
Am 28. August gründeten
Sie mit weiteren sechs Kolle-
gen den Verein „Kieferorthopä-
den in Schleswig-Holstein e.V.“
Welche Intensionen waren es,
die zu dieser Vereinsgründung
führten? 
Die seit 2005 auf Bundesebene
verfolgte und leider von ständi-
ger Konfrontation mit Politik
und zahnärztlichen Körper-
schaften geprägte Standespoli-
tik war auf Landesebene nicht
länger hinnehmbar. Darunter
litt zunehmend die Glaubwür-
digkeit der Kieferorthopäden in

Schleswig-Holstein und damit
die Vertretung in den zahnärzt-
lichen Körperschaften. Dort
wird jedoch unmittelbar über
unser Schicksal entschieden.
Umso wichtiger also, dass wir
ein verlässliches und  positives
Bild der Kieferorthopäden of-
fensiv vertreten.Hinzu kam der
immer stärker werdende Ein-
druck unserer Mitglieder, zwar
Beiträge zahlen, jedoch nicht
mehr aktiv am berufspoliti-
schen Geschehen teilhaben zu
dürfen.Artikel aus Kritik üben-
den Landesverbänden werden

im BDK-Info nicht veröffent-
licht oder die Umstände der
jüngsten BV-Wahl, an der viele
Kollegen aufgrund des kurz-
fristig vorgezogenen Termins
nicht teilnehmen konnten – un-
sere Mitglieder sind einfach
enttäuscht und haben das Ver-
trauen in ihren Bundesverband
verloren.Viele drohen mit Aus-
tritt.Darum sahen wir dringen-
den Handlungsbedarf.

Nun bekleiden Sie parallel
ja auch die Funktionen der
BDK-Landesvorsitzenden
Schleswig-Holsteins bzw. des
Stellvertreterpostens. Sehen
Sie in der Ausübung beider Äm-
ter nicht einen Interessenskon-
flikt?
Zunächst einmal verfolgen
BDK und unser neuer Verband
(KFO-SH e.V.) die gleichen
standespolitischen Ziele, näm-
lich eine umfassende Interes-
senvertretung der Kollegen.
Nun war die Politik und Außen-
darstellung des amtierenden
BV für die Arbeit auf Landes-

ebene in den zahnärztlichen
Körperschaften aus unserer
Sicht sehr kontraproduktiv, so-
dass diese dadurch wesentlich
erschwert wurde.Man erinnere
sich nur an jüngste Äußerung,
dass KFO-Leistungen aus-

schließlich von Fachzahnärz-
ten erbracht werden sollen,
oder die Forderung nach Fest-
zuschüssen in der KFO (trotz
negativer Erfahrungen beim
Zahnersatz).Beides hat in unse-
ren Körperschaften zu erheb-
lichen Irritationen geführt. Wir
möchten jedoch mit den zahn-
ärztlichen Kollegen konstruk-
tiv zusammenarbeiten.Und da-
her wollen wir mit dieser gleich-
zeitigen Übernahme des Vorsit-
zes im neuen Verein vor allem
zwei Dinge demonstrieren:
Kontinuität der Arbeit auf Lan-
desebene in den Körperschaf-
ten und dass wir nach wie vor
für Veränderungen im BDK
kämpfen.

Welche Ziele verfolgt der
Verein oder anders gefragt: 
Was wollen Sie anders oder 

vielleicht sogar besser machen
als der Bundesverband? 
Während der 1. und 2. BDK-
Bundesvorsitzende früher re-
gelmäßige Vorstandsmitglieder
in den zahnärztlichen Körper-
schaften auf Bundesebene
(KZBV und BZÄK) waren, ist
dies heute nicht mehr der Fall.
Zudem ist der heutige Berufs-
verband unserer Ansicht nach
nicht in der Lage,bei der Regio-
nalisierung der Interessenver-
tretung auf KZV- und Kam-
merebene die sehr unterschied-
lichen Arbeitsbedingungen der
Kieferorthopäden in den einzel-
nen Ländern (Stichworte HVM,
Weiterbildungsordnung) zu er-
kennen und diese dort entspre-
chend zu vertreten.Dies wollen
wir ändern. So haben vor allem
die erzielten Erfolge wie der
Bayernvertrag gezeigt, dass
eine Vertretung auf Landes-
ebene nur durch eine langjäh-
rige vertrauensbildende Zu-
sammenarbeit sowie persön-
liches Engagement vor Ort
fruchtbar sein kann. Schließ-
lich werden in der jeweiligen
KZV und Landeszahnärzte-
kammer die entscheidenden
Weichen für die Kollegen in
den Praxen gestellt. Umso
wichtiger ist es, dass wir Kie-
ferorthopäden in den Gremien
der zahnärztlichen Körper-
schaften auf Landesebene ver-
treten sind. Bereits seit vielen
Jahren wird der überwiegende
Teil der standespolitischen Ar-
beit von den Landesverbän-
den geleistet. Der Bundesver-
band in seiner heutigen Form
dient eigentlich nur noch als

„Brückenkopf“ zur Politik in
Berlin.

Wie schätzen Sie die Zu-
kunft des BDK-Landesverban-
des Schleswig-Holstein ein?
Über die Zukunft unseres Lan-
desverbandes werden letztlich
dessen Mitglieder entscheiden.
Es gibt nun eine standespoliti-
sche Alternative auf Landes-
ebene,die u.a.deren Identifika-
tion mit der Politik und den 
Meinungsaustausch wesent-
lich vereinfacht.Wir hoffen und
wünschen uns, durch diese 
Verbandsgründung möglichst
viele Mitglieder zur Mitarbeit
bewegen zu können und aus-
getretene BDK-Mitglieder zu-
rückzugewinnen.

Nach Mecklenburg-Vor-
pommern und Sachsen sind Sie
das dritte Bundesland mit ei-
nem regionalen Verband. Glau-
ben Sie, dass weitere Vereins-
gründungen folgen werden?
Wir rechnen fest damit, dass
auch andere Länder unserem
Beispiel folgen. Gerade in den
neuen Bundesländern ist der
BDK aufgrund der „Ausstiegs-
politik“ der beiden Bundes-
vorsitzenden schlecht vertre-
ten. Die Kieferorthopäden dort
kämpfen um ihre wirtschaft-
liche Existenz und benöti-
gen dringend eine realistische 
Standesvertretung auf Landes-
ebene. So sind alle Landesver-
bände Mitglied in der AG BDK
konkret – ein deutliches Zei-
chen dafür,dass man sich durch
den BDK-Bundesverband nicht
genügend vertreten fühlt.
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„Wir benötigen Kontinuität in der Arbeit auf Landesebene“
Am 28.August 2008 wurde in Neumünster der Verein „Kieferorthopäden in Schleswig-Holstein e.V.(KFO-SH)“ gegründet.Die Initiatoren wollen damit ein stan-
despolitisches Zeichen setzen und sich von der Politik der beiden Bundesvorsitzenden distanzieren. Die Redaktion der KN Kieferorthopädie Nachrichten
sprach mit Dr.Tina Schaper und Dr. Nils Borchers, 1. und 2.Vorsitzende(r) des neugegründeten selbstständigen kieferorthopädischen Landesverbandes.

„Kieferorthopäden in Schles-
wig-Holstein e.V. (KFO-SH)“
möchte die Interessen der 
Kieferorthopäden auf Landes-
ebene künftig intensiver ver-
treten und gegenüber der KZV
und Landeszahnärztekammer

vor allem auch durch eine 
kontinuierliche sowie vertrau-
ensbildende Berufs- und Stan-
despolitik punkten. Lesen Sie
dazu oben stehendes Inter-
view mit den beiden Vorsitzen-
den des neugegründeten Ver-
eins, Dr. Tina Schaper und Dr.
Nils Borchers.
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Steht BDK kurz vor Spaltung?


