner
Judikatur zwar wiederholt
die „Sicherung der finan-
ziellen Stabilität und damit
der Funktionsfähigkeit der
gesetzlichen Krankenversi-
cherung“ als einen „Gemein-
wohlbelang von hinreichen-
dem Gewicht“. Damit stellte
es dem Gesetzgeber aber
keine „Blankovollmacht“
zur beliebigen Einschrän-
kung etwa der Berufsfrei-
heit aus. Die GKV „soziali-
siert“ nicht etwa die ver-
tragsärztlichen und -zahn-
ärztlichen Vergütungen –
erst recht nicht bis an die
Selbstkostengrenze oder
darunter. Ein Gesetzgeber,
der den Grundsatz der Bei-
tragssatzstabilität in der
GKV zu Lasten der Ange-
messenheit der Vergütung
von Leistungserbringern
verabsolutiert und sich zu-
gleich einer wirklichen
Strukturreform entzieht,
welche die Prinzipien von
Wettbewerb und Eigenver-
antwortung stärkt, verstößt

gegen den Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit. Be-
rufsausübungsregelungen,
welche unangemessene Ver-
gütungen von Vertragsärz-
ten und -zahnärzten bewir-
ken, sind weder erforderlich
noch zumutbar.

Inwieweit ist die fachli-
che Repräsentation des
Fachzahnarztes für Kie-
ferorthopädie in den künfti-
gen hauptamtlichen Vor-
ständen der Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigungen
gewährleistet?
Ein solcher Minderheiten-
schutz ist im GKV-Moderni-
sierungsgesetz nicht vorge-
sehen.Sollte sich aus der mit
der Hauptamtlichkeit ver-
bundenen Verkleinerung der
Vorstände Kassenzahnärzt-
licher Vereinigungen eine
Nichtberücksichtigung der
Fachzahnarztgruppe der
Kieferorthopäden ergeben,
so stieße dies auf erhebliche
verfassungsrechtliche Be-
denken. Aus der grundge-
setzlichen Festlegung, dass
alle Staatsgewalt vom Volke
ausgehen muss, ergibt sich,
dass die Ausübung von
Staatsgewalt – dazu zählt

auch die öffentlich-rechtli-
che Tätigkeit Kassenzahn-
ärztlicher Vereinigungen –
einer hinreichenden demo-
kratischen Legitimation be-
darf. Für Kassenzahnärztli-
che Vereinigungen lässt sich
eine so genannte verbands-
demokratische Struktur
feststellen: Die zwangsver-

einigten Vertragszahnärzte
wählen als „Verbandsvolk“
ihre Vertreter in die Vertre-
terversammlung, welche
dann die Mitglieder des Vor-
standes wählt. Allein damit
ist die erforderliche demo-
kratische Legitimation

allerdings noch nicht gege-
ben. Diese betrifft wesent-
lich auch die konkrete Zu-
sammensetzung des Vor-
standes. Mit Rücksicht auf
den Eingriff in das Grund-
recht auf freie Entfaltung
der Persönlichkeit, der mit
der Pflichtmitgliedschaft in
einer Kassenzahnärztlichen
Vereinigung als Körper-
schaft des öffentlichen
Rechts verbunden ist, muss
die bedeutende Fachzahn-
arztgruppe der Kieferortho-
päden in Vertreterversamm-
lung und Vorstand angemes-
sen repräsentiert sein.
Anderenfalls fehlt die funk-
tionelle Legitimation, d. h.
die Legitimation etwa des
Vorstandes einer Kassen-
zahnärztlichen Vereini-
gung, gegenüber dieser Be-
rufsgruppe verbindlich Ent-
scheidungen zu treffen. Der
Gedanke fachlicher Reprä-

sentation liegt ersichtlich
der sozialgesetzlichen Re-
gelung zu Grunde, wonach
an der Beschlussfassung
über Richtlinien des
Bundesausschusses der
Ärzte und Krankenkassen,
die sich speziell auf die
psychotherapeutische Ver-
sorgung beziehen, fünf

psychotherapeutisch tätige
Ärzte und fünf Psychothe-
rapeuten mitwirken müssen
(§ 91 Abs. 2a Satz 1 SGB V).
In Bezug auf die künftigen
hauptamtlichen Vorstände
Kassenzahnärztlicher Ver-
einigungen kommt die ge-
setzliche Regelung eines
Minderheitenschutzes zu
Gunsten von Kieferorthopä-
den in Betracht – etwa 
dergestalt, dass mindestens
ein Vorstandsmitglied Kie-
ferorthopäde sein muss.

Wie beurteilen Sie die
im GKV-Modernisierungs-
gesetz enthaltenen Rege-
lungen zur künftigen Absi-
cherung des Zahnersatzri-
sikos?
Nach diesem Gesetz soll die
Ausgliederung des Zahner-
satzes aus dem Leistungs-
katalog der GKV ab dem
Jahre 2005 erfolgen.Gesetz-
liche Krankenkassen müs-
sen ihren Versicherten dann
eine Zahnersatzversiche-
rung als obligatorische Sat-
zungsleistung anbieten,
welche die Mitglieder allein
zu finanzieren haben. Ge-
setzlich Versicherte erhal-
ten eine Wahlmöglichkeit
zur privaten Krankenversi-
cherung (PKV), wenn ein
der GKV vergleichbarer
Versicherungsschutz für
Zahnersatz vorliegt. Es ist
jedoch sehr zweifelhaft, ob
in Bezug auf die Versorgung
mit Zahnersatz ein fairer
Wettbewerb zwischen GKV
und PKV stattfinden wird.
Insoweit ist vor allem zu be-
rücksichtigen, dass durch
die beabsichtigte einseitige
Steuerfinanzierung so ge-
nannter krankenversiche-
rungsfremder Leistungen
zu Gunsten der GKV die ge-
setzlichen Krankenkassen
Bundeszuschüsse von ge-
schätzten insgesamt 4,5
Milliarden Euro per annum
und demnach in Höhe von
ca. 20 % der Jahresumsätze
der privaten Krankenversi-
cherungsunternehmen er-
halten sollen. Die damit ver-
bundene Wettbewerbsver-
fälschung verstieße nach
meiner Auffassung gegen
Grundrechte privater Kran-
kenversicherungsunter-
nehmen: nämlich den allge-
meinen Gleichheitssatz in
Verbindung mit dem Grund-
recht der Berufsausübungs-
freiheit. Dass ein echter
Krankenversicherungs-
markt besteht, lässt sich zu-
mindest im Hinblick auf die-
jenigen Mitglieder einer ge-
setzlichen Krankenkasse
begründen, deren Beitritt
auf einer freiwilligen Ver-
sicherung beruht.
Besonders die einseitige 
Steuerfinanzierung kran-
kenversicherungsfremder
Leistungen führt zur Ge-
fahr der „Quersubventio-
nierung“:  Es wäre ein er-

Gesundheitsrechtsexperte und Präsident des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin, Prof. Dr. Helge Sodan.

„Gesundheitspolitik ist zu einer Domäne weniger Spezialisten
und leider auch einiger eitler Selbstdarsteller geworden“
KN Kieferorthopädie Nachrichten im Gespräch mit dem Gesundheitsrechtsexperten und Präsidenten des Verfassungsgerichtshofes des Landes Berlin,
Prof. Dr. Helge Sodan von der Freien Universität Berlin

„Wie viele Bundestagsabgeordnete 
haben eigentlich den Entwurf des GKV-

Modernisierungsgesetzes vor ihrer
Stimmabgabe im Bundestag gelesen?“

„Berufsausübungsregelungen, welche
unangemessene Vergütungen von Ver-

tragsärzten und  -zahnärzten bewirken,
sind weder erforderlich noch zumutbar.“
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heblicher Verfassungsver-
stoß, wenn die Steuermittel
durch gesetzliche Kranken-
kassen auch dazu verwendet
würden, für die Versorgung
mit Zahnersatz niedrigere
Beiträge zu erheben, als es
privaten Krankenversiche-
rungsunternehmen möglich
wäre. Diese Quersubventio-
nierung ist jedoch vorpro-
grammiert,weil am Ende des
Jahres auf Grund von Fehl-

kalkulationen entstandene
Defizite in der Versorgung
mit Zahnersatz durch finan-
zielle Mittel aus der GKV
ausgeglichen werden müs-
sen. Der Gesetzgeber ist da-

her von der Verfassung
wegen verpflichtet, strenge
Regelungen zu schaffen,
welche eine „Quersubven-
tionierung“ ausschließen;
durch staatliche Aufsicht ist
die Einhaltung der Anforde-
rungen sicherzustellen.
Sehr zweifelhaft ist ferner,
ob sich das angestrebte Kon-
kurrenzverhältnis zwischen
der ungleich größeren, fast
über eine Monopolstellung

verfügenden Gesetzlichen
Krankenversicherung und
der deutlich kleineren Priva-
ten Krankenversicherung
bei der Versorgung mit Zahn-
ersatz mit den Wettbewerbs-

vorschriften des europäi-
schen Gemeinschaftsrechts
vereinbaren ließe.

In der Reformdebatte
wird häufig mit dem Schlag-
wort der sozialen Gerechtig-
keit argumentiert. Ist dies
überzeugend?
Es ist bezeichnend, dass die
Debatte um eine vermeintli-
che soziale Gerechtigkeit,
die oft zur Rechtfertigung
leistungsfeindlicher Um-
verteilung dient, längst die
Diskussion über den Wert
der Freiheit in unserem
Land verdrängt hat. Drin-
gend geboten sind eine Re-
naissance der Freiheit und
eine Rückbesinnung auf
das durch die Verfassung
geschützte Grundrecht der
Berufsfreiheit.

Wir danken Ihnen für das
interessante Gespräch.

Univ.-Prof. Dr. Helge Sodan

• geboren am 7.2.1959 in Berlin
(West)

• 1977 Abitur am Canisius-Kolleg zu
Berlin (Gymnasium)

• 1982 erste jur. Staatsprüfung 
• 1987 Promotion zum Dr. iur. durch

den FB Rechtswissenschaft der FU
Berlin

• 1988 zweite jur. Staatsprüfung 

• 1984–1996 Mitarbeit an Lehrstüh-
len der Universitäten Berlin (FU),
Hannover, Erlangen-Nürnberg

• 1996 Habilitation zum Dr. iur. habil.
durch die Jurist. Fakultät der Fried-
rich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg; Feststellung der
Lehrbefähigung für die Fachge-
biete Staats- und Verwaltungs-
recht, Sozialrecht und Öffentli-
ches Wirtschaftsrecht

• 1996/97 Lehrstuhlvertretung an
der Jurist. Fakultät der Uni Re-
gensburg (C 4-Professur des Rich-
ters des Bundesverfassungsge-
richts Prof. Dr. Udo Steiner)

• 1997 Ernennung zum Universitäts-
professor; Zuweisung eines Lehr-
stuhls für Staats- und Verwal-
tungsrecht, Öffentliches Wirt-
schaftsrecht und Sozialrecht

• 1999–2001 Geschäftsführender
Direktor des Instituts für Staats-
lehre, Staats- und Verwaltungs-

recht der Freien Universität Berlin
• seit 1997 Vorsitzender der Ge-

meinsamen Kommission der Fach-
bereiche Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaft der  Freien Univer-
sität Berlin

• seit 2000 Präsident des Verfas-
sungsgerichtshofes des Landes
Berlin

• 2002 Vizepräsident des Deutschen
Juristentages 

• Mitglied des Beirates der Bertels-
mann Stiftung, Zentrum für Ge-
sundheitspolitik (ZGP)

• Mitglied des Wissenschaftlichen
Beirates der Walter-Raymond-
Stiftung der Bundesvereinigung
der Deutschen Arbeitgeberver-
bände

• Mitglied des Auswahlausschus-
ses der Konrad-Adenauer-Stiftung
e. V., Förderung deutscher Gradu-
ierter, zur Vergabe von Promo-
tionsstipendien 

Kurzvita

„Mit dem GMG wurde die große 
Chance zur Deregulierung und Libera-

lisierung des Krankenver-
sicherungsrechts erneut vertan.“

Die Techniker Kranken-
kasse hat einen hohen Anteil
von freiwillig versicherten Pa-
tienten,die bisher die Möglich-
keiten der  §13/2 – Kostener-
stattung gewählt haben. Nach
dem neuen Gesetz ändert sich
die rechtliche Situation für den
Patienten. Worin genau beste-
hen die Änderungen gegen-
über der früheren Auslegung
des §13/2?
Nach dem GMG gilt zum 1.Ja-
nuar 2004 für den Bereich
Kostenerstattung folgendes:
Die Möglichkeiten zur Wahl

der Kostenerstattung wer-
den durch den neuen § 13
SGB V reduziert auf die Op-
tionen: 
– Kostenerstattung für alle

Leistungen einschließlich
Krankenhausaufenthalten
oder

– Kostenerstattung beschränkt
auf die gesamten ambulanten
Leistungen.

An die Entscheidung zur Kos-
tenerstattung sind die Versi-
cherten dann mindestens ein
Jahr gebunden.Alle derzeit gel-
tenden Regelungen haben nur

noch bis zum 31.12.2003 Be-
stand.Mit diesem Datum enden
die Kostenerstattungserklä-
rungen nach dem derzeitigen
Recht. Versicherte, die auch
nach dem Jahreswechsel über
Kostenerstattung behandelt
werden wollen, müssen eine
neue Wahlerklärung abgeben.
Die neue Regelung, Kostener-
stattung (KE) entweder für alle
Leistungsbereiche oder zumin-
dest für die gesamte ambulante
Behandlung wählen zu müs-
sen, schränkt die bisherigen
kassenindividuellen Gestal-

tungsmöglichkeiten ein. Dies
macht die Kostenerstattung für
Versicherte unattraktiver und
verschlechtert die Wettbe-
werbsposition der GKV zur
PKV. Dasselbe gilt für die Ein-
führung einer Bindungsfrist
von mindestens einem Jahr.Wir
halten die bisherigen differen-
zierten Optionen, zum Beispiel
Wahl nur für einzelne Leistun-
gen oder kürzere Bindungsfris-
ten, für attraktiver. Daher hät-
ten wir uns gewünscht,dass die
weitaus flexiblere TK-Sat-
zungsregelung nicht beendet
werden müsste. Der wichtigste
Unterschied besteht allerdings
darin,dass ab dem 1.1.2004 alle
Versicherten Kostenerstattung
wählen können, und nicht nur
die freiwillig Versicherten.
Diese Ausweitung des an-
spruchsberechtigten Personen-
kreises auch auf die Pflichtver-
sicherten begrüßen wir aus
Gründen der Gleichbehand-
lung.

Wird es für die Patienten
eine Altfall-Lösung geben ?
„Altfälle“ kann es nicht geben,
da die geltenden Regelungen
zum 31.12.2003 beendet wer-
den.Der Gesetzgeber hat keine
Regelung für diese Altfälle vor-
gegeben. Zurzeit wird daher in
unserem Hause fieberhaft an ei-
ner Lösung gearbeitet.

Wie wird in der TK die Ge-
bühr für den erhöhten Aufwand
in Zukunft behandelt werden?

Vom Erstattungsbetrag sind so-
wohl nach altem als auch nach
neuem Recht zwingend Ab-
schläge für Verwaltungskosten
und fehlende Wirtschaftlich-
keitsprüfungen abzuziehen.
Dabei gilt die komplette Be-
handlung als ein Erstattungs-
fall, sodass der Abzug je Be-
handlung auf maximal 25 EUR
(einschließlich der Begleitleis-
tungen) begrenzt ist.

Wird eine isolierte Anwen-
dung der Kostenerstattungsre-
gelung für geeignete Bereiche
wie die Kieferorthopädie von
den Politikern nicht gewünscht,
obwohl Kostenerstattung im
Gesetz steht?
Leider erläutert der Gesetzge-
ber in seiner Begründung zum
GMG nicht seine Beweg-
gründe, warum er nicht auch
die isolierte Wahl der Kostener-
stattung auf einzelne ambu-
lante Bereiche zulässt. Er be-
lässt es leider bei der lapidaren
Feststellung: „Nicht möglich ist
es allerdings, die Wahl der Kos-

tenerstattung auf bestimmte
ambulante Leistungen zu be-
schränken. Vielmehr hat sich
auch eine auf ambulante Leis-
tungen beschränkte Wahl der
Kostenerstattung auf sämtliche
ambulante Leistungen zu er-
strecken.“ 

Zur Kostenerstattung in der neuen Gesetzgebung
KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach mit Günter van Aalst, dem Leiter der TK-Landesvertretung Nordrhein-Westfalen

Günter  van Aalst, Leiter der TK-Landesvertretung
Nordrhein-Westfalen.

Die TK-Landesvertretung Nordrhein-Westfalen wird seit ihrer Ein-
richtung im Jahre 1991 von Günter van Aalst (51) geleitet. Zusammen
mit 15 Mitarbeitern vertritt der zweifache Familienvater die Interes-
sen der TK im bevölkerungsreichsten Bundesland gegenüber der Po-
litik und Öffentlichkeit, verhandelt mit den Vertragsärzten und -zahn-
ärzten, Kliniken und sonstigen Leistungserbringern Verträge und Ho-
norare. Die TK hat in NRW rund 1,4 Millionen Versicherte, bundes-
weit sind es über 5,3 Millionen. 

KIEFERORTHOPÄDIE

NACHRICHTEN

IN
F

O

Liebe Frau Kollegin, lieber Herr Kollege,

ab nächstem Jahr tritt die neue Weiterbildungsordnung in Kraft,
damit ist das Klinikjahr nicht mehr zwingend nötig, um die Fach-
arztanerkennung zu erlangen; alternativ soll zur dreijährigen Pra-
xiszeit ein begleitendes Programm in Form von Fortbildungsver-
anstaltungen, Seminaren und dergleichen stattfinden (in Anleh-
nung an das in Frankfurt praktizierte Modell). Allerdings existiert
hier in Bayern dafür noch nicht einmal auf dem Papier ein umsetz-
bares Programm. In meinem nunmehr sechzigsten Lebensjahr
kann mir diese o.a. Entwicklung eigentlich egal sein, aber als ehe-
maliges Mitglied des Weiterbildungsprüfungsausschusses
(während sechs Jahren), als ehemaliges Mitglied des Vorstandes
der DGKFO (während sechs Jahren) und als Inhaber einer weiter-
bildungsberechtigten Praxis seit mehr als 25 Jahren, sehe ich in
dieser Änderung der Weiterbildungsordnung eine dramatische
Gefahr für unseren Berufsstand. Wie immer man auch zu der bis-
herigen universitären Ausbildung (in Deutschland) stand, so war
doch dadurch immerhin eine Kontrolle vorgegeben, die durch ent-
sprechende Programme (der Universität) jederzeit leicht zu ver-
bessern gewesen wäre. 
Mit dem jetzigen „Outsourcing“ befindet sich die Weiterbildung
im luftleeren Raum. Es ist nicht geregelt, wer in welcher Form
diese – nur angedachte – Weiterbildung übernehmen, überprü-
fen und kontrollieren soll. Einen Weiterbildungsassistenten für
drei Jahre zu beschäftigen, hat natürlich seine Vorteile (zumindest
für die Praxis). Aber wenn kein geregeltes Programm dagegen

steht, läuft es schnell auf „learning by doing“ hinaus. (In vielen
Handwerken wurde ja der Meisterbrief zur Führung eines eigenen
Betriebes abgeschafft, dies sollte für uns nicht richtungsweisend
sein.) Im Ergebnis läuft es darauf hinaus, dass wir unkontrolliert
viele und unkontrolliert ausgebildete junge Kieferorthopäden pro-
duzieren – und die werden dann noch links überholt von in Krems
(sprich Bonn) wochenend-ausgebildeten Hybridkieferorthopäden
mit sehr dekorativ klingenden Titeln.
Im Vergleich zu unseren europäischen Nachbarländern liegen wir
ohnehin in der Weiterbildungsqualität nicht bei den führenden
Ländern und werden von Seiten der EOS mit Argwohn betrachtet
und von Brüssel demnächst vielleicht nicht mehr anerkannt.
Was können wir tun? Auch in Baden-Württemberg wurde schon
vor einiger Zeit das zwingend erforderliche Klinikjahr zu Gunsten
eines dritten Praxisjahres offiziell abgeschafft. Bis auf eine Aus-
nahme haben sich die Kollegen dort allerdings dagegen entschie-
den, indem sie die Berechtigung, die für die Genehmigung eines
dreijährigen Weiterbildungsassistenten notwendig ist, nicht be-
antragt haben. Wir ausbildungsberechtigten Kollegen hier in Bay-
ern könnten uns zumindest insoweit solidarisieren und keine
Weiterbildungsassistenten für mehr als zwei Jahre nehmen, um
damit den bisherigen Zustand aufrecht zu erhalten und der Klinik
ihre bisherige Ausbildungsfunktion zu belassen und uns lieber da-
für einsetzen, dass an den Universitäten die Möglichkeiten für
eine gezielte und nach internationalem Standard ausgerichtete
Ausbildung mit festgelegtem Programm umgesetzt wird.

Dr. Dr. E. Eberhardt Saetzler, München

Leserbrief zum Thema Weiterbildungsordnung

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 mit der nächsten Ausgabe ein, bevor wir
Sie 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).

ANZEIGE


