
Nicht nur, dass sich die
Bundesvorsitzende nach ih-
rem „politischen Amoklauf“
in der dzw einmal mehr ins
Abseits gestellt hat, sorgt sie
nun für den nächsten Pauken-
schlag: So werden ein bereits
festgelegter Wahltermin und
jahrelange Traditionen außer
Kraft gesetzt und der Termin
für die sonst anlässlich einer
DGKFO-Jahrestagung statt-
findenden BDK-Mitglieder-
wahl des Bundesvorstandes
einfach vom 13. November
auf den 21. Juni vorverlegt.
Und das ohne Rücksprache
mit dem Gesamtvorstand und
den Landesvorsitzenden.
Und so erhielten die Mit-
glieder völlig überraschend
eine Einladung zur Mitglie-
derversammlung am 21. Juni
in Düsseldorf – terminlich,
wie zu erwarten, exakt an 
der Grenze der satzungs-
rechtlichen Einladungsfrist.
Selbstverständlich ist die Tat-
sache, dass der Einladungs-
versand ausgerechnet in die
Pfingstferien Bayerns und an-
derer Bundesländer fiel, rei-

ner Zufall.Wehe dem,der hier
anderes vermutet. Da erhal-
ten diese Kolleginnen und
Kollegen ihre Post eben noch
eine Woche später.Wen küm-
mert’s schon. Offensichtlich
ist man darauf aus, dass 
möglichst nur enge Vertraute
und Anhänger der jetzigen
BDK-Spitze, für die die Ein-
ladung sicherlich nicht ganz
so überraschend kam, die-
sen kurzfristigen Neu-Termin
wahrnehmen können. Und
um das Risiko etwaiger kri-
tischer Stimmen aus den
neuen Bundesländern mög-
lichst gering zu halten, telefo-
niert man vorsichtshalber lie-
ber noch einmal Buchungs-
zahlen zeitlich parallel zur
Wahl stattfindender Veran-
staltungen in den neuen Län-
dern ab. Denn diese Stimmen
sollen in Düsseldorf mög-
lichst kein Gehör finden.
Bleibt die Frage nach dem
Grund der Vorverlegung.
Substanzieller Natur ist er 
offensichtlich nicht. Ist die
wachsende Kritik aus den
Landesverbänden inzwischen

doch unerträglich groß ge-
worden? Und möchte man
sich schnell noch den Vor-
standsstuhl für die nächsten
drei Jahre sichern, ehe die Er-
gebnisse der GOZ-Verhand-

l u n g e n
des BDK-BVs bekannt

werden? Nicht umsonst wird
der inzwischen vorliegende
BMG-Entwurf gegenüber den
Mitgliedern noch zurückge-
halten. Denn dessen Ergebnis
ist leider so verheerend für 
die Kieferorthopäden ausge-
fallen, dass der Vorstand ei-
gentlich sofort zurücktreten
müsste. Und warum wird der
Bericht zum aktuellen Stand
der GOZ erst nach der Wahl
erfolgen? Dreimal dürfen Sie
raten, liebe Kolleginnen und
Kollegen! 

Nun
soll also in einem

letzten Aufgebot die Wahl 
ins „Wohnzimmer“ von Frau
Mindermann verlegt werden.
Schließlich ist Niedersachsen
nicht weit und in Nordrhein
sitzen Anhänger und Wahl-
helfer – die Vorstandskolle-
gen Nesselrath und Höschel.
Letzterer hatte sich schon bei
der vergangenen Wahl hilf-
reich hervorgetan, indem er
versuchte, den alten Vorstand
im direkten Vorfeld der Wahl
mundtot zu machen. So sollte
die einstige Wahl von Minder-
mann und Co.im Handstreich
und ohne inhaltliche Ausei-
nandersetzung erfolgen.

Auch wenn
dies vor drei Jahren

schon einmal gelungen ist,
bleibt abzuwarten, ob die
BDK-Mitglieder sich noch
einmal so beeinflussen las-
sen und diese offensicht-
liche Wahlmanipulation ho-
norieren. Also, liebe Kolle-
ginnen und Kollegen, boy-
kottieren Sie die Pläne zur
Wahl in Düsseldorf. Alle
Kandidaten um den Bundes-
vorstand sollten die Chance
haben, ihre Programme und
Ziele vorzustellen! Zur Wahl
sollten nicht Personen, son-
dern Inhalte stehen! In-
formieren Sie sich unter
www.bdk-konkret.de

Dr. Nils Borchers

die wirft viele Fragen auf“,
zudem sei „kritisch zu
hinterfragen, warum gerade
zum jetzigen Zeitpunkt die-

ses Thema so intensiv disku-
tiert würde“. Des Weiteren
mache diese Veröffentli-
chung deutlich, dass „Kie-
ferorthopädie ausschließ-
lich ein Thema für Fach-

zahnärzte sei“. Weitere 
Neuigkeiten gibt es beim
Thema Vorstandswahl. So
sollen die BDK-Mitglieder
bereits am 21.6. in Düssel-
dorf über das künftige
Schicksal des Berufsver-
bandes und dessen Spitze
entscheiden.
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BDK und KZBV – (K)ein Verhältnis

Eine moderne Kieferorthopädie ist im Rahmen der GKV nicht mehr zu erbringen – so
eine gültige Feststellung des BDK-Bundesvorstandes. Dennoch ist die überwie-
gende Mehrzahl deutscher Kieferorthopäden weiterhin kassenzahnärztlich tätig –
trotz KIG, BEMA 04 und regressiver Richtlinien. Die zunehmende Bedeutung der
außervertraglichen Leistungen hat dazu beigetragen, dass die Kolleginnen und
Kollegen in den Praxen trotz schlechter Honorierung und Degressionsregelung in 
der GKV überleben konnten. Somit kann man die ursprüngliche berufspolitische 
Zielsetzung der amtierenden BDK-Spitze, nämlich den flächendeckenden Ausstieg
aus der GKV zu erreichen, eindeutig als gescheitert betrachten. Und, sind wir mal 
ehrlich, eigentlich war von Anfang an vorhersehbar, wie Krankenkassen und große
Koalition mit „Systemaussteigern“ umgehen würden. Dass auch die Entscheidungen 
von Sozialgerichten ihren berufspolitischen Part beitragen können, ist inzwischen mehr 
als deutlich geworden. Doch was halfen hier alle vorab warnenden Stimmen?
Um eines klarzustellen: (berufs)politische Visionen sind statthaft, manchmal auch not-

wendig. Ist man jedoch damit gescheitert, sollten personelle Konsequenzen auch an der Spitze eines Berufsverbandes erwar-
tet werden dürfen!? Es wird Zeit, die Polarisierung unseres Berufsstandes zu überwinden. Die deutschen Kieferorthopäden sind
in ihrer wirtschaftlichen Situation, ihrem Denken und Handeln heterogen, und dies ist kein Problem der Windrose mit ihren
Hauptrichtungen N/O/S/W. So sollten integrative Persönlichkeiten einen Berufsverband führen, besonders in schweren Zei-
ten. Wir Kieferorthopäden müssen in der Zahnärzteschaft – sprich KZBV, BZÄK und Ministerium – wieder Gehör finden. 
Übrigens hat der BDK-Bundesvorstand seit Jahren die Möglichkeit versäumt, über die VV der KZBV in dessen Vorstand
kieferorthopädische Interessen einzubringen. Bedauerlicherweise und politisch gewollt, sind lediglich noch drei Kieferortho-
päden in der KZBV-VV verblieben, im Vorstand keiner. Und diese gewählten Vertreter hängen quasi in der Luft, da sie vom 
BDK keine verwertbaren Informationen erhalten bzw. nicht entsprechend in die Arbeit eingebunden wurden. Das heißt: 
Auch hier werden keine Kräfte gebündelt. 
Ein weiteres Beispiel für die katastrophale Politik des amtierenden BDK-BV ist ein Antrag bezüglich der höchst umstrittenen 
Einführung von Festzuschüssen in der Kieferorthopädie (analog dem Zahnersatz) von einem niedersächsischen Zahnarzt 
im Auftrag des 2. Bundesvorsitzenden. Dieser wurde ohne Wissen der drei kieferorthopädischen Vertreter in die VV der KZBV
eingebracht und hätte bei Umsetzung verheerende Folgen für Fachgebiet und -praxen. 
Zudem scheint die regelmäßige Teilnahme der KZBV-VV-Vertreter an den Sitzungen des BDK-Gesamtvorstandes keinesfalls
erwünscht zu sein. Stattdessen ist Herr Kollege Eugen Dawirs weiterhin als beratender Kieferorthopäde beim KZBV-Vor-
stand tätig, was hinsichtlich der Verantwortung des genannten Kollegen bei den Verhandlungen zum BEMA 04 sicherlich
keine glückliche Lösung darstellt! Den Status eines KFO-Referenten in selbigem Vorstand hatte man im Rahmen der „Haupt-
amtlichkeit“ bereits eingespart.          
Urteilen Sie selbst, liebe Kolleginnen und Kollegen, und ziehen Sie Ihre Konsequenzen!

Dr. Uwe Nennemann
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„Nein“ zur Wahl in Düsseldorf!
Mitgliederwahl des BDK-Bundesvorstandes um fünf
Monate vorverlegt.Ein Beitrag von Dr.Nils Borchers.

BDK-Schicksalswahl vorverlegt
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