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Schon gar nicht zur Kenntnis
nehmen wollen die nieder-
sächsischen Krankenkassen
die angespannte Versor-

gungslage in jenen Städten,in
denen einzelne Kieferortho-
päden ihre kassenzahnärztli-
che Zulassung individuell zu-
rückgelegt haben. Während
in Hildesheim oder Hannover
die Kieferorthopäden, die
kollektiv auf ihre Zulassung
verzichtet hatten, zumindest
die Bestandsfälle zum einfa-
chen GOZ-Satz weiterbehan-

deln dürfen, lehnen dies die
Kassen bei den Individual-
aussteigern ab.
In der Stadt Osnabrück, wo
die Praxen Dr. Seidler, Dr.
Seichter-Wolf und Nerbas

jetzt als Privatordinationen
tätig sind, haben sich nun die
betroffenen Patienten und Pa-
tienteneltern zusammenge-
funden, um in aller Öffent-
lichkeit auf die angespannte
Lage der kieferorthopädi-
schen Versorgung aufmerk-
sam zu machen. So lud eine
Patienteninitiative am 9.
März zum „1. Osnabrücker

Zahnspangen-Gipfel“, um
auf die Versäumnisse der Kas-
sen und ihre mangelnde Für-
sorgepflicht hinzuweisen.
Insgesamt sind in und um Os-
nabrück an die 1.500 vorwie-
gend minderjährige Patien-
ten davon betroffen. Kornelia
Boört, eine Patientenmutter,
organisierte innerhalb einer
Woche den „Aufstand der Pa-
tienten“. 300 Teilnehmer fan-
den sich ein, um ihre Erfah-
rungen der letzten Monate
mit den Krankenkassen zu
schildern und ihre Informa-
tionen auszutauschen. Die
Krankenkassen, die wie die
KZVN zur Veranstaltung ge-
laden waren, glänzten – bis
auf die Barmer – durch Abwe-
senheit. Sie wollten sich dem
Gespräch mit ihren Versicher-
ten offensichtlich nicht stel-
len.
Der Informationsabend zeich-
nete ein makaberes Bild von
dem, was die niedersächsi-
schen Krankenkassen unter
Fürsorgepflicht und Kunden-
dienst für ihre Versicherten
verstehen. Fragen und Be-
schwerden der Versicherten –
so die überwiegende Zahl der
Teilnehmer – werden gar
nicht zur Kenntnis genom-
men. Auf schriftliche Einga-
ben reagieren die regionalen
Geschäftsstellen der Versiche-
rungen nur in Ausnahmefäl-
len – und wenn, mit nichts sa-
genden Erklärungen am Tele-

fon. In der Mehrzahl der Fälle
geben die Kassen wie im Rah-
men einer konzertierten Ak-
tion Listen von Kieferortho-
päden heraus, von denen sie
längst wissen, dass eine
Weiterbehandlung der Pa-
tienten erst nach einer Warte-
zeit von mehreren Monaten
möglich ist.So die Klagen der
Mitglieder der Patienteniniti-
ative. Sie verweisen zusätz-
lich auf Zahnärzte, die von
Fall zu Fall kieferorthopädi-
sche Behandlungen durch-
führen, aber keine Fachärzte
der Kieferorthopädie sind.
Bis zu dieser Veranstaltung

hatten die Krankenkassen
versucht, ihren Versicherten
zu vermitteln, dass jeweils

nur im Einzelfall Versor-
gungsengpässe auftreten
würden. Dieses Netz der be-
wussten Fehlinformation
wurde an diesem Abend zer-
rissen, weil erstmals viele Pa-
tienten und Patienteneltern
von denselben Erfahrungen
berichten konnten. Im über-
füllten Versammlungsraum
fand sich keine Stimme, die
den Praktiken der Kassen
widersprochen hätte.
Da sich weder Entschei-
dungsträger der Kranken-
kassen noch die für die in
Osnabrück für den Sicher-
stellungsauftrag zuständige

KZV eingefunden hatten, tritt
jetzt die Patienten-Initiative
an das niedersächsische So-

zialministerium um Unter-
stützung bittend heran. Die
Sprecherin der Patienten-Ini-
tiative wurde beauftragt, sich
schriftlich an Sozialministe-
rin Ursula von der Leyen zu
wenden, um in Osnabrück
eine ähnliche patienten-
freundliche Lösung herbei-
zuführen, wie es die Kassen
bereits in Bayern und Rhein-
land-Pfalz im Sommer 2004
bzw. im Februar 2005 gestat-
tet hatten. Die Initiative will
kurzfristig in einem persön-
lichen Gespräch im Sozialmi-
nisterium in Hannover die
„wahren Zustände“ über die
kieferorthopädische Versor-
gungslage in Osnabrück
schildern.
Auch nach dem „Zahnspan-
gen-Gipfel“ haben die Kassen
es vermieden, sich zu äußern.
So müssen die betroffenen
Patienten und Eltern vorerst
weiter mit dem Eindruck le-
ben,dass – wie bereits vor der
Veranstaltung in der „Neuen
Osnabrücker Zeitung“ geäu-
ßert – sie „Versicherte 2.
Klasse“ sind.
Der Unmut der Versicherten
in Niedersachsen mit der Blo-
ckadehaltung ihrer Kassen
scheint sich inzwischen zu
potenzieren. So steht nach
letzten Informationen die
nächste Patienten-Initiative
in Lüneburg ins Haus.

Wolfgang Oberressl

Wenn Kieferorthopäden in
den letzten Monaten ihre kas-
senzahnärztliche Zulassung
zurückgelegt hatten, dann
gab es einen triftigen Grund:
Sie waren zur Einsicht ge-
kommen, dass eine qualitäts-
orientierte Behandlung ihrer
Patienten nach Inkrafttre-
ten des Gesundheitsmoder-
nisierungsgesetzes (GMG)
betriebswirtschaftlich auf
Dauer nicht mehr durchzu-
halten ist. Ihr Ansatz, best-
mögliche medizinische Be-
treuung mit Wirtschaftlich-
keit in Deckung zu bringen,
war aus ihrer Sicht zum Schei-
tern verurteilt. Sie bevorzug-
ten trotz aller Unwägbarkei-
ten einen klaren Trennungs-
strich,um sich dem Diktat der
gesetzlichen Krankenkassen
und der fürsorglichen Betreu-
ung durch die von Zahnärzten
dominierten KZVen zu entzie-
hen. Auf eines waren die aus-
steigewilligen Kieferorthopä-
den jedoch nicht vorbereitet:
Wie kommuniziere ich diese
persönliche Entscheidung?
Wie sage ich es meinen Pa-
tienten? Wie vermittle ich mei-
nen Schritt meinem bisheri-
gen Partner, der KZV? Wie in-
formiere ich die Kassen, um
zumindest die Bestandsfälle
in der Praxis zu halten? Wie
begegne ich Journalisten mei-
ner Regionalzeitung, wenn
ich plötzlich als Arzt – von
wem auch immer – an den
Pranger gestellt und beschul-

digt werde, meine Patienten
im Stich zu lassen? 
Unabhängig von der unpro-
fessionellen und strategisch
mangelhaften Pressearbeit
der Mehrzahl der Ärztever-
bände ist die einzelne Praxis
meist überfordert, eine ergeb-
nisorientierte Kommunika-
tion zu betreiben. Der Arzt
konzentriert sich zurecht auf
die bestmögliche Betreuung
seiner Patienten, doch er darf
nicht aus dem Auge verlieren,
dass er seine Praxis auch als
Wirtschaftsunternehmen be-
trachten muss. Seine Praxis
ist erst dann wirtschaftlich
erfolgreich, wenn diese von
den Patienten als fachlich
kompetent, serviceorientiert
und kundenfreundlich erlebt
wird. Diese unternehmeri-
sche Herausforderung neh-
men die meisten Ärzte auf die
leichte Schulter. Ihr gilt nur
der zweite Augenmerk.
Das beste Image einer kie-
ferorthopädischen Praxis –
um bei diesem Fachbereich zu
bleiben – gerät allerdings in
Gefahr, wenn ein Mediziner
aus dem Kassensystem aus-
steigt und seine Patienten ab-
wandern müssen, weil die
Kassen nicht mehr bereit sind,
die langwierige Weiterbe-
handlung vornehmlich Min-
derjähriger bis zum erfolgrei-
chen Abschluss zu bezahlen.
Die Kieferorthopäden – wie
zuletzt drei Medizinerinnen
in Rheinland-Pfalz – befan-

den sich in einem akuten Er-
klärungsnotstand. Es beginnt
damit, dass Patienten und Pa-
tienteneltern verunsichert
sind,weil ihr Arzt des Vertrau-

ens plötzlich nicht mehr „auf
Kasse“ behandelt. Die Mund-
propaganda setzt ein. Eltern
unterhalten sich im Warte-
zimmer, wie es weitergehen
soll. Sie treibt die Sorge um
ihre Kinder an.
In unserem Fall bemühte sich
eine der drei ausstiegswilligen
Kieferorthopädinnen,Dr.Car-
sta Otto (Frankenthal), Mo-
nate hinweg vergeblich, über
ihre Heimatzeitung die Be-
weggründe für ihre Entschei-
dung, das Kassensystem zu
verlassen, öffentlich darzule-
gen. Sie konnte sich gegen die
einsetzende Gerüchtewelle
öffentlich nicht zur Wehr set-
zen und keine Verbündete ge-

winnen,um zumindest die Be-
standsfälle zu retten. Auf ein
Verständnis der Kassen, zu-
mindest im Interesse der Versi-
cherten die medizinische Be-
treuung zu gewähren, konnte
sie nicht bauen.Sie wurde viel-
mehr als „Outlaw“ geächtet,
und die Kassen begannen
mit der „Kinderlandverschi-
ckung“. Sie überreichten in
Kopien bis zu zehnseitige
Adresslisten von Ärzten, ob-
wohl sie wussten,dass dort die
Patienten nicht unterkommen
würden. Alle Aktionen der
Krankenkassen sollten dafür
sorgen, das Vertrauen in Dr.
Otto zu untergraben. Unter-
stützung oder Good-will von
der KZV Rheinland-Pfalz blie-
ben aus,weil sie keine system-
konforme Ärztin mehr war.
Die einzigen, die zu ihr stan-
den, war die überwiegende
Mehrzahl der Patienten, weil
diese fachlich und menschlich
an sie glaubten. Insgesamt
wurde das medizinische Ver-
sorgungsproblem im Einzugs-
gebiet der Praxis totgeschwie-
gen. Psychologische Unter-
stützung kam nur von den
beiden Kolleginnen, Dr. Frie-
derike Mehl (Bad Dürkheim)
und Dr.Stefanie Morsch (Neu-
stadt/Weinstraße), die eben-
falls die kassenzahnärztliche
Zulassung quittierten.
Zu diesem Zeitpunkt ent-
schieden sich die drei Ärztin-
nen professionell auf die Me-
dien zuzugehen, um die Prob-

lematik der medizinischen
Unterversorgung öffentlich
zu machen. In Hintergrund-
gesprächen mit Journalisten
wurde die Frage erörtert, ob
die Krankenkassen nicht eine
Fürsorgepflicht gegenüber ih-
ren Versicherten hätten, um
das Problem pragmatisch zu
lösen, wie dies bereits im
Sommer 2004 in Bayern ge-
schehen war. Die Redakteure
wurden möglichst objektiv
über den Sachverhalt aufge-
klärt.Sie fragten bei Patienten
nach. Sie holten Auskünfte
von Krankenkassen ein. Der
Sachstand war dann sehr
schnell eindeutig: An die 1.200
Patienten standen buchstäb-
lich auf der Straße, weil die
Kassen zu keinem Kompro-
miss bereit waren. Und darü-
ber berichtete die Tagespresse
ausführlich. Es folgte ein Ge-
spräch mit dem Ministerium
in Mainz, um einen Lösungs-
ansatz zu finden. Doch dort
hatten die Kassen bereits vor-
gebaut und das Versorgungs-
problem als nicht existent er-
klärt. Die rheinland-pfälzi-
sche Sozialministerin Malu
Dreyer zeigte sich jedoch auf-
geschlossen, ein weiteres Ge-
spräch zu führen, wenn eine
entsprechende Anzahl von
Petitionsschreiben der Pa-
tienten bzw. Patienteneltern
vorliegen würde.Zwei Ärztin-
nen (Dr. Otto und Dr. Mehl)
schöpften weiterhin Mut, „die
Sache durchzuziehen“, weil

vier Wochen später die Infor-
mationsveranstaltung einer
Patienten-Initiative in Fran-
kenthal ins Haus stand. Und
dieser Abend mit rund 250 Be-
troffenen und die folgenden
Schlagzeilen „Vorwürfe ge-
gen die Krankenkassen –
Lautstarke Proteste in der
Rheinpfalz“ sorgten für einen
Sinneswandel. Der Vertreter
des Sozialministeriums muss-
te zur Kenntnis nehmen, dass
die Beteuerung der Kassen,
alles sei in bester Ordnung,
nicht der Realität entsprach.
Die KZV lenkte ein, weil sie
bei bestem Willen ihrem Si-
cherstellungsauftrag nicht
nachgekommen war.Vier Tage
später wurde mit der KZV
eine Vereinbarung in Lud-
wigshafen unterzeichnet, die
die Weiterbehandlung der Be-
standsfälle sicherstellte. An
allen entscheidenden Weg-
markungen wurde professio-
nell und zielgruppengerecht
kommuniziert – mit den Pa-
tienten, den Eltern, dem Sozi-
alministerium, mit den Me-
dien (Fernsehen, Funk,Tages-
zeitungen). Die Reputation
der Praxen blieb unangetas-
tet. Mithilfe der stärksten Ba-
taillone – den treuen Patienten
– und der Redlich- und Glaub-
würdigkeit der Kieferortho-
pädinnen, konnte ein Erfolg
eingefahren werden. Die Kri-
sen-PR war erfolgreich.

Wolfgang Oberressl

Patienten proben ...

In Krisen ist erfolgreiche Kommunikation Maßarbeit
Abwehrhaltung bei den Kassen, negative Berichterstattung in der Presse, verunsicherte Patienten: Die aus der GKV aussteigenden Kieferorthopäden stehen
oft vor scheinbar unüberwindbaren Hindernissen. Doch mit einer auf alle Beteiligten ausgerichteten, ergebnisorientierten Kommunikation können die Kiefer-
orthopäden die Situation zu ihren Gunsten entscheiden.Wolfgang Oberressl, der aussteigende Kieferorthopäden im gesamten Bundesgebiet bei ihrer Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit begleitet, zeigt anhand eines aktuellen Beispiels in Rheinland-Pfalz, wie Sie erfolgreich aus der Krise herausgehen.

Rund 300 Teilnehmer fanden sich zum „1. Osnabrücker Zahnspangen-Gipfel“ zusammen, um untereinan-
der ihre Erfahrungen mit den Krankenkassen sowie Informationen auszutauschen.

Der Osnabrücker Informationsabend machte allzu deutlich, wie „ernst“ die niedersächsischen Kranken-
kassen die Fürsorgepflicht für ihre Versicherten nehmen.

Wolfgang Oberressl unterstützt aussteigende
Kieferorthopäden dabei, ihre Entscheidung rich-
tig zu kommunizieren.
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Die Vereinbarung mit der
TK und der KZBV schafft
eine scheinbare Rechtssi-

cherheit für die Kie-
ferorthopäden und
die Patienten. Wie
gesetzeskonform ist
die gemeinsame Lö-
sung tatsächlich?
Die Vereinbarung,
die der BDK mit der
TK und der KZBV
geschlossen hat,
umfasst eine Liste
mit den kieferortho-
pädischen Leistun-
gen, deren Kosten
die Techniker Kran-
kenkasse zukünftig
für ihre Versicherten
übernimmt. Diese
so genannte Positiv-
liste stimmt überein
mit den Regelungen

des einheitlichen Bewer-
tungsmaßstabes für zahn-
ärztliche Leistungen und

den Richtlinien für die kie-
ferorthopädische Behand-
lung. Gesetzeskonformität
liegt damit vor.

Kann eine Aufsichtsbe-
hörde oder die Staatsan-
waltschaft diesen Vertrag
anzweifeln?
Warum sollten sie?

Welches Risiko geht der
Kieferorthopäde trotz des-
sen noch ein, wenn er nach
diesem Vertrag verfährt?
Risiken liegen keine vor, im
Gegenteil. Durch diese Ver-
einbarung erhalten die Kie-
ferorthopäden für ihre TK-
Versicherten eine klare
Grundlage darüber, welche
Leistungen von ihrer Kran-
kenkasse übernommen
werden und welche darüber

hinausgehenden Leistun-
gen privat zu übernehmen
sind.

Der BDK orientierte sich
in der letzten Zeit an einer
gesetzeskonformen, öko-
nomisch strengen Ausle-
gung des BEMA, die den
Vorstellungen des Gesetz-
gebers von ausreichender
und wirtschaftlicher Kas-
senbehandlung entspricht.
Wie verhält sich die ge-
meinsame Vereinbarung
hinsichtlich dieser Orien-
tierung?
Sie entspricht exakt unse-
rer Linie.

Wenn Patienten hoch-
wertige Leistungen in An-
spruch nehmen wollen, so
wird der Kieferorthopäde

durch diesen Vertrag wieder
in die sonst als AVL laufen-
den Vereinbarungen hinein-
gezwungen und in die
Punktberechnungen für
Budget,Degression und Ab-
wertung guter Leistungen
einbezogen. Ist das die
Richtung, die der BDK neu-
erdings einschlagen möch-
te?
Das Gegenteil ist der Fall.
Diese Vereinbarung trennt
genauestens zwischen Ver-
trags- und außervertrag-
lichen Leistungen.

Welche Konsequenzen
sehen Sie, wenn ein Kie-
ferorthopäde die gemein-
same Regelung seinen Pa-
tienten nicht vorschlägt, da
er für eine gute Arbeit auch
eine adäquate Bezahlung

der Leistung ohne Degres-
sion, Budget und Abwer-
tung erreichen will, die im
Rahmen der AVL-Lösung
möglich ist?
Zwischen der Vereinbarung
mit TK/KZBV und der Mög-
lichkeit AVL mit seinen Ver-
sicherten abzuschließen,
besteht kein Widerspruch.
Ich möchte noch mal klar
machen, dass es sich hier
nicht um eine „entweder
oder“ Regelung handelt.
Mit der Positivliste werden
AVL nicht ausgeschlossen,
sondern lediglich die Leis-
tungen, die die TK über-
nimmt, klar definiert. Alles
was darüber hinausgeht,
obliegt wie bisher den Ver-
einbarungen zwischen den
Kieferorthopäden und sei-
nen Patienten.

Wegweisende Vereinbarung mit TK abgeschlossen
Die Versicherten der Techniker Krankenkasse (TK) haben auch dann Anspruch auf die eigentliche Kassenleistung, wenn sie im Rahmen ihrer kieferorthopädi-
schen Behandlung eine private Zusatzleistung wählen. Dies haben die TK und die Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV) zusammen mit dem Berufs-
verband der Deutschen Kieferorthopäden (BDK) vereinbart. KN befragte dazu Eugen Dawirs, den 1. Bundesvorsitzenden des BDK.

ANZEIGE

Auf Anfrage der KN hat die TK-Pressesprecherin, Dorothee Meusch,
Stellung zu der gemeinsamen Vereinbarung zwischen TK, KZBV und
BDK genommen. Wir wollten wissen, wie es um die Rechtssicherheit
der Vereinbarung bestellt ist, ob Probleme von seiten anderer Kassen zu
erwarten sind und wie man sich dazu verhält, dass durch die Vereinba-
rung die ökonomisch kaum noch erbringbare Leistung „festsitzende
Apparatur“ bei den bestehenden Vorschriften (Degression, Budget, Leis-
tungsabwertung) in noch stärkere Probleme geführt werden könnte. 

Nein, die Vereinbarung ist juristisch völlig in Ordnung. Da Mehrkostenregelun-
gen nicht ausgeschlossen sind, steht es den Vertragspartnern frei, im gegensei-
tigen Einvernehmen eine solche Vereinbarung zu schließen. Dies haben BDK,
KZBV und TK getan.

Durch die gemeinsame Regelung haben wir ein hohes Maß an Rechtssicherheit
für alle Beteiligten erreicht – also gerade auch für die Kieferorthopäden. Die Ver-
einbarung ändert nichts am Sachleistungsanspruch und stellt nur die Option dar,
eine Vereinbarung über vom Patienten gewünschte Mehrleistungen treffen zu
können. Auch Aufsichtsbehörden (u.a. Baden-Württemberg) halten eine Mehr-
kostenregelung für rechtlich vertretbar.

Erstens ist es keine Lösung am Gesetz vorbei, sondern eine juristisch saubere
Vereinbarung. Zweitens: Warum sollten andere Krankenkassen Probleme berei-
ten? Wir erwarten vielmehr, dass auch andere Krankenkassen solche Vereinba-
rungen abschließen werden; übrigens gibt es sie auch bereits in einigen Bundes-
ländern.

Wir gehen ganz und gar nicht davon aus, dass diese Regelung die vertragsge-
mäße Behandlung verschlechtert. Nochmal: Der Sachleistungsanspruch gilt un-
verändert – Vereinbarung hin oder her –, es gibt nur mehr Rechtssicherheit für
Kieferorthopäden und Patienten.

Dorothee Meusch, Pressesprecherin der TK 

Statement

Eugen Dawirs, 1. Bundesvorsitzende des BDK.

Erster angeworbener Kieferor-
thopäde da. Der Syrer Hadi Shidiak
hat in einer Hildesheimer Gemein-
schaftspraxis seine Arbeit aufge-
nommen. Der 31-Jährige, welcher
in Deutschland seine Facharzt-Aus-
bildung für KFO gemacht und im
April 2004 abgeschlossen hat,
unterschrieb zunächst für drei Jahre
einen Vertrag. Wie die Krankenkas-
sen in Hannover mitteilten, sollen
bis zum Juli 2005 noch mindestens
sechs Kieferorthopäden aus Polen
und der Slowakei nach Niedersach-
sen kommen. Der Berufsverband
Deutscher Kieferorthopäden kriti-
sierte gegenüber dpa das Anwer-
ben ausländischer Kieferorthopä-
den scharf. Die Kassen gefährdeten
das Wohl Tausender Patienten. Die
Verlässlichkeit der Zahnspangen-
Behandlung, die in der Regel drei
Jahre und länger dauere, sei damit
nicht gesichert. Es könne sein, dass
angeworbene Kieferorthopäden
ihre Tätigkeit nach kurzer Zeit wie-
der aufgeben. „Wenn es nicht läuft,
liegen Patienten wieder in der War-
teschleife“, so die niedersächsi-
sche BDK-Landesvorsitzende Dr.
Gundi Mindermann.
Shidiak wolle sich hingegen aus
dem Streit zwischen Kieferorthopä-

den und Krankenkassen heraushal-
ten. „Die Patienten stehen für mich
im Mittelpunkt“, so der Syrer. Da
der Zahnmediziner kein EU-Bürger
ist, erhält er in Deutschland vorerst
keine Approbation. Somit darf sich
Shidiak zunächst nicht in einer Pra-
xis selbstständig machen. (dpa)

KZVN will freiwillig Einkom-
men senken. Als „Verrat an den
Zahnärzten“ hat der Landesvorsit-
zende des Freien Verbandes Deut-
scher Zahnärzte, Dr. Julius Bei-
scher, die Ankündigung des neuen
Vorstandes der Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigung Niedersach-
sens kommentiert, den für die Ho-
norarzahlungen maßgeblichen
Punktwert deutlich abzusenken.
Der Punktwert für die Honorarab-
rechnungen der Kassenzahnärzte
liegt in Niedersachsen um etwa
8 % über dem Bundesdurchschnitt.
„Jahrzehntelang hat der frühere
Vorstand für einen möglichst ho-
hen Punktwert gekämpft“, so Bei-
scher. Der von der Gruppe Zahn-
ärzte für Niedersachsen (ZfN) ge-
stellte neue KZVN-Vorstand würde
„diese Erfolge jedoch mit Füßen
treten und ohne Not aufgeben“.
(FVDZ)

Kurz notiert


