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Fortsetzung von Seite 1

Letztendlich soll es mehr
Wettbewerb zu gleichen Be-
dingungen für die Erbringer
zahntechnischer Leistungen
geben. Doch welche Position
man gegenüber den Zahn-
technikern vertritt und ob
diese mehr Mitbestimmungs-
recht z.B. innerhalb des Ge-
meinsamen Bundesauschus-

ses (GBA)  in Sachen Zahner-
satz erhalten sollen – auf diese
Frage der ZT hin konnte Kolb
die Pläne der FDP nicht weiter
konkretisieren.
Gänzlich unklar hingegen
bleiben die Vorstellungen der
Union darüber,ob der Zahner-
satz privat abgesichert oder
Leistungsbestandteil des Prä-
mienmodells werden soll.
Auch eine Nachfrage bei An-
dreas Storm, dem Vorsitzen-
den der Arbeitsgruppe Ge-
sundheit und Soziale Siche-
rung der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion,brachte in dieser
Hinsicht keine Antwort. Ver-
mutet wird jedoch, dass ZE
ausgegliedert und dafür eine

zusätzliche monatliche Prä-
mie in eine Zusatzversiche-
rung eingezahlt werden soll.
Wie auch immer: An dem Fest-
zuschuss-System will die
Union nach Angaben Storms
festhalten. Ob daran Korrek-
turen nötig seien, darüber
würden repräsentative Daten
entscheiden, die erst im
Herbst vorliegen würden. Als
Vertretung der Zahntechniker
solle der VDZI wie in der Ver-
gangenheit „durch fundierte
Stellungnahmen seinen Sach-
verstand“ in den GBA einbrin-
gen,so Storm weiter.
Bei der SPD ist klar: ZE bleibt
im Leistungskatalog der
GKV. Nachgefragt haben wir
allerdings bei Eckhart Lewe-
ring, dem stellvertretenden
Gesundheitspol i t ischen
Sprecher der SPD-Fraktion,
ob die SPD am Festzuschuss-
System festhalten wird. Le-
wering, der sich den Interes-
sen des Zahntechniker-Hand-
werks immer im besonderen
Maße gewidmet hat, macht
gegenüber der ZT deutlich,
dass Änderungen herbeige-
führt werden müssten, wenn
sich die Vermutungen über
höhere Kosten für Patienten
bewahrheiten würden. Eine
entsprechende Studie im Auf-
trag des BMGS solle diesen
Sachverhalt klären. Wann je-
doch mit ersten Ergebnissen
gerechnet werden kann und
welche Korrekturansätze
eventuell bereits vorliegen,
geht aus der vorliegenden
Stellungnahme für die ZT
nicht hervor.

Beamter bekommt Beihilfe für
Implantatkosten. Das Verwal-
tungsgericht Braunschweig hat
jüngst der Klage eines Beamten
auf Beihilfe durch das Land für Im-
plantatkosten stattgegeben. Der
Staatsdiener hatte sich zusätzlich
zu seinem einzigen Zahn im Ober-
kiefer vier Implantate setzen las-

sen, um daran eine Totalprothese
für den Oberkiefer zu befestigen.
Den Preis – 1.900 Euro – wollte
der Beamte nicht selbst zahlen
und stellte einen Antrag bei der
Beihilfestelle des Landes. Dort
hieß es jedoch, dass die „Beihilfe-
fähigkeit für implantologische
Leistungen“ nicht gegeben sei, da

der Beamte noch einen Zahn be-
sitze und damit die Indikation „Fi-
xierung einer Totalprothese“ nicht
vorliege. Dieser Begründung hat
das Verwaltungsgericht nun aller-
dings widersprochen: Auch wenn
noch ein geringer Restzahnbe-
stand vorhanden sein sollte, ein
zahnloser Beamter hat Anspruch

auf bis zu vier Implantate pro Kie-
fer, um daran eine Totalprothese
zu befestigen, so die Entschei-
dung der Richter. 
Pech für den Finanzminister, Glück
für den Staatsdiener: Diesem
steht nun eine Beihilfezahlung
des Landes in Höhe von 70 Prozent
der Implantatkosten zu. (taz)
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Was die Parteien ...

ANZEIGE

Mit der Einführung
der so genannten
„Befundorientier-
ten Festzuschüsse“
hat die Bundesre-
gierung eine ent-
scheidende Neure-
gelung im Bereich
der Zahnersatzver-
sorgung gewagt.
Mittlerweile liegen

erste Erfahrungen mit der Wirkungsweise vor
und es ergeben sich Fragen. So sind im ersten
Quartal 2005 die Ausgaben der gesetzlichen
Krankenkassen für Zahnersatz enorm gesun-
ken. Bei manchem Zahntechniker haben sich
die Umsätze im ersten Quartal nahezu halbiert. 
Sicherlich sind hierfür vor allem Vorzieheffekte
verantwortlich, denn auf Grund der Neurege-
lung haben im vergangenen Jahr noch zahlrei-
che Versicherte Zahnersatz zu den alten Kondi-
tionen in Anspruch genommen, sodass es nicht
verwundert, wenn diesem Boom zum Jahres-
ende nun Rückgänge im ersten Quartal 2005

gegenüberstehen. Möglicherweise gibt es
aber auch noch andere Ursachen für den Rück-
gang. Durch die Umstellung auf befundorien-
tierte Festzuschüsse könnten sich neue Verhal-
tensweisen auf Seiten der Zahnärzte ergeben
haben, die zu Zurückhal-
tung bei den Versicherten
führen. Immer wieder wird
die Vermutung in den Raum
gestellt, die Neuregelun-
gen seien für die Patienten
mit erhöhten Kosten ver-
bunden.
Auch ich erhalte solche Be-
richte, nachdem die bishe-
rige reguläre Versorgung
mit Zahnersatz teurer geworden sei. Noch ist
unklar, ob die neuen Abrechnungsregeln für die
Patienten tatsächlich mit höheren Kosten ver-
bunden sind. Zunächst einmal muss untersucht
werden, ob die Klagen von Patienten tatsäch-
lich berechtigt sind und in welchem Umfang
Menschen betroffen sind. Das Bundesministe-
rium für Gesundheit und Soziale Sicherung hat

eine Studie in Auftrag gegeben, die genau das
klären soll. Sollten sich die Vermutungen be-
stätigen, dass befundorientierte Festzu-
schüsse dazu beitragen, dass Zahnärzte ver-
mehrt dazu übergehen Leistungen, die bisher

Teil der Regelversorgung waren,
für ein erhöhtes Salär privat zu li-
quidieren, wäre dies eine Entwick-
lung, die nicht hinnehmbar wäre.
Dann müsste und wird die Politik
handeln. 
Ich bin dankbar für die gute Zu-
sammenarbeit zwischen dem Ver-
band der Zahntechniker und hier vor
allem den Vertretern der ostdeut-
schen Zahntechniker und der Poli-

tik. Hier bekomme ich aus erster Hand Informa-
tionen, die ich nach entsprechender Prüfung für
meine weitere Arbeit nutzen kann.

Eckhart Lewering, MdB, Stellvertr. Gesund-
heitspolitischer Sprecher und Mitglied im Aus-
schuss für Gesundheit und Soziale Sicherung
der SPD-Bundestagsfraktion

Statement SPD 

Die FDP spricht sich
dafür aus, grund-
sätzlich den Zahner-
satz sauber aus der
gesetzlichen Kran-
kenversicherung
auszugliedern. Der
im Zuge der letzten
Gesundheitsreform
d u r c h g e s e t z t e
Sonderbeitrag für

die Versicherten ist nach liberaler Ansicht nicht
der richtige Weg. Vielmehr kommt es darauf an,
den Bürgern deutlich mehr Entscheidungsspiel-
räume bei der Wahl ihres Versicherungsschut-
zes zu geben. Gerade bei einer gesundheitlichen

Versorgung, die, wie der Zahnersatz, stark durch
das eigene Verhalten beeinflusst werden kann,
planbar ist und auch äs-
thetische Komponen-
ten enthält, muss die Ei-
genverantwortung im
Vordergrund stehen. Ob
für eine eventuelle spä-
ter notwendige Versor-
gung eine – private –
Versicherung abgeschlossen wird oder ob das
über einen Sparvertrag oder im Bedarfsfall aus
dem individuellen Finanztopf finanziert wird, ist
Sache des Einzelnen. Allerdings gibt es Ausnah-
men von dieser Grundregel, über die diskutiert
werden muss, wie z. B. die Versorgung nach Un-

fällen, bei bestimmten schweren (Krebs) Erkran-
kungen oder bei Kindern. 

Für die Zahntechniker gibt es in
diesem stärker marktwirt-
schaftlich ausgerichteten Mo-
dell gute Möglichkeiten, die
Kunden durch qualifizierte und
effiziente Angebote zu binden.
Für die FDP gehört zu einer sol-
chen Konzeption auch, dass

gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Er-
bringer zahntechnischer Leistungen bestehen. 

Dr. Heinrich L. Kolb, MdB, Sozialpolitischer
Sprecher und Vorsitzender des Arbeitskreises
III (Sozialpolitik) der FDP-Bundestagsfraktion

Statement FDP  

Kaum ein Bereich
des Gesundheits-
wesens ist in den
vergangenen Jah-
ren so häufig Ge-
genstand gesetz-
geberischer Akti-
vitäten gewesen
wie die Zahnersatz-
versorgung. Das
Spektrum der Maß-

nahmen reicht von ad-hoc-Eingriffen zur kurz-
fristigen Entlastung der Krankenkassen –
etwa durch die zwangsweise Preisabsenkung
im rot-grünen Beitragssatz-Sicherungsgesetz
– bis hin zu grundlegenden und sehr weitrei-
chenden Entscheidungen über Organisation,
Finanzierung und leistungsrechtliche Neuge-
staltung des gesamten Leistungsbereichs
durch das GKV-Modernisierungsgesetz.
Nachdem die im Konsens zwischen Regierung
und Opposition vereinbarte Wahlfreiheit der
Versicherten, den Zahnersatz gesetzlich oder
privat zu versichern, von der Koalition wieder
abgeschafft wurde, bestimmt vor allem das zu
Jahresbeginn umgesetzte Festzuschuss-Sys-
tem die Rahmenbedingungen für das zahn-
technische Handwerk.
Dabei dürfte außer Frage stehen, dass bei ei-
ner so weitreichenden Umstellung der Leis-
tungs- und Vergütungssystematik gewisse
Übergangsprobleme letztlich nicht zu vermei-
den sind. Allerdings haben sowohl die
Bundesregierung als auch die Spitzenver-

bände der Krankenkassen auf mehrfache
Nachfragen der Union erklärt, dass die durch-
schnittliche Bearbeitungsdauer für Heil- und
Kostempläne bereits Ende des 1. Quartals
wieder das Vorjahresniveau erreicht habe, so-
dass die anfänglichen Umsetzungsschwierig-
keiten grundsätzlich nicht mehr bestünden. 
Von großer Bedeutung ist daher nun die Frage,
ob das Festzuschuss-System die Erwartungen
des Gesetzgebers in der Versorgungsrealität
erfüllt oder ob, wie derzeit häufig
vorgetragen wird, deutliche
Korrekturen zur Sicherung des
Versorgungsniveaus angezeigt
sind. Zur Beantwortung dieser
Frage bedarf es sorgfältiger Ana-
lysen auf der Grundlage aussa-
gefähiger und repräsentativer
Daten über die Auswirkungen
des Festzuschuss-Systems auf
das Versorgungsniveau, die Eigenanteile der
Patienten und den Umsatz im Zahnersatzbe-
reich. Diese Daten werden aller Voraussicht
nach erst im Herbst vorliegen.
Über notwendige Änderungen der Festzu-
schuss-Richtlinien hat sodann der Gemein-
same Bundesausschuss zu entscheiden. Wie
in der Vergangenheit sollte der VDZI als Ver-
tretung der Zahntechniker durch fundierte
Stellungnahmen seinen Sachverstand in die-
sen Bewertungs- und Überprüfungsprozess
einbringen. Diese Stellungnahmen sind ernst
zu nehmen und intensiv in die Beratungen ein-
zubeziehen. Dabei müssen die bisherigen Be-

mühungen des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses, seine Arbeit transparenter und
nachvollziehbarer zu gestalten und damit eine
breite Akzeptanz für seine Entscheidungen
herzustellen, konsequent fortgesetzt werden. 
Entscheidend für eine Verbesserung der wirt-
schaftlichen Lage im Zahntechniker-Handwerk
wird es sein, dass die Verunsicherung und die
abwartende Haltung bei Versicherten und Pa-
tienten überwunden wird. Dazu müssen alle

Beteiligten ihren Bei-
trag leisten: die Poli-
tik durch verlässliche
Rahmenbedingun-
gen, die das Festzu-
schuss-System stär-
ken und nicht  durch
die Ankündigung ei-
nes erneuten System-
wechsels neue Unsi-

cherheit hervorrufen, Zahnärzte und Zahn-
techniker durch sachliche Informationen und
den Hinweis auf die erweiterten Wahlmög-
lichkeiten, die befundorientierte Festzu-
schüsse den Patienten gerade im Hinblick auf
hochwertige Versorgungsformen bieten. Die
Union steht klar zum Festzuschuss-System
und wird die weitere Entwicklung deswegen
ebenso aufmerksam wie kritisch verfolgen.

Andreas Storm, MdB, Sozialpolitischer Spre-
cher und Vorsitzender der Arbeitsgruppe
Gesundheit und Soziale Sicherung der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Statement CDU/CSU 


