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Wir beglückwünschen ihn zur
Klarheit seiner Analyse und
viele Kollegen werden ihn nun
auch wohl beneiden. Kollege
Shidiak hat gegenüber der
Presse übrigens erklärt, dass 
er nicht „weggebissen“ wurde,
aber das wurde nicht in allen
Berichten gedruckt. Vielleicht
nahm es der Story zu viel an
Schwung.
Die Darstellung der Kassen 
war ganz einfach ein medialer
Präventivschlag. Man hatte of-
fenbar Angst vor der Schlag-
zeile „Kassen scheitern mit 
Sicherstellungsauftrag! Einzi-
ger in zwei Jahren Suche an-
geworbener Kieferorthopäde

flieht bereits nach acht Mo-
naten!“  Stattdessen versuchte
man unterschwellig den Ein-
druck zu erwecken, dass frem-
denfeindliche Kieferorthopä-
den mit Glatze, Springerstie-
feln und Baseballschlägern
abends die Praxen stürmen 
und unter diesen Umständen
natürlich trotz aller und bes-
ter Bemühungen keine Sicher-
stellung möglich gewesen sei.

Der Weggang des Syrers
Shidiak ist sicher kein Einzel-
fall. Wie viele der von den 
Krankenkassen bundesweit
einst angeworbenen Kiefer-
orthopäden sind tatsächlich
dauerhaft geblieben?
Neben Herrn Shidiak hat es

niemanden gegeben. Für aus-
ländische Kieferorthopäden 
ist nach Lektüre des BEMA
und Einsatz der vier Grundre-
chenarten klar, dass es schö-
nere Länder gibt. Deutschland
ist „no-go-area“. Umgekehrt
nimmt die Wanderung in die
andere Richtung Fahrt auf.
Aktuell haben bereits mehre-
re deutsche Kieferorthopäden,
die auch noch eine osteuropä-
ische Sprache beherrschen,
ihre deutsche Praxis aufge-
geben und sind in osteuropä-
ische Länder übergesiedelt.
In zwei Jahren hatten die Kas-
sen nur diesen einen Kiefer-
orthopäden anwerben kön-
nen. Daneben konnten sie
noch zwei Praxen mit jeweils
zwei Zahnärzten aus Polen
und der Slowakei installie-
ren, die mit „Tätigkeits-

schwerpunkt Kieferorthopä-
die“ tätig sind. Das ist alles.

Die auf Grund der Zulas-
sungsrückgabe von den Kas-
sen angeworbenen ausländi-
schen Kollegen sind nicht wie
erwähnter Syrer auch auto-
matisch immer ausgebildete
Kieferorthopäden. Erscheint
es unter Umständen da nicht
verständlich, dass bisher be-
handelnde bzw. nun ausge-
stiegene Kieferorthopäden
besorgten Eltern über die be-
rufliche Qualifikation ihres
Nachfolgers reinen Wein ein-
schenkten? 
Sicher. Wir müssen uns hier
aber auch an die eigene Nase
fassen. Der Beschluss einzel-
ner Landeszahnärztekam-
mern, einen Tätigkeitsschwer-
punkt Kieferorthopädie zuzu-

lassen, ist alles andere als pa-
tientenfreundlich, neben zahl-
reichen anderen Ablehnungs-
gründen. Der BDK hat diese
Tendenzen bekämpft und wird
es weiterhin tun, wie er auch
Vorbehalte gegen die „Master-
of-Science-Inflation“ hat.

Die Äußerungen des Spre-
chers der AOK Niedersachsen,
Klaus Altmann, stellen einen
verbalen Angriff auf die Kie-
ferorthopäden in Niedersach-
sen dar. Inwieweit behält sich
der BDK hier rechtliche
Schritte vor?
Herr Altmann ist bereits vom
Justiziar des BDK abgemahnt
worden. Er ist bemüht, seine
Äußerungen damit zu recht-
fertigen, dass ihm der von ihm
geschilderte Sachverhalt so 
zugetragen worden sei, und
dass der AOK als unmittelbar
Beteiligte in der harten Ausei-
nandersetzung mit den nieder-
sächsischen Kieferorthopäden
das Recht zugestanden wer-
den müsse, Sachverhalte auch
etwas überspitzt darstellen zu
dürfen. Wir halten die Aktion
für den bisherigen stilistischen
Tiefpunkt in der Auseinander-
setzung.Aber offenbar war auf
Seiten der Kassen kein besse-
rer Ansatz verfügbar.

In Ihrer Stellungnahme
vom 14.2.06 bezeichnen Sie
die Entscheidung des syri-
schen Kieferorthopäden,
Deutschland zu verlassen,
als „rational-wirtschaftliche
Überlegung“. Ist dies eine
auf Grund der hiesigen Ar-
beits- und Vergütungsbe-
dingungen durchaus nahe
liegende Vermutung Ihrer-
seits oder kann diese mit
Fakten belegt werden?
Die 74 Kieferorthopäden in
Niedersachsen haben nicht
ihre Kassenverträge gekün-
digt, weil sie Langeweile 
hatten, ihnen ein Hobby ge-
fehlt hat oder sie so was immer
schon mal machen wollten.
Vorausgegangen waren gründ-
liche Analysen der Praxissitua-
tion. Die Rückgabe der Zulas-
sungen war eine rationale Ent-
scheidung.Qualitativ hochwer-
tige Kieferorthopädie ist unter
BEMA 2004 nicht zu erbringen.
Gleichwertig daneben traten
die generellen Bedenken be-
züglich der Verfolgungsvor-
schriften des GMG. Auch dies
war eine rationale Entschei-
dung. Nicht wirtschaftlich,
sondern freiheitsorientiert.

Zusammenfassend
kann man sagen,
dass die Kieferor-
thopäden an einen
Punkt gekommen
waren, an dem sie
sagten: „Man darf
sich nicht alles ge-
fallen lassen. Die 
Zukunft der Praxen
ist gefährdet, die 
Kieferorthopädie
darf nicht unter das
Niveau der letzten
Jahrzehnte fallen.“
Wir erleben gerade
alle, dass die Ärzte-
schaft sich diesem
Punkt des intensiven
und offenen Wider-
standes nähert, ei-
nige ärztliche Fach-
gebiete schneller als
andere. Im Gegen-

satz zu den Zahnärzten und 
insbesondere den Kieferortho-
päden haben die Ärzte jedoch
leider nicht die langen Jahre 
der Bewusstseinsbildung in 
Sachen Renitenz durchlaufen.
Außerdem treffen viele Ärzte
jetzt viel zu plötzlich auf exis-
tenzbedrohende Szenarien,
ohne dass die breite Basis über
das analytische Rüstzeug für
die notwendigen Entscheidun-
gen als Unternehmer verfügt.
Es gibt dort keine Treuhand eG,
es gibt auch keinen streitbaren
und wehrhaften „Berufsver-
band aller deutschen Ärzte“.
Die Ärzte sind ohne einheitli-
che Führung. Sie sind zersplit-
tert in Kliniker und Nieder-
gelassene, diese wiederum in
Haus- und Fachärzte.Alle Fach-
gruppen haben eigene Berufs-
verbände und Partikularinte-
ressen und oftmals keine Beiß-
hemmungen bei innerärzt-
lichen Verteilungskämpfen.
Aber die Not schweißt zusam-
men. Was wir am 24. März in
Berlin beim Ärzte-Protesttag
erleben werden, lässt hoffen.
Wir rechnen mit mindestens
30.000 demonstrierenden Me-
dizinern und Praxismitarbei-
tern. Die Politik ist bereits jetzt
zutiefst beunruhigt.
Ich habe vor einigen Wochen

eine Podiumsdiskussion erlebt,
in der ein Arzt von einer Aus-
einandersetzung mit seiner
Frau berichtete.Es ging darum,
dass die häusliche Heiztherme
defekt war und einer der bei-
den Eheleute zu Hause bleiben 
musste,um auf den Installateur
zu warten. Der Arzt berichtete,
dass seine Frau ihn dazu auf-
forderte mit der Begründung,
er solle besser zu Hause blei-
ben und auf den Klempner 
warten,statt in die Praxis zu ge-
hen und dort „Geld zu versen-
ken“.Auch das lässt hoffen.

„Deutschland ist ...“
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Nach Ansicht von BDK-Vize Dr. Christian Scherer hatte man seitens 
der Krankenkassen offensichtlich Angst vor der Schlagzeile „Ange-
worbener Kieferorthopäde flieht bereits nach acht Monaten“.

Auf Grund seiner Äußerungen wurde der Sprecher der 
AOK Niedersachsen bereits durch BDK-Justiziar RA Frank
Schramm abgemahnt.
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