
Die Informationsveranstaltung
des BDK zum Referenten-
entwurf der neuen GOZ war
überaus gut besucht. Etliche
Teilnehmer saßen sogar bei
geöffneten Türen auf dem
Gang, weil der Saal aufgrund
der großen Nachfrage aus al-
len Nähten platzte.
Das BDK-Team berichtete
über den aktuellen Stand
zur GOZ-neu und den vom
Bundesministerium für Ge-
sundheit vorgelegten Referen-
tenentwurf. Einen Aktions-
katalog, wie man sich nun
hinsichtlich dieser oder jener
zu kritisierenden Gebühren-
position verhalten solle, legte

der BDK in dieser Veranstal-
tung bewusst nicht vor. Aller-
dings verdeutlicht die Tatsa-
che, dass der Berufsverband
schon bereits wenige Tage
nach Erscheinen des Referen-
tenentwurfs seinen Mitglie-
dern eine GOZ-Sonderaus-
gabe der BDK-Infos vorlegen
konnte, hier die gute Aufstel-
lung des Berufsverbandes.
Der BDK ist keinesfalls un-
vorbereitet und die Positio-
nierung zu eben jenen Punk-
ten liegen vorbereitet in der
Schublade. Dass sie noch
nicht im Detail dargelegt wur-
den, hatte einen übergeord-
neten politischen Grund: Die

GOZ-Info-Veranstaltung des
BDK lag zwischen zwei
Bundesversammlungen der
Bundeszahnärztekammer
und wurde von beiden mitge-
prägt. Während die ordentli-
che Bundesversammlung im
Oktober in Stuttgart noch
vom Posteingang des Refe-
rentenentwurfs völlig über-
rascht wurde und deshalb
kurzfristig eine außerordent-
liche Bundesversammlung
zum Thema GOZ einberief,
hatte diese (wie tags zuvor
vom GOZ-Ausschuss be-
schlossen) dann am 15. No-
vember in Berlin auch nur ein
einziges Ziel: Das Erreichen
einer einstimmigen Ableh-
nung des Referentenentwurfs
aller Zahnärzte und Fachzahn-
ärzte aus Wissenschaft und
Praxis.
Die 1. Bundesvorsitzende des
BDK,Dr.Gundi Mindermann,
übermittelte bei dieser Berli-
ner Zusammenkunft der Ver-
treter der gesamten deut-
schen Zahnärzteschaft das
einhellige Nein der deutschen
Kieferorthopäden zu diesem
Referentenentwurf – auch als
Botschafterin der DGKFO.
Vereinbart wurde, dass alle
Zahnärzte und Verbände die
generelle Ablehnung des Re-
ferentenentwurfs unterstüt-
zen und sich keine Detail-
diskussion an der einen oder
anderen Position entspinnen
sollte: Nur so sei es möglich,
als starke Kraft in die ge-
plante Anhörung zum BMG
zu gehen.
Vor dieser sich abzeichnen-
den Entwicklung vermittelte
Dr. Mindermann den Teilneh-
mern an der BDK-GOZ-Info-
veranstaltung am 13. Novem-
ber in Köln bewusst keine 
Detailpositionen,sondern die
große Linie: Die Kieferortho-
pädie ist im Referentenent-

wurf unerträglich abgewer-
tet,die GOZ dem BEMA ange-
glichen und einige Positionen
wortgleich übernommen wur-
den. Sie appellierte an den 
Berufsstand, nicht mit Hand-
lungsempfehlungen an die
Kollegen heranzutreten und
Besuche von Abrechnungs-
kursen zur neuen GOZ solan-
ge auszusetzen, bis alle politi-
schen Gespräche mit dem
BMG und Anhörungen abge-
schlossen seien: „Alle zu früh
verkündeten ‚Tricks‘ und Hin-
weise auf mögliche ‚offene
Türchen‘ sind eine ernsthafte
Gefahr für den Berufstand,
weil das BMG diesen ver-
meintlichen Auswegen sofort
einen Riegel vorschieben
werde.“ Es sei verständlich,
dass es derzeit große Unruhe
und Unsicherheit hinsicht-
lich der neuen Gebührenord-
nung gebe – aber die Zeit sei
noch nicht gekommen, hier
über einzelne Bestandteile
zu reden. Der Referentenent-
wurf sei in toto abzulehnen.
Der BDK hat der deutschen
Zahnärzteschaft zugesagt, für
dieses Ziel an der Seite des
gesamten Berufsstandes mit-
zukämpfen.
Dr.Mindermann kündigte an,
dass zusammen mit der Wis-
senschaft das Argument „Zeit“
die wichtigste Rolle in der
Auseinandersetzung mit dem
BMG spielen werde – schließ-
lich habe das BMG selbst ei-
nen Praxis-Stundensatz vor-
gegeben, der nun als Grund-
lage für die im Referentenent-
wurf genannten Positionen
diene und umgerechnet wor-
den sei in Zeiteinheiten: Hier
zeige sich, dass die vom BMG
vorgegebenen Behandlungs-
zeiten für wesentliche Thera-
pieverfahren mit einer sorg-
fältigen Behandlung der Pa-
tienten nicht vereinbar sind.

Die mit der kieferorthopädi-
schen Wissenschaft beschrie-
bene Honorarordnung für
Kieferorthopäden (HOK) sei
die fachliche Argumentations-
ebene für die weiteren Debat-
ten.„Qualitätsorientierte Kie-
ferheilkunde ist in den vom
BMG vorgegeben Zeitstruk-
turen nicht zu erbringen“,
sagte Dr. Mindermann. „Wir
sind nicht der Berufsverband,
der nur mehr Geld will, son-
dern sind der Über-
bringer einer wis-
senschaftlich evalu-
ierten Zeitmessung,
die deutlich andere
Zeiten als die BASYS-
Studie enthält!“ Eine
Leistung,die im Rah-
men der Bewertung
der GOZ erbracht
werde, sei mehr als
der reine Handgriff,
sie sei eingebettet in
„das Guten-Tag-Sa-
gen bei der Begrü-
ßung bis zur Faktu-
rierungen der Leis-
tungen.“ Die Kiefer-
orthopäden hätten
in die Liste der wich-
tigsten Diskussions-
punkte der Zahn-
ärzte mit dem BMG
drei zentrale Kritik-
punkte einbringen
können, die im Rah-
men einer Gesamt-
vorstandssitzung ein-
stimmig beschlossen
worden waren.
Dr. Mindermann er-
wartet erhebliche
Diskussionen mit den
Patienten in den kie-
ferorthopädischen

Praxen und kündigte an, dass
der BDK hierzu Argumenta-
tionsunterlagen bereitstelle.
Auch mit mehr Bürokratie
sei zu rechnen: „Wir schrei-
ben schon jetzt unerträglich
viel! Die neuen Wünsche sind
doch der reale Wahnsinn und
in der geforderten Ausführ-
lichkeit in der Kieferorthopä-
die nicht umsetzbar!“ Der
BDK habe in vielen Gesprä-
chen die Politik auch auf
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GOZ-Entwurf abgelehnt – weitere Schritte werden abgestimmt
Pressemitteilung des Berufsverbandes der Deutschen Kieferorthopäden zur BDK-GOZ-Infoveranstaltung vom 13.11.in Köln,bei der zur aktuellen Lage informiert wurde.

Stellte den GOZ-Referentenentwurf in den gesamt-gesundheitspolitischen Kontext: Prof. Dr. Dr. Christian
Scherer, 2. Bundesvorsitzender.

Verglich einzelne Leistungspositionen zwischen GOÄ/GOZ-alt und GOZ-neu – Dr. Knut Thedens (BDK-LV Bremen).

Kündigte kostenlose Abrechnungskurse des BDK an, sobald die GOZ-neu in Kraft sei, dies sei aus politischen
Gründen terminiert: Dr. Gundi Mindermann, 1. Bundesvorsitzende des BDK. (Fotos: BDK) 

Verfassungsrechtler Prof. Dr. Helge Sodan hatte schon am Vortag auf
dem Berufspolitischen Tag des BDK über die Rechtslage rund um die
Öffnungsklausel informiert.
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Die deutsche Zahnärzteschaft
und Ärzteschaft lehnen den
vom Bundesgesundheitsmi-
nisterium (BMG) vorgelegten
Referentenentwurf für eine
neue (privatzahnärztliche) Ge-
bührenordnung für Zahnärzte
(GOZ) als „insgesamt völlig 
unzulänglich“ ab und fordern
grundlegende Korrekturen.Im
Rahmen einer außerordent-
lichen Bundesversammlung
der Bundeszahnärztekammer
(BZÄK) wurde eine entspre-
chende Grundsatzerklärung
einstimmig verabschiedet.Der
darin verkündeten Ablehnung
des Entwurfs schloss sich die
Bundesärztekammer (BÄK)
an. Die Rückweisung war das
Ergebnis einer knapp dreiwö-
chigen Analyse des GOZ-Ent-
wurfs durch verschiedene Gre-
mien von BZÄK, Kassenzahn-
ärztlicher Bundesvereinigung
(KZBV),der Deutschen Gesell-
schaft für Zahn-, Mund- und
Kieferheilkunde (DGZMK) so-
wie verschiedener Berufsver-
bände. Die Ablehnung des 
Referentenentwurfs durch die
deutsche Zahnmedizin erfolgt
deshalb in einmütiger Ge-
schlossenheit. Auch die BÄK
weist den Entwurf als unver-
kennbaren Versuch zurück,
privatärztliche Gebührenord-
nungen denen der gesetz-

lichen Krankenversicherung,
also dem BEMA oder dem
EBM, anzugleichen, um so ei-
ner Einheitsversicherung den
Weg zu bereiten.
Der Entwurf sei „fachwissen-
schaftlich fehlerhaft“ und kon-
terkariere die immer bedeut-
sameren Wechselbeziehungen
zwischen Medizin und Zahn-
medizin, so äußerte die Deut-
sche Gesellschaft für Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde
(DGZMK) die substanziell
schärfste Kritik. Die DGZMK
gehe davon aus, dass der vor-
liegende Entwurf auch vom
Wissenschaftsrat abgelehnt
werde.

Die Grundsatzerklärung der
BZÄK-Bundesversammlung
im Wortlaut:
„Die Bundesversammlung
der Bundeszahnärztekam-
mer lehnt den vom Bundes-
ministerium für Gesundheit
(BMG) vorgelegten Referen-
tenentwurf einer ‚Verord-
nung zur Änderung der GOZ‘
als insgesamt völlig unzu-
länglich ab. Der vorliegende
Entwurf genügt weder fach-
lichen Kriterien noch auch
nur annähernd betriebswirt-
schaftlichen Zwängen in der
Praxis. Die nach 21 Jahren
überfällige Anpassung der

GOZ an die Steigerung des
allgemeinen Preisindexes ist
komplett unterblieben. Statt
der längst überfälligen Anhe-
bung der Honorierung führt
der vorliegende Entwurf zu
einer Absenkung. Das ist ins-
gesamt für Patienten und die
Zahnärzteschaft unzumut-
bar.
Der Entwurf wird im Berufs-
stand keine Akzeptanz finden,
wenn nicht mindestens fol-
gende Forderungen erfüllt
sind:

}Es müssen die betriebswirt-
schaftlich notwendig erfor-
derlichen Rahmenbedingun-
gen hergestellt werden,damit
zahnärztliche Leistungen in
der  erforderlichen Qualität
erbracht werden können.

}Die Gebührenpositionen
müssen den Inhalten der 
wissenschaftlichen Neube-
schreibung einer präven-
tionsorientierten Zahnheil-
kunde folgen.

}Die sogenannte „Öffnungs-
klausel“ (§ 2a GOZ) muss er-
satzlos gestrichen  werden.
Sie ist grundgesetz- und euro-
parechtswidrig. Die Möglich-
keit zur freien Vertragsgestal-
tung zwischen Patient und
Zahnarzt muss wiederherge-
stellt werden.

}Die Verankerung der Mehr-
kostenregelung des SGB V 
in der GOZ muss aus fach-
lichen und rechtssystemati-
schen Gründen ersatzlos ge-
strichen werden.

Der Verordnungsgeber ist
nach dem Gesetz über die 
Ausübung der Zahnheilkunde 
ausdrücklich verpflichtet, den 
berechtigten Interessen auch
der Zahnärzte Rechnung zu
tragen. Der vorliegende Refe-
rentenentwurf verletzt diese 
Verpflichtung in eklatanter
Weise.“ 

(Quelle: Gemeinsame Presse-
mitteilung von BZÄK und

BÄK vom 17.11.2008)

diese Folge der neuen GOZ
hingewiesen und werde die-
ses Thema weiter bewegen.
„Wir werden Sie ausführlich
informieren, damit Sie recht-
zeitig wissen,in welcher Form
in Zukunft diese neue GOZ
für Sie zu handhaben ist“,
kündigte Dr.Mindermann un-
ter lang anhaltendem Beifall
der Teilnehmer an.
Dass es nicht um Posi-
tionen und Details,son-
dern um „das Ganze“
geht, machte Prof. Dr.
Dr. Christian Scherer,
2. Bundesvorsitzender
des BDK, deutlich. Al-
les laufe auf eine
Staatsmedizin als Ziel
hinaus und derzeit
nicht einschätzbar sei
die Rolle und das Vor-
gehen der PKV, deren
Reaktionen die Zahn-
ärzteschaft irritiere.
„Wir haben noch nie 
jemanden so fatal ent-
schlossen am eigenen
Ast und Geschäftsmo-
dell sägen sehen“, fass-

te Prof. Scherer die Eindrü-
cke der Zahnärzteschaft von
der unverständlichen Rolle
der PKV in ihrer Beratertätig-
keit für die GOZ zusammen.
Vor einer Zwei-Klassen-Me-
dizin jedenfalls müsse sich
Deutschland nicht mehr
fürchten: Es werden die hö-
herwertigen Leistungen ein-
fach komplett abgeschafft.

Einzelne Beispiele zu dem,
was sich verändern wird, er-
läuterte Dr. Knut Thedens
(BDK-LV Bremen) anhand ei-
ner vom BDK erarbeiteten
Excel-Tabelle zum Vergleich
einzelner Leistungspositio-
nen zwischen GOÄ/GOZ-alt
und GOZ-neu: „Es gibt Posi-
tionen, da zieht es einem die
Schuhe aus.“

Aus juristischer Sicht be-
schrieb BDK-Justiziar Frank
Schramm die GOZ-neu insbe-
sondere mit Blick auf die Öff-
nungsklausel. Die Öffnungs-
klausel stelle an sich die 
Einführung eines neuen Ver-
tragspartners dar. Bei den
bisherigen Vertragspartnern
Zahnarzt–Patient seien die
Interessen der Kostenträger
nicht zu berücksichtigen,diese
seien auch nicht die Interes-
senvertreter der Patienten.Die
Fragen zur Öffnungsklausel
würden unter Sozialrechtlern
unterschiedlich diskutiert.
Schon am Vortag hatte auf
dem Berufspolitischen Tag des
BDK das Expertenforum aus
Staatssekretär a.D. und Wirt-
schaftswissenschaftler Prof.
Dr.Johann Eekhoff sowie dem
Verfassungsrechtler Prof. Dr.
Helge Sodan unter Modera-
tion des Juristen Prof.Dr.Burk-
hard Tiemann ausführlich über
die Rechtslage rund um die Öff-
nungsklausel diskutiert und
nicht ausgeschlossen, dass die
Folgen nicht mit dem Verfas-
sungsrecht konform gehen.
Wie auch alle anderen zahn-
ärztlichen Verbände lehnt der
BDK die neue GOZ ab. Das
Bundesministerium für Ge-
sundheit kann die GOZ jedoch
schlichtweg auf dem Verord-
nungsweg erlassen und favo-
risiert eine Kopie des BEMA,
auf dem dann GOZ steht. Die
Details sind noch unbestimmt
und der BDK rüstet sich und
seine Mitglieder für die Zeit
danach.

(Quelle: Pressemitteilung des
BDK vom 27.11.08)
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Entwurf „insgesamt völlig unzulänglich“
Zahnmedizin und Medizin lehnen GOZ-Referentenentwurf ab und fordern grundlegende Korrekturen.
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Nicht nur das Interesse war enorm, auch der per Beifall unterstützte dank des Auditoriums an den BDK für das „überra-
gende GOZ-Sonderheft“ und die insgesamt zu würdigenden Anstrengungen.

Vermittelten Hintergrundwissen zu politischen und juristischen sowie europarechtlichen Strukturen der Gesundheitspolitik (v.l.): Prof. Dr. Dr. Christian Scherer, 
Prof. Dr. Johann Eekhoff, Dr. Gundi Mindermann, Prof. Dr. Burkhard Tiemann und Prof. Dr. Helge Sodan.


