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BERUFSPOLITIK

Die Meinung der Mitglieder,
die in der Versammmlung in
Freiburg an den BDK-Vorstand
herangetragen wurde, ist ein-
deutig: Das System der gegen-
wärtigen Einbindung der Kie-
ferorthopädie in das Gesund-
heitswesen wirkt qualitätsmin-
dernd, frustrierend und durch
die Gesetzestexte sogar krimi-
nalisierend auf die praktisch tä-
tigen Kieferorthopäden. Wel-
che Bedeutung hat die Zulas-
sungsrückgabe der Kollegen in
Niedersachsen in der politi-
schen und berufspolitischen Si-
tuation?
Die Rückgabe der Kassenzu-
lassung von Kolleginnen und
Kollegen in Schleswig-Hol-
stein, Baden-Württemberg,
Bayern,Nordrhein und Nieder-
sachsen ist die konsequente
Antwort auf das Gesundheits-
modernisierungsgesetz. Sie
machen hoffentlich der Politik
klar,dass sie den gesetzlich ver-
ordneten Qualitätsverlust in
der GKV nicht mehr mitverant-
worten wollen. Und – das ist
ganz wichtig – sie offerieren
gleichzeitig eine sichere und
gute Weiterbehandlung ihrer
Patienten.

Die Mitgliederversamm-
lung hat zum Ausdruck ge-
bracht, dass sie eine intensive
Unterstützung der ausgestiege-
nen Kollegen erwartet und ein-
fordert. Welche Unterstützun-
gen kann der BDK-Vorstand
leisten?

Die Kolleginnen und Kollegen,
die die GKV verlassen haben,
wurden und werden vom Vor-
stand in jeder Hinsicht unter-
stützt. Die juristische Beglei-
tung dieser Mitglieder hat abso-
luten Vorrang.
Der Vorstand des BDK hat die
zentrale Aussage der „freien“
Kollegen,nämlich jeden Patien-
ten zu Kassengebühren weiter-
zubehandeln, gemeinsam pos-
tuliert und beständig publiziert.
Leider haben die Medien bis
heute, von regionalen Ausnah-
men abgesehen, dieses Ange-
bot nicht transportiert. Unser
Angebot führt sowohl die „Ab-
zock“-Unterstellung als auch
die Versorgungsverweigerung
ad absurdum.Der Vorstand ist
weiterhin im ständigen Dialog
mit den Kassen und den Ge-
sundheitspolitikern bemüht,
unser Vertragsangebot für alle
Mitglieder umzusetzen.

Die Mitglieder wünschen
eine deutlichere Sprache
gegenüber der Politik. Welche
öffentlich wirksame Informa-
tionspolitik muss nun durchge-
setzt werden, damit die Öffent-
lichkeit erfährt, dass die Kie-
ferorthopäden sich für die Ver-
sorgung der jugendlichen
Bevölkerung einsetzen und der
Ausstieg gerade deswegen voll-
zogen wird, damit die Politik
nicht mehr mit zweigespaltener
Zunge redet?
Es gibt keine vernünftige Alter-
native zur Kostenerstattung im

Gesundheitswesen. Leider ist
die politische Diskussion nicht
so weit wie wir.Sie sehen das an
der rückwärts gewandten Poli-
tik der Mehrheit im Bundestag
in Sachen Zahnersatz und an
der zerstrittenen Haltung der
Opposition zur Neuordnung
des Gesundheitssystems. Der
BDK muss nach vorne schauen
und verhindern, dass bis 2006
von der SPD weitere Pflöcke
zur Zerschlagung der Freibe-
ruflichkeit eingeschlagen wer-
den.

Ist die Sicherstellung durch

die Krankenkassen derzeit rea-
listisch möglich?
Nein.

Welche Maßnahmen sind
notwendig, um der Politik das
Unvermögen der Sicherstel-
lung durch die Krankenkassen
deutlich zu vermitteln?
Der BDK-Bundesvorsitzende
hat der niedersächsischen Sozi-
alministerin am Tage der Über-
gabe des Sicherstellungsauf-
trages Vermittlungsgespräche
angeboten, um die Kassen und
die Kieferorthopäden im Lande
wieder an einen Tisch zu brin-

gen. Das Angebot wurde bis
heute nicht umgesetzt.

Wie in der Mitgliederver-
sammlung in Freiburg bereits
angeklungen, besteht die
Möglichkeit, dass die Mitglie-
der bei nicht konsequenter
Umsetzung des Auftrags er-
hebliche Veränderungen in der
Zusammensetzung des Vor-
standes in der nächsten Ver-
sammlung durch Beschluss
herbeiführen. Welche Mög-
lichkeiten sehen Sie, die pro-
gressiven Kräfte in den Pro-
zess einzubinden?

Meine politische Richtung ist
bekannt: Bruttolohnauszah-
lung zur Abkoppelung der
Lohnnebenkosten und Ein-
führung der Kostenerstat-
tung: d.h. jeder Patient erhält
eine Rechnung und die Refi-
nanzierung regelt er über ei-
nen freien Markt von Kran-
kenversicherungsanbietern.
Das nenne ich progressiv. Im
Übrigen nimmt die nieder-
sächsische BDK-Landesvor-
sitzende in jüngster Vergan-
genheit ständig an den Sit-
zungen des Bundesvorstan-
des teil.

„Der Vorstand unterstützt Aussteigende in jeder Hinsicht“
Kein anderes Thema beherrschte die BDK-Mitgliederversammlung in Freiburg so sehr,wie die Rückgabe der Kassenzulassung bzw.die Zukunft des Berufsstandes
der Kieferorthopäden.KN Kieferorthopädie Nachrichten sprach mit Eugen Dawirs,1.Bundesvorsitzender des Berufsverbandes der Deutschen Kieferorthopäden.

ANZEIGE

Der 1. Bundesvorsitzende des BDK, Eugen Dawirs, machte im Rahmen der Freiburger BDK-Mitgliederver-
sammlung deutlich, dass „die Kolleginnen und Kollegen, die die GKV verlassen haben, vom Vorstand in je-
der Hinsicht unterstützt wurden und werden“. (Foto: BDK)

So sei „der Ausstieg aus dem
System das Ziel, jedoch kein
Aufruf zum kollektiven
Austritt“. Zudem betonte Da-
wirs vor den Versammelten,
dass der BDK und die Landes-
verbände „voll und ganz hinter
den Aussteigern“ stehen.
Anschließend ergriff die
niedersächsische BDK-Lan-
desvorsitzende Dr. Gundi Min-
dermann das Wort. In einer
flammenden, den Großteil der
Versammelten durch Glaub-
würdigkeit und ehrliches Enga-
gement überzeugenden Rede
versetzte Mindermann die An-
wesenden in eine regelrechte
Aufbruchstimmung. „Wir ste-
hen jetzt an einer historischen
Zeitenwende ... jetzt oder nie ...

wir sind heute da,um das zu be-
schließen.“ So würde man sich
in Niedersachsen als „Speer-
spitze für die Kollegen, die sich
noch nicht trauen“ verstehen,
als „Vorkämpfer bzw. „Vortas-
ter“. Schließlich sei die Zulas-
sungsrückgabe keine einfache,
sondern vielmehr eine wohl zu
überlegende Entscheidung.
Doch in Niedersachsen hat
man es geschafft, „weil wir uns
100 % einig sind. Es gibt sie
noch, die Solidarität“, so die
Landesvorsitzende weiter.Und
so müssen unsichere, noch zö-
gernde Kollegen eben mit stich-
haltigen Argumenten über-
zeugt und zum Handeln ani-
miert werden. Und damit die
Kollegen künftig bewusst agie-
ren und nicht desinformiert in
passiver Ahnungslosigkeit ver-

Ausstieg aus ...
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Im Rahmen der BDK-Mit-
gliederversammlung in Frei-
burg stellten Sie die neue Inter-
netseite www.kfo-intern.de vor.
Wer sind die Initiatoren dieser
Plattform und was sind die Mo-
tive für die Entwicklung dieser
Internetseite?

Die Idee für diese Internetseite
entstand auf einer Landesver-
sammlung des BDK Nieder-
sachsen im Juli dieses Jahres,
auf der ich als Ehemann einer
hannoverschen Kieferorthopä-
din zu Gast war.Angesichts der
Informationsflut in Form von
Medienberichten,Schriftwech-
seln und Stellungnahmen zur
aktuellen Situation wurde der
Wunsch nach einem zentralen
Verteiler geäußert. Da ich als
Wirtschaftsinformatiker mit
der Erstellung komplexer Inter-
netanwendungen vertraut bin,
bot ich an, ein spezielles Infor-
mationsportal für Kieferortho-
päden aufzubauen (Abb.1).
Meine persönliche Motivation
ist zum einen auf meinen fami-
liären Bezug und zum anderen
auf meine Erfahrungen als Be-
rater kieferorthopädischer Pra-
xen zurückzuführen.Viele Kie-
ferorthopäden scheinen nicht
vollständig und korrekt über
die wirtschaftlichen, recht-
lichen und sozialpolitischen
Rahmenbedingungen sowie
die daraus für ihre Praxis resul-
tierenden Konsequenzen infor-
miert zu sein. Das politisch ge-
wollte und von den Medien kon-
sequent getragene Negativ-
image des Berufsstandes ist
wenig zuträglich, diese Situa-
tion von außen zu verbessern.
Mehr denn je besteht Bedarf an
umfassender Aufklärungsar-
beit. Das Medium Internet bie-
tet die Möglichkeit, dies unab-
hängig von Raum und Zeit,aber
auch unter Umgehung einge-
fahrener Kommunikations-
muster zu tun. Auf www.kfo-
intern.de stelle ich relevante In-
formationen aus verschiedens-
ten Quellen zeitnah in
strukturierter Form bereit und
biete registrierten Kieferortho-
päden die Möglichkeit,darüber

in einem internen Forum zu dis-
kutieren. Jeder hat hier das
Recht, seinen persönlichen
Standpunkt zu vertreten.
Die BDK-Landesvorsitzende
von Niedersachsen, Dr. Gundi
Mindermann, und die kieferor-
thopädische Treuhand e.G. leis-

ten Unterstützungsarbeit bei
der Bekanntmachung der Seite
und der notwendigen Informa-
tionsbeschaffung. Der BDK-
Bundesvorstand hat inzwi-
schen finanzielle Unterstüt-
zung zugesagt, mit der die lau-
fende Seitenpflege sowie die
Entwicklung weiterer Funktio-
nen wie z.B. Online-Umfragen
kurzfristig gesichert sind.Diese
können wir gezielt nutzen, um
auch außerhalb der jährlichen
Bundesversammlung Stim-
mungsbilder über die Kieferor-
thopäden vor Ort einzuholen
(Abb.2).

Neben Mitteilungen der Be-
rufsverbände, Schriftwechseln
mit Politikern oder Auszügen
aus dem SGB V stellen Sie u.a.
auch Adressen und Telefon-
Nummern von Politikern ins
Netz.Inwieweit rechnen Sie da-
mit, dass weitere Kollegen
durch Ihre Internetseite zur Ab-
gabe der Kassenzulassung ani-
miert werden?
www.kfo-intern.de richtet sich
gleichermaßen an Kieferortho-
päden innerhalb und außerhalb
des Systems. Die Seite soll je-
den dazu animieren,gezielt und
bewusst zu agieren,anstatt pas-
siv in Ahnungslosigkeit zu ver-
harren. Ein Unternehmer, der
sich darauf beschränkt, auf
seine Umwelt immer nur zu rea-
gieren, verspielt leichtfertig
seine Einflussmöglichkeiten.In
Abrede stellen, dass ein Arzt
mit unternehmerischem Enga-
gement aktiv seine Existenz ge-
stalten muss, kann nur, wer für
die Abschaffung der Freiberuf-
lichkeit plädiert. Dies haben
sich einige Politiker ja bereits
öffentlich auf die Fahnen ge-
schrieben.
Die Abgabe der Kassenzulas-
sung ist eine individuelle Ent-

scheidung, die jeder Kieferor-
thopäde nicht nur als Arzt mit
ethischer Verantwortung, son-
dern auch als Unternehmer mit
Personalverantwortung ganz
alleine treffen muss. Die Be-
weggründe jedes einzelnen
sind vielschichtig und liegen so-
wohl im rationalen als auch im
emotionalen Bereich. Bei dem
einen mag die Drohung,als Ver-
mögensverwalter der Kassen
bei kaum vermeidbaren Abwei-
chungen bzgl. der Tagesprofile
strafrechtlich belangt zu wer-
den, Fluchtreflexe auslösen.
Der andere mag die massive
Einschränkung, qualitativ
nicht mehr auf dem hohen Ni-
veau eines Fachzahnarztes be-
handeln zu dürfen, als uner-
träglich empfinden.
Eine Internetseite, die umfas-
send informiert und zum Den-
ken anregt, wird dazu beitra-
gen, die Risiken einer unsiche-
ren Entscheidung zu reduzie-
ren.Wenn ein Kieferorthopäde
das Informationsangebot also
nutzt und durch die Reflexion
auf seine persönliche Situation
neue Erkenntnisse gewinnt,die
ihn entscheidungsfähig ma-
chen, ist mit einer Zulassungs-

rückgabe zu rechnen. Wer den
Gesamtkontext überblickt,
wird nach meiner persönlichen
Meinung wohl selten zu einem
anderen Ergebnis kommen.

Mit Hilfe ihrer Internetseite
können Kollegen das Zukunfts-
szenario der eigenen Praxis
darstellen. Das heißt, sie haben
die Möglichkeit,die komplexen
Veränderungen bzw. wirt-
schaftlichen Rahmenbedin-
gungen auf ihre Praxis runter-
zubrechen. Welche Faktoren
haben für die Analyse den größ-
ten Einfluss und was sollten die
Kollegen besonders beachten?
Die Szenarioanalyse ist ein
wichtiges Instrument, um in ei-
ner unsicheren Situation mit
komplexen Einflussfaktoren
mögliche Entwicklungen auf-
zuzeigen und Handlungsalter-
nativen objektiv zu bewerten.
Ein Kieferorthopäde kann da-
mit die wesentlichen Gestal-
tungsparameter seiner Praxis

erfassen und unter Berücksich-
tigung der landesspezifischen
Abrechnungsmodalitäten sei-
nen Umsatz und Gewinn prog-
nostizieren.Die Gretchenfrage,
ob es für eine Praxis betriebs-
wirtschaftlich sinnvoll ist, die
Kassenzulassung abzugeben
oder nicht, lässt sich durch ei-
nen direkten Vergleich der Ab-
rechnung nach BEMA 2003,
BEMA 2004 und verschiedenen
GOZ-Faktoren unter sonst glei-
chen Voraussetzungen eindeu-
tig beantworten.
Bemerkenswert ist, dass man
im System der GKV auf der Um-
satzseite kaum Gestaltungs-
möglichkeiten hat. Man kann
lediglich die Anzahl der Patien-
ten variieren und in begrenz-
tem Umfang über Mehrkosten
bzw. außervertragliche Leis-
tungen versuchen, negative
Deckungsbeiträge in den Be-
reich schwarzer Zahlen zu he-
ben. Umgekehrt lässt sich er-
mitteln, wie viele Patienten ein
Kieferorthopäde bei gegebe-
nen Rahmenbedingungen be-
handeln sollte. Weicht er zu
stark nach unten oder oben ab,
greifen die Sanktionen des
GMG und SGB V (Abb.3).

Eignet sich das Verfahren,
um potenzielle Veränderungen,
z.B. durch Einführung neuer
Leistungen,zu simulieren?
Ja. Alle relevanten Praxispara-
meter können nach dem Motto
„was wäre wenn“ frei eingege-
ben werden. Möchte man z.B.
den Bereich Individualprophy-
laxe mit anbieten, würde man
bei der Erfassung der Leis-
tungsarten die erwartete
Summe an IP-Punkten eintra-
gen. Anhand der hinterlegten
Punkt-Werte wird dann auto-
matisch der damit verbundene
Umsatz ermittelt und im Be-
triebsergebnis angezeigt.

Welche Hilfestellungen
können Sie Kieferorthopäden
bei der Nutzung des Verfahrens
geben und welche Ansprech-
partner sollte der Kieferortho-
päde wählen?
Da es sich um ein Werkzeug
handelt, das ich allen Kieferor-
thopäden kostenlos zur Verfü-

gung stelle, ist es zunächst auf
einfache Bedienung für den
Selbstgebrauch ausgelegt.

Zum Ausfüllen benötigt man le-
diglich einige Zahlen aus der
Praxisverwaltungssoftware
und die betriebswirtschaftliche
Analyse des Steuerberaters
vom letzten Jahr.Letzterer sind
die Kostenstruktur und die Ein-
nahmen im Privatbereich zu
entnehmen. Im Übrigen sind
die Parameter so voreingestellt,
dass man im Ergebnis sofort er-
kennt, ob akuter Handlungsbe-
darf besteht.
Bevor Sie aber existenzielle
Entscheidungen treffen, emp-
fiehlt es sich dringend, den Rat
eines betriebswirtschaftlich
qualifizierten Beraters mit
Kenntnissen über die Spezifika
einer kieferorthopädischen
Praxis hinzuzuziehen. Ich per-
sönlich berate ausschließlich
Kieferorthopäden und beant-
worte Verständnis- und Bedie-
nungsfragen kostenlos. Eine
darüber hinausgehende, um-
fassende und verbindliche Indi-
vidualbewertung Ihrer Situa-
tion biete ich auf Anfrage zum
Festpreis.
Da die mit einer 30%igen Ab-
wertung der Umsätze verbun-
denen Gewinneinbußen auch

einschneidende privatwirt-
schaftliche Konsequenzen
nach sich ziehen, sind als wei-

tere Ansprechpartner der Steu-
erberater und/oder die betreu-
enden Finanzdienstleister mit
einzubeziehen.

Können Sie mit dem Verfah-
ren auch die Wirkung von Ta-
gesprofilen und deren Folgeer-
scheinungen simulieren?
In der aktuellen Version ist ein
einfacher Mechanismus vorge-
sehen, um auch Tagesprofile zu
berücksichtigen. Durch die Ta-
gesprofile wird vorgegeben,
wie viele Leistungen ein Kie-
ferorthopäde in welcher Zeit
für Kassenpatienten erbringen
darf.Betrachtet man einen typi-
schen Arbeitstag, kann man
also ermitteln, welchen durch-
schnittlichen Umsatz ein Kie-
ferorthopäde erwirtschaften
darf. Rechnet man diesen Wert
auf ein Arbeitsjahr hoch, erhält
man eine absolute Umsatz-
grenze, die nicht überschritten
werden sollte. Schließlich wer-
den im Falle einer Plausibilitäts-
prüfung sämtliche Leistungen,
die über diese Grenze hinaus-
gehen, als „unplausibel“ dekla-
riert und sind vollständig zu-
rückzuzahlen.

Heiko Häckelmann
• geboren am 30.08.1969 in Reck-

linghausen
• Schwester und Ehefrau sind Fachzahn-

ärztinnen für Kieferorthopädie

• seit 1985 zahlreiche Tätigkeiten
als Softwareentwickler, Projektlei-

ter und Unternehmensberater
• seit 1995 Diplom-Wirtschaftsin-

formatiker (Schwerpunkt Unter-
nehmensführung)

• 1995–2000 Wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für BWL der
TU Darmstadt

• 1998–1999 Entwicklung einer kie-
ferorthopädischen Abrechnungs-
software mit Internetanbindung im
Rahmen eines Forschungsprojekts

• Experte für Controlling und Online-
kommunikation

• Spezialisierung auf kieferorthopä-
dische Fachpraxen

• Gründer von medentio – die praxis-
berater, Isernhagen

• Initiator des Portals www.kfo-in-
tern.de

Kurzvita

„Mehr denn je besteht Bedarf an umfassender Aufklärungsarbeit“
Während des Freiburger DGKFO-Jahreskongresses wurde auf der BDK-Mitgliederversammlung die Internetseite www.kfo-intern.de vorgestellt. Eine Platt-
form, die Kieferorthopäden nicht nur über aktuelle berufspolitische Entwicklungen informieren, sondern vielmehr zum Handeln animieren soll. Gezielt und be-
wusst agieren anstatt passiv in Ahnungslosigkeit zu verharren – so lautet das Motto. KN sprach mit Initiator Dipl.-Wirtschaftsinformatiker Heiko Häckelmann.

Abb. 1: Startseite des geschlossenen Bereichs.

Abb. 2: Einblicke in den Informationsbereich.

Abb. 3: Downloadbereich für landesspezifische Szenarioanalysen.

harren, hat man auch die Inter-
netseite www.kfo-intern.de ins
Leben gerufen.Dessen Initiator
Heiko Häckelmann stellte diese
anschließend ausführlich vor
(siehe auch untenstehendes
Interview). Nach den Ausfüh-
rungen Heiko Häckelmanns
kam u.a. die aktuelle Situation
in Bayern zur Sprache, die des-
sen Landesvorsitzender Dr.

Claus Durlak für die Anwesen-
den zusammenfasste.Was dann
folgte, waren mehrere, teils
sehr emotionale Wortmeldun-
gen, die sich nun immer geziel-
ter auch an den Bundesvor-
stand wandten und in der Auf-
forderung gipfelten, dass
schließlich auch dessen Mit-
glieder „Rückgrad beweisen“
und beispielgebend austreten
sollten. Eine Empfehlung, de-
ren Umsetzung verständlicher-

weise nicht nur für die meisten
der Kollegen, sondern auch für
einen 1. Bundesvorsitzenden
eine einschneidende Entschei-
dung darstellt. So gab Dawirs
die Empfehlung vor allem an
die einzelnen Regionen weiter:
„Es reicht nicht, wenn ich oder
Herr Durlak die Zulassung zu-
rückgeben ...Sie müssen es um-
setzen, Sie vor Ort.“ Anschlie-
ßend leistete Dr. Christian
Scherer nochmals Überzeu-

gungsarbeit und versuchte den
Zögernden deutlich zu machen,
dass „wir weg vom Fenster sind,
wenn wir uns jetzt nicht wehren
... wir brauchen neue Brand-
herde, nur so kommt es zu Wal-
lungen in der Politik.“  Doch
auch sein Beitrag sowie die zu
weit vorgerückter Stunde vor-
getragenen interessanten Mei-
nungen und Argumente konn-
ten nicht verhindern, dass aus
dem anfangs übervollen Saal

nach und nach die Zuhörer
strömten. Auch wenn einige
Mitglieder anscheinend dem
festlichen Dinner – welches in-
zwischen parallel im Rahmen
des Tagungsprogrammes be-
gonnen hatte – der Diskussion
um die Zukunft ihres Berufs-
standes den Vorzug gaben,ist an
diesem Nachmittag eines deut-
lich geworden: Man ist sich end-
lich nicht mehr nur der Brisanz
der Lage bewusst, sondern will

handeln. Nur gemeinsam mit
dem Bundesverband können
Perspektiven erarbeitet und der
Schritt raus aus dem System
konsequent gegangen werden.
Der zu dieser Veranstaltung zur
Abstimmung eingereichte Än-
derungsantrag von BDK-Mit-
gliedern an den Bundesvor-
stand, von dessen Initiatoren
bereits ein Großteil zwischen-
zeitlich gegangen war, wurde
abgelehnt.
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