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Die Kieferorthopäden ha-
ben den Kassen Vorschläge
unterbreitet, wie die Patienten
weiterhin qualifiziert behan-
delt werden könnten. Welche
Vorstellungen wurden dazu
entwickelt?
Nach Bekanntwerden der Um-
strukturierungen im BEMA
und vor allem den Neuerungen
im Gesundheitssystem-Mo-
dernisierungsgesetz  (GMG)
wurden Verhandlungen mit al-
len Beteiligten aufgenommen,
um deutlich zu machen,dass in

der Kieferorthopädie neue
Wege beschritten werden müs-
sen. Hauptansatzpunkt waren
die bereits auf der Mitglieder-
versammlung in Berlin be-
schlossenen Komplexgebüh-
ren. Gleichzeitig wurde das
von Herrn Prof. Schopf entwi-
ckelte Papier zu Komplexge-
bühren in die Verhandlungen
eingebracht.

Wie ist zu erklären,dass Ge-
sundheitspolitiker von Unter-
versorgung sprechen, ob-

gleich kein einziger Kieferor-
thopäde seine Praxis ge-
schlossen hat?
Die Politik behauptet,dass eine
Unterversorgung besteht, um
eigene Interessen im Gleich-
schritt mit den Kassen durch-
zusetzen.Von Beginn an haben
alle Kolleginnen und Kollegen
immer wieder betont – jeder für
seine Praxis – dass wir weiter-
behandeln werden und daher
keine Versorgungslücken ent-
stehen werden. Ganz im
Gegenteil, wir wollen mehr ar-

beiten,als uns der Gesetzgeber
mit den Tagesprofilen erlaubt.

Ist den Politikern zu vermit-
teln, dass eine Kieferorthopä-
die-Behandlung eben nicht so-
fort von einem anderen Kie-
ferorthopäden übernommen
werden kann, ohne dass teil-
weise erhebliche Kosten ent-
stehen, da die unterschied-
lichen Behandlungssysteme
auf die in der Praxis ange-
wandten Verfahren umgesetzt
werden müssen?

Nein, dies ist nicht vermittel-
bar. In ausführlichen, schrift-
lichen und mündlichen Erläu-
terungen wurden die fach-
lichen Aspekte dargestellt.Die
Kassen sind nicht bereit, diese
fachlichen Erläuterungen
wahrzunehmen.Auch die Aus-
sagen unserer Hochschulen
wurden einfach negiert. Ein
Interesse an qualitätsorientier-
ter Versorgung der Versicher-
ten besteht von Seiten der Kas-
sen nicht.

Die Lüge von Sozialminis-
terium NS und Krankenkas-
sen,dass Niedersachsen nun in
manchen Bereichen unterver-
sorgt sei, ist zwar leicht zu
durchschauen, hinterlässt bei
obrigkeitshörigen Deutschen
aber den Eindruck, dass sie al-
lein gelassen wurden. Welche
Aufklärungsmaßnahmen für
die Bevölkerung sind notwen-
dig, und welche Verfahren hal-
ten Sie für besonders geeignet?
Die Presse der Kassen in Ein-
heit mit dem Ministerium hat
zu erheblichen Verunsicherun-
gen auf Seiten der Patientenel-
tern geführt.Wir begegnen die-
sen Aktionen mit Anzeigen-
kampagnen, eigenen Aufklä-
rungsblättern, vor allem aber
mit Zeitungsartikeln und Pres-
sekonferenzen mit professio-
neller Unterstützung. Leider
sind unsere Geldmittel im
Gegensatz zum Medienfond
der Kassen begrenzt.

Haben Sie Informationen,
wie sich die Patienten gegen-
über den Angeboten der Kran-
kenkassen verhalten,zu polni-
schen Kieferorthopäden in
notdürftig eingerichtete fab-
rikmäßige Gebäude zu gehen?
Die Patienten sind zum größ-
ten Teil verärgert über die Zu-
weisung zu bestimmten Ärz-
ten.Einige wenige können den
Drohungen der Kassen nicht
widerstehen und wechseln den
Behandler, jedoch ist eine
breite Front der Weigerung von
Seiten der Patienten zu ver-
zeichnen,die sich nicht einfach
„verschicken“ lassen wollen.
Hier zählt nur die fachliche
Darstellung unserer Praxen.

Ist das Verhalten von zahn-
ärztlichen Kollegen bei der
Überweisung von Patienten
verändert?
Die zahnärztlichen Kollegen

überweisen wie bisher,bzw.so-
gar schwerpunktmäßig in die
Aussteigerpraxen.

Haben die Fortbildungs-
institute ihre Kursangebote
verändert?
Die Fortbildungsinstitute ha-
ben meines Wissens aktuell
ihre Kurse noch nicht verän-
dert. Jedoch ist mir bekannt,
dass die Kassen an die Institute
herangetreten sind, um dort in
Sonderkursen die polnischen
Kollegen im Vertragsrecht zu
schulen und sie auf den Stand
der Kieferorthopädie in
Deutschland zu bringen, spe-
ziell im Hinblick auf festsit-
zende  Techniken.

Wie verhalten sich gegen-
wärtig die Kollegen,die bisher
Kieferorthopädie im geringe-
ren Maße betrieben haben?
In Niedersachsen ist der Ver-
ein kieferorthopädisch tätiger
Zahnärzte beheimatet, der in
ausführlichen Schreiben zur
Übernahme von Patienten aus
den „bösen“ kieferorthopädi-
schen Praxen aufruft. Selbst-
verständlich jedoch nur ohne
Budget und Degression. Die-
ser Verband hat es einfach
nicht begriffen. Bisher geht
das Gerücht, dass in ganz
Niedersachsen sieben zahn-
ärztliche Kollegen überlegen,
einen Einzelvertrag abzu-
schließen.

Welche Erfahrungen
mussten Sie machen bei der
Übernahme von Behand-
lungsfällen durch andere Kie-
ferorthopäden und Kieferor-
thopäden in grenznahen Be-
reichen? 
Die Übernahme durch Fach-
kollegen im grenznahen Be-
reich findet nicht statt. Hier ist
die Solidarität ungewohnt
hoch. Der Informationsfluss
untereinander ist sehr gut,Pro-
bleme entstehen in kleinen Tei-
len nur bei Neuaufnahmen.Die
Kassen rufen hier einzelne
Praxen an, die auf Grund ihrer
bisherigen Situation noch Ka-
pazität haben. Es werden von
den Kassen sogar Nicht-Fach-
leute zu „Kieferorthopäden“
ernannt. Dagegen müssen wir
heftig protestieren, denn für
die Berufsbezeichnung Kie-
ferorthopäde gibt es einen 
fest vorgegebenen Weiterbil-
dungsgang, in dem die Kassen
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„Die Patienten wollen sich nicht ‚verschicken‘ lassen“
Dass es den rund 60 niedersächsischen Kieferorthopäden, die ihre Kassenzulassung zurückgegeben hatten, eben nicht ums Geld geht, haben diese durch ihre
Zusicherung, die Versicherten der gesetzlichen Krankenkassen auch weiterhin zum Kassensatz zu behandeln, immer wieder unterstrichen. Im Gegenteil, man
wolle arbeiten, jedoch nicht zu den durch das GMG aufdiktierten Bedingungen. KN sprach mit Dr. Gundi Mindermann,Vorsitzende des niedersächsischen
Landesverbandes des BDK, über die von der Politik suggerierte Unterversorgung in Niedersachsen.

Man wolle den Patienten optimale Behandlungsmöglichkeiten anbieten. Dies jedoch gehe nur außerhalb
des Systems der gesetzlichen Krankenversicherung, betonten Dr. Christian Scherer (li.), Dr. Gundi Minder-
mann und Dr. Michael Sostmann vom Berufsverband der Deutschen Kieferorthopäden (BDK) während ei-
ner Pressekonferenz in Hannover.
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nichts zu bestimmen haben.In
gut etablierten Praxen ist im
Hinblick auf die erwartenden
Tagesprofile keine Möglich-
keit der Behandlung gegeben.
Noch nie in meiner beruf-
lichen Laufbahn war der Zu-
sammenhalt unter Fachkolle-
gen so groß! 

ANZEIGE

Dr. Gundi Mindermann

• geboren am 10.07.1956 in Deich-
sende

• Studium in Kiel
• 1980 Examen
• Weiterbildung bei Dr. K.O. Räker,

Lemgo
• als freie Mitarbeiterin in der Pra-

xis Dr. H. Gassner-Altenburger tä-
tig (heute noch Ratgeberin in vie-
len Fragen) seit Oktober 1985
niedergelassen in Bremervörde

• ab diesem Zeitpunkt im BDK stan-
despolitisch tätig

• Landesvorsitzende des Berufs-
verbandes der Deutschen Kie-
ferorthopäden (BDK) in Nieder-
sachsen

• Bundesvorsitzende des IUK
• Vorstandsmitglied der Treuhand

Kurzvita Frau Dr. Maier, Sie haben
Ihre Zulassung aus eigener
Entscheidung allein zurück-
gegeben und sehen sich nun
heftigen und unangemesse-
nen Reaktionen seitens der
Krankenkassen, insbeson-
dere der ortsansässigen AOK
konfrontiert.Welche Maßnah-
men wurden von AOK-Chef
Willi Mattis eingeleitet?
Die Patienten wurden seitens
der AOK sowohl schriftlich
aber auch telefonisch absolut
unsachlich über die angeb-
lichen Hintergründe meiner
Zulassungsrückgabe infor-
miert.Die Sachlage wurde teil-
weise unvollständig und ein-

seitig dargestellt. Das Schrei-
ben der AOK habe ich als An-
lage beigefügt.1

Alle kieferorthopädischen
Kollegen in der Umgebung
wurden telefonisch von der
AOK aufgefordert, meine Pa-
tienten zu übernehmen.Bei ei-
ner Weigerung wurden Sank-
tionen im Zusammenhang mit
der Genehmigung von Be-
handlungsplänen angedroht.
An mich persönlich hat Herr
Mattis diverse Briefe gesen-
det, welche lediglich persönli-
che Verunglimpfungen ent-
hielten.2,3

Nachdem von mir, wie unter
Kollegen üblich, die Heraus-

gabe von KFO-Behandlungs-
unterlagen an die von der AOK
angeworbenen Zahnärzte erst
nach Rechnungsstellung zu-
gesagt wurde, bin ich von
Herrn Mattis mit der Einlei-
tung eines Sozialgerichtsver-
fahrens gegen mich bedroht
worden. (Anmerk. der Red.:
Ein entsprechendes Schreiben
liegt der KN-Redaktion vor.)

Die AOK hat Ihre Patienten
zu Informationsabenden ein-
geladen, zu denen Ihnen aber
der Zutritt verwehrt wurde.
Sind Ihnen die Ergebnisse 
der Informationsabende be-
kannt?
Ja, siehe beiliegendes Proto-
koll der Veranstaltung. (An-
merk. der Red.: Das Protokoll
der Informationsveranstal-
tung der AOK für KFO-Patien-
ten von Dr. Maier vom
29.6.2004 liegt der KN-Redak-
tion vor.)4

Stimmt es, dass an einem
Abend eine Rechtsanwältin
anwesend war, der der AOK-
Chef die Teilnahme verwehrt
hat, obwohl mehrere Patien-
teneltern die Teilnahme einer
Rechtsanwältin als gut emp-
funden haben?
Ja, dies ist korrekt. Sie hat ver-

sucht, die  Veranstaltung mit-
zuprotokollieren, was Herrn
Mattis vermutlich gestört hat.

Haben Sie den Eindruck
gewonnen, dass die Patienten-
eltern eingeschüchtert wur-
den, und worin zeigt sich das?

Die Patienteneltern sind groß-
teils absolut verunsichert.Von
manchen Kassen wurde der
Einzug der Chipkarte ange-
droht, falls die Patienten wei-
ter in meine Praxis kommen.
Der dann notwendige finan-
zielle Eigenaufwand wurde
absolut überzogen dargestellt.
Andere Kassen haben die Pa-

tienten dahingehend aufge-
klärt, dass bei weiterer Be-
handlung in meiner Praxis der
20 % Eigenanteil für die ge-
samte Behandlungsdauer
nicht mehr zurückgezahlt
wird.Weiter haben die Kassen
die Patienten dahingehend in-

formiert, dass eine Erstattung
der Kosten für die weitere Be-
handlung unter allen erdenk-
lichen Umständen ausge-
schlossen ist.

Wurden die Patienten von
der AOK darüber aufgeklärt,
dass sie sich nach §13/3 SGB V
eine Weiterbehandlung selbst

„Von manchen Kassen wurde der Einzug der Chipkarte an-
gedroht, falls die Patienten weiter in meine Praxis kommen“
Nachdem in Niedersachsen 60 Kieferorthopäden ihre Kassenzulassung zurückgegeben hatten, haben sich nun auch Kollegen aus
Bayern (Mühldorf am Inn, Priem am See, Schongau) zu diesem Schritt entschlossen. Eine von ihnen ist Dr. Cornelia Maier, Kiefer-
orthopädin aus Mühldorf am Inn.Welche Gründe sie zur Zulassungsrückgabe veranlassten bzw. mit welchen Reaktionen seitens
der Krankenkassen sie seither konfrontiert wird, schildert sie in folgendem KN-Interview.

„Sehr geehrter Herr *,

sicherlich haben Sie von Frau Dr. Maier bereits eine Mitteilung erhalten, wo-
nach diese ihre kassenzahnärztliche Vertragstätigkeit zum 30. Juni 2004 be-
endet und nun ab 1. Juli 2004 nur noch gegen Privatrechnung behandeln will
und kann. Ich gehe davon aus, dass Sie anstelle der Privatbehandlung eine
Fortführung der vertragskieferorthopädischen Behandlung wünschen und
Sie sich bis jetzt für keinen bestimmten Kieferorthopäden entschieden haben.
Wir haben deshalb in Ihrem Interesse schnell reagiert und die Weiterbehand-
lung bei Dr. ... , Zahnarzt, sichergestellt. Ein Mehrwert, den Ihnen bisher nur
Ihre AOK garantieren kann. ... Bleiben Sie bei Frau Dr. Maier, müssen Sie die
Kosten dieser Behandlung selbst in vollem Umfang tragen – die Krankenkas-
sen dürfen für Privatbehandlungen keine Kostenerstattung durchführen ...“

Freundliche Grüße
Willi Mattis, Direktor

(Quelle: Brief der AOK Bayern, Direktion Mühldorf, Geschäftsleitung, vom 21.6.2004 an Herrn*)

*Den Namen möchten wir zum Schutz des Patienten nicht veröffentlichen (Anmerk. der Redaktion).

„Sehr geehrte Frau Dr. Maier,

ich bedauere es sehr,dass Sie Ihre Kassenzulassung zum 30.Juni 2004 zurück-
geben und damit eine Versorgungslücke im Bereich der Kieferorthopädie
hinterlassen. Wir werden diese Versorgungslücke auf anderen Wegen schlie-
ßen. Es macht deshalb keinen Sinn, dass Sie unsere Versicherten/Ihre bisheri-
gen Patienten anrufen,um mit diesen für die Zeit ab 1. Juli 2004 Behandlungs-
termine zu vereinbaren.Wir – und das kann ich auch für die anderen ortsan-
sässigen gesetzlichen Krankenkassen sagen – werden solche Behandlungen
auch nicht im Wege der Kostenerstattung an die Versicherten finanzieren.Das
sollten Sie fairerweise den Eltern Ihrer Patienten bei dem Versuch, Behand-
lungstermine zu vereinbaren, auch „klipp und klar“ sagen. Wir werden die
Kommunikation mit unseren Versicherten in den nächsten Tagen selbstver-
ständlich ebenfalls führen.“

Freundliche Grüße
Willi Mattis, Direktor

(Quelle: Brief der AOK Bayern, Direktion Mühldorf, Geschäftsleitung, vom 14.6.2004 an Frau Dr. Cornelia
Maier)
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Wie realistisch ist die Dro-
hung mit einem Staatskom-
missar in Niedersachsen und
welche rechtliche Grundlage
hat sie?
Die Drohung, einen „Staats-
kommissar“ einzusetzen, ist
immer ernst zu nehmen. Auch
wenn im § 79a SGB V der ge-
setzliche Rahmen dafür vorge-
geben ist,entscheidet zunächst
die Aufsichtsbehörde allein,ob
nach ihrer Auffassung der Tat-
bestand zur Einsetzung eines
Beauftragten („Staatskommis-
sar“) erfüllt ist.Der Einsetzung
geht eine Anordnung voraus,
mit der die KZV aufgefordert
wird, das Erforderliche zu ver-
anlassen.Da Widerspruch und
Klage gegen die Anordnung
keine aufschiebende Wirkung
haben, wird bei Nichtbefol-
gung der Anordnung der
Staatskommissar sofort nach
Fristablauf tätig.

Die Bereitschaft der nieder-
sächsischen Zahnärzte, es den
kieferorthopädischen Kolle-
gen gleichzutun und aus dem
System auszusteigen, zeigt
sich im Anwachsen der in den
neuen Korb eingelegten Be-
reitschaftserklärungen. Ver-
binden die Kollegen mit ihrer
Entscheidung ebenso wie die
Kieferorthopäden die Versi-
cherung, dass sie auch als
Nichtkassenzahnärzte die
GKV-Patienten zu Kassensät-
zen behandeln werden?
Jetzt haben wir gerade erst mit
der Sammelbewegung, die
mittel- bis langfristig angelegt
ist, begonnen. Vergütungs-
überlegungen stehen dabei
nicht im Mittelpunkt. Für un-
sere Vereinigung steht im
Vordergrund,dass wir unseren
Beruf ohne öffentlich rechtli-
che Zwänge ausüben wollen.

Wir stehen für die Ablösung
des Sachleistungssystems 
und die Einführung eines
Kostenerstattungssystems.
Dabei sind durchaus auch Ver-
träge mit Kostenträgern –
allerdings auf privatrecht-
licher Basis – denkbar.

Entstehen denn trotz die-
ser Zusagen Versorgungslü-
cken, wie sie vom Sozialminis-
terium NS und den Kassen
konstruiert werden (obwohl
kein Kollege seine Praxis ge-
schlossen hat und alle Patien-
ten weiter versorgen werden,
was sogar im SGB V als Mög-
lichkeit vorgesehen ist)?
Versorgungslücken entstehen
nicht. Niemand von uns will
auswandern. Sie können aller-

dings dann entstehen, wenn
Krankenkassen Nichtver-
tragszahnärzte von der Be-
handlung aussperren wollen,
obwohl – wie bei den Kieferor-
thopäden in Niedersachsen ge-
schehen – man sich bereit er-
klärt hat, die laufenden Be-
handlungen zu den alten ver-
traglichen Bedingungen
fortzuführen.

Widersprechen die derzeit
durch massive finanzielle
Unterstützung der Kranken-
kassen aus dem Boden ge-
stampften „Behandlungsein-
richtungen“ nicht dem gesetz-
lichen Auftrag der 
Krankenkassen zur ausrei-
chenden und wirtschaftlichen
Behandlung, besonders vor

dem Hintergrund der auf 5
Mrd. € angestiegenen Verwal-
tungskosten der Kassen
(Quelle: Die Welt vom 13.7.04)?
Noch ist nicht eine einzige „Be-
handlungseinrichtung“ durch
die Krankenkassen realisiert.
Aus meiner Sicht werden aber
in der Tat mit solchen Überle-
gungen kassenwirtschaftliche
Vorgaben außer Acht gelassen.
Dem Grundsatz der Beitrags-
satzstabilität dient es jeden-
falls nicht.

Können solche Exzesse
durch einstweilige Verfügun-
gen und Klagen gestoppt wer-
den, wenn verbindliche Erklä-
rungen der niedersächsischen
Zahnärzte und Kieferorthopä-
den vorliegen,dass alle Patien-
ten versorgt werden?
Diese Fragen werden zurzeit
rechtlich überprüft. Es spricht
einiges dafür, dass hier eine
Reihe von rechtlich zweifel-
haften Handlungen erfolgt
sind.

Welche Organisationen au-
ßer den KZVen könnten für die
Zahnärzte solche Erklärungen
abgeben und Verhandlungen
mit den Kassen führen? Wie
verbindlich wären solche Ver-
handlungsergebnisse?
Das kann jede freie Vereini-
gung. Allerdings setzen hier
wettbewerbsrechtliche Fragen
Grenzen. Auch hier wird man
unterschiedliche Behandlun-
gen von öffentlich-rechtlichen
und privatrechtlichen Organi-
sationen juristisch überprüfen
müssen.

Welche Aufsichtsgremien
wären bei unzureichender Re-
aktion des niedersächsischen
Sozialministeriums zuständig,
wenn die Zahnärzte die ge-

sundheitliche Betreuung der
Patienten zusichern und den-
noch das Vermögen der Kran-
kenkassen falsch investiert
wird und damit der medizini-
schen Patientenbetreuung
durch Fehlentscheidungen
entzogen wird? 
Es gibt keine Aufsicht über die
Aufsicht; über der Aufsicht gibt
es nur noch den blauen Him-
mel!

Wären diese machtpoliti-
schen Exzesse nicht eine Dis-
kussion mit dem Bundespräsi-
denten wert, der zu mehr Ver-
antwortungsübernahme aufge-
fordert hatte? Offensichtlich
scheinen die politischen Par-
teien ja keine ausreichende
Kenntnis von den Dingen zu ha-
ben,die sie täglich entscheiden?
Eine Diskussion mit dem
Bundespräsidenten wäre diese
machtpolitische Auseinander-
setzung sicher wert; aber ich
glaube,so weit oben stehen ge-
sundheitspolitische Fragen in
der Prioritätenliste dann doch
noch nicht. Dass politische
Parteien keine ausreichenden
Kenntnisse von den Dingen ha-
ben,ist eher normal.Allerdings
haben alle Parteien ihre Fach-
leute dafür und die kennen sich
schon aus. Manchmal gewinnt
man allerdings den Eindruck,
dass diese wegen ideologi-
scher Scheuklappen die Rea-
litäten nicht sehen wollen oder
sehen dürfen.

Sind gegen Sie persönlich
Druckmittel seitens der
niedersächsischen Sozialmi-
nisterin angewandt worden?
Persönliche Druckmittel
NEIN,persönliche Angriffe JA.
Allerdings habe ich gelernt,da-
mit umzugehen. So rechne ich
ein aktuell parallel laufendes

Steuerprüfungsverfahren eher
dem Zufall zu.Da ging es in der
Vergangenheit schon erheblich
rüder zu.Vor mehreren Jahren
hatte ich ebenfalls parallel zu
einer öffentlich politisch ge-
führten Auseinandersetzung
ein Steuerfahndungsverfahren
und ein Kassenentziehungs-
verfahren mit entsprechender
öffentlicher Begleitmusik
durchzustehen. Beide Verfah-
ren sind zu meinen Gunsten
ausgegangen; trotzdem blieb
für den mir dadurch entstande-
nen persönlichen Schaden eine
öffentliche Wiedergutma-
chung aus.

Als einer der ersten legte Zahnarzt Peter Böker aus Hannover seine Absichtserklärung zur Rückgabe der
Kassenzulassung in den Sammelkorb der VuV. Foto: Alex Siemer

„Wir wollen unseren Beruf ohne öffentlich-rechtliche Zwänge ausüben“
Nachdem Kieferorthopäden in Niedersachsen sowie Bayern ihre Kassenzulassung aus Protest gegen das Gesundheitssystem-Modernisierungsgesetz (GMG)
zurückgegeben haben, wehren sich nun auch Niedersachsens Zahnärzte gegen eine bedrohlich wachsende Abhängigkeit von den Krankenkassen. So hat die
Vereinigung unabhängiger Vertragszahnärzte (VuV) für Niedersachsen eine „Korbaktion“ gestartet, deren Ziel die gemeinsame Rückgabe der Kassenzulas-
sung durch möglichst viele niedersächsische Zahnmediziner ist. Ob und wann diese erfolgt, entscheidet eine VuV-Mitgliederversammlung erst dann, wenn
mindestens 80 % ihre Bereitschaft zur Zulassungsrückgabe erklärt haben. KN sprach mit dem VuV-Vorsitzenden Dr. Karl Horst Schirbort.

beschaffen können, wenn sie
nicht zum dort empfohlenen
russischen Kollegen oder sei-
nem Ausbilder gehen wollen?
Die Möglichkeit der Kostener-
stattung nur für den kieferor-
thopädischen Bereich wurde
den Patienteneltern durchweg
verschwiegen, auf Nachfrage
wurden meine dahingehenden
Patienteninformationen als
falsch dargestellt. Siehe auch
beiliegendes Schreiben des
AOK-Vorsitzenden Willi Mat-
tis. Lediglich einige Betriebs-
krankenkassen haben den Pa-
tienten die Möglichkeit der
Weiterbehandlung in meiner
Praxis im Rahmen der  Kosten-
erstattung nur für den kie-
ferorthopädischen Bereich zu-
gesagt.

Werden die Belange der Pa-
tienten individuell gelöst oder
werden keine Rücksichten auf
die Belange der Spangenkin-
der genommen – vor allem be-
züglich der Qualifikation des

Behandlers bei den vielen
unterschiedlichen Verfahren in
der Kieferorthopädie?
Es drängt sich der Verdacht
auf, dass die Interessen der
Kinder überhaupt nicht be-
rücksichtigt werden. Man
könnte das Szenario eher als
eine Art Verschiebebahnhof
für kieferorthopädische Pa-
tienten bezeichnen. Die Kin-
der wurden von der AOK je
nach Wohnort auf drei ver-
schiedene Behandler verteilt.
Zwei dieser Behandler verfü-
gen über keine kieferorthopä-
dische Weiterbildung. Dies
wurde als „Mehrwert“ be-
zeichnet,den nur die AOK bie-
ten kann.Wie sich inzwischen
herausgestellt hat, sind zwei
dieser Behandler nach eige-
nen Aussagen sowohl aus
fachlichen als auch aus Kapa-
zitätsgründen nicht in der
Lage, zusätzliche Patienten
aufzunehmen. Der angekün-
digte „Mehrwert“ hat sich also
in eine riesengroße Luftblase

aufgelöst. Die betroffenen
Kinder stehen jetzt kieferor-
thopädisch gesehen „auf der
Straße“ und fragen wieder in
unserer Praxis an,ob sie nicht
vielleicht doch einen Termin
bekommen. Seitens der AOK
wurden diese Patienten bis-
her nicht weiter instruiert, wo
sie denn jetzt hingehen sollen.
Dieses Verwirrspiel führt nun

regelmäßig zu psychologi-
schen Dramen bei den meist
jugendlichen Patienten, die
endlich wissen wollen, woran
sie jetzt sind.
Von anderen Kassen hört man
die Aussage: „Warten Sie ein-
fach, bis wir einen neuen Kie-
ferorthopäden gefunden ha-
ben, regelmäßige Kontrollen
sind nicht so wichtig“, oder
eine andere Variante: „Lassen
Sie doch die Kontrollen bei Ih-

rem Hauszahnarzt machen,
bis wir einen neuen Kieferor-
thopäden finden, Kontrollen
sind nicht so schwierig.“ Ange-
sichts dieser Aussagen frage
ich mich, warum die Kassen
sonst so großen Wert auf das
Verschicken der „Mitteilung
wegen schlechter Mitarbeit“
legen. Hier wird anscheinend
mit zweierlei Maß gemessen.

Werden die Kinder,statt sie
in Ihrer Behandlung (die Sie
allen Patienten zugesichert

haben) zu belassen, sehr viel
herumgeschickt?
Ja,ich hatte erst heute den Fall
einer Patientin mit einem lok-
keren Bracket. Die Mutter
wurde auf Nachfrage bei ihrer
Krankenkasse zu ihrem
Hauszahnarzt verwiesen,
nachdem sie zuerst versuchen
sollte, das Bracket selbst zu
entfernen. Dieser lehnte die
Behandlung mangels Kennt-
nissen und fehlendem Mate-
rial ab. Nach erneuter An-
frage bei der Krankenkasse
wurde die Patientin zu einem
kieferorthopädisch tätigen
Zahnarzt geschickt.Auch die-
ser hatte das benötigte Bra-
cket nicht vorrätig. Die Pa-
tientin wurde schließlich zu
einem Kieferorthopäden ge-
schickt, der sich darauf be-
schränkte,das lose Bracket zu
entfernen. Erst nach dieser
Odyssee traute sich die Mut-
ter in unserer Praxis einen
Termin auszumachen, damit
ihrem Kind geholfen werden
kann.

„Vielen Dank, sehr geehrte Frau Dr. Maier,

dass Sie mit einem neuen Infoblatt Ihre Patienten wieder einmal mit falschen
Informationen versorgen. Ich werde bei den bevorstehenden Elterngesprä-
chen Ihre Informationen richtig stellen und es den Eltern überlassen, welche
Glaubwürdigkeit Ihren Schriftstücken zukommt.“

Freundliche Grüße
Willi Mattis, Direktor

(Quelle: Brief der AOK Bayern, Direktion Mühldorf, Geschäftsleitung, vom 29.6.2004 an Frau Dr. Cornelia
Maier)

(Anmerk. der Red.: Eine Anrede gibt es nicht)

„...wird Ihnen als Anwältin sicherlich bestätigen,dass ich Ihren unrühmlichen
Abgang am Dienstagabend (Anmerk.der Red.: Gemeint ist die Infoveranstal-
tung der AOK am 29.6.2004) zivilrechtlich verfolgen könnte. Mir reicht aber
die Genugtuung, dass die Eltern Ihrer Patienten über Ihren unseriösen „Aus-
rutscher“ eher erheitert waren und sie damit Ihr wahres Gesicht kennen ge-
lernt haben.Würden Sie nicht rücksichtslos und rigoros die Arbeitsplätze Ih-
rer Mitarbeiterinnen aufs Spiel setzen, könnten Sie einem eigentlich Leid
tun.“

Willi Mattis

(Quelle: Schreiben von Herrn Willi Mattis,AOK Bayern,Direktion Mühldorf,Geschäftsleitung,vom 1.7.2004
an Frau Dr. Cornelia Maier)
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Laut neuesten Informationen haben zwei Krankenkassen zwischenzeitlich
schriftlich ihre Bereitschaft erklärt, auch weiterhin die Kosten der kieferor-
thopädischen Behandlung zu übernehmen./ Herr Willi Mattis, AOK Bayern, Di-
rektion Mühldorf, hat einer Interview-Anfrage der KN leider nicht entsprechen
wollen. 

Anmerkung der Redaktion
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Kurzvita

Dr. Karl Horst Schirbort, 
Burgdorf
Ist das „standespolitisches Urge-
stein“ schlechthin. Bereits seit 1969
setzt er sich aktiv und engagiert für
die Belange der Zahnärzteschaft ein.
Ob als Mitglied der Vertreter- oder
der Kammerversammlung, Landes-
vorsitzender vom Freien Verband
Deutscher Zahnärzte Niedersach-
sen (1979 bis 1991), Vorsitzender der
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