
Gesundheitspolitische Bilanz 2014 aus Sicht der KZBV

Gute Ansätze, aber überzogene Reglementierungen
Das Jahr 2014 war politisch sehr bewegt. Während die Kanzlerin im 
Austausch mit anderen Regierungschefs alles daran setzt, dass die 
Welt nicht aus den Fugen gerät, hat sie dem Gesundheitsminister auf-
getragen, in Berlin für „Ruhe an der Gesundheitsfront“ zu sorgen. 
So war es in vielen namha� en Zeitungen zu lesen. Ein Mittel soll da-
bei das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) sein. Einige 
vorgesehene Maßnahmen sind aus Sicht der Vertragszahnärztescha�  
durchaus zu begrüßen, andere Regelungen stoßen auf Kritik.

So entspricht etwa das im Referentenentwurf verbrie� e Präven-
tionsmanagement für P� egebedür� ige und Menschen mit Han-
dicap einer langjährigen Forderung von uns Zahnärzten. Andere 
Aspekte des Referentenentwurfes bedrohen massiv die Souverä-
nität der Selbstverwaltung und die Freiberu� ichkeit ärztlicher 
Berufsausübung. Zu nennen sind hier die geplante Sperrung von 
Zulassungsbezirken und die damit faktisch verbundene Enteig-
nung von Praxen sowie die Einschränkung der freien Arztwahl 
durch die Terminvergaberegelung. Es kann auch keine Lösung 
sein, Krankenhäuser für die ambulante Versorgung zu ö� nen, 
um Versorgungsprobleme in den Gri�  zu bekommen, ebenso we-
nig wie die im Entwurf vorgesehene Möglichkeit der Gründung 
Medizinischer Versorgungszentren (MVZ) durch Kommunen. 
Eine Stärkung der Versorgung durch solche Maßnahme ist allen-
falls in ohnehin gut versorgten Städten zu erwarten.

Vom Grundsatz her begrüßenswert ist die Zielsetzung bei der 
Einrichtung medizinischer Behandlungszentren (MZEB) für 
die Behandlung von Erwachsenen mit geistiger Behinderung 
und schweren Mehrfachbehinderungen. Ob für diese Patienten 
allerdings durch solche Zentren eine � ächendeckende Verbes-
serung zahnärztlicher Betreuung erreicht werden kann, ist zwei-
felha� . Wir sehen daher die Notwendigkeit, dass in MZEBs ne-
ben Vertragszahnärzten auch vertragsärztliche Narkoseärzte tä-
tig sind, und ihre Leistungen entsprechend vergütet werden. 

Mit dem GKV-VSG sollen die Freiräume der Kassen im Ver-
tragswettbewerb erhöht werden. Zu befürchten ist, dass sich 
hierdurch sowie durch die Vereinfachung der Bereinigungsver-
fahren die Balance zu Lasten der Kollektivverträge verschiebt. 

Gesundheitspolitische Bilanz 2014 aus Sicht der BZÄK

(K)ein Plädoyer für die Zahnärzteschaft
Seit gut einem Jahr ist die Große Koalition aus CDU/CSU und 
SPD mittlerweile im Amt. Viele Vorhaben hatte sie sich in den 
Koalitionsvertrag geschrieben, auch in der Gesundheitspolitik. 
Der zahnmedizinische Bereich stand dabei nicht im Fokus – den-
noch gab es in den vergangenen zwölf Monaten einige Entschei-
dungen und Gesetzesvorlagen, die auch Auswirkungen auf die 
Zahnärztescha�  in Deutschland hatten und haben. 

Zu loben ist, dass SPD und Union anscheinend verstanden ha-
ben, dass der freiberu� ich tätige (Zahn-)Arzt das Rückgrat unse-
rer Gesundheitsversorgung bildet. „Die Freiberu� ichkeit der nie-
dergelassenen Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte […] ist unverzichtbares Element für die � ächendeckende 
ambulante Versorgung“, heißt es wörtlich im Koalitionsvertrag. 
Allein: Gehandelt hat die Bundesregierung nicht immer nach die-
ser Maxime. Erfreut hat die Bundeszahnärztekammer registriert, 
dass im Entwurf des GKV-Versorgungsstärkungsgesetzes der An-
spruch auf Leistungen zur Verhütung von Zahnerkrankungen 
von P� egebedür� igen, Menschen mit Behinderung und Men-
schen mit eingeschränkter Alltagskompetenz festgeschrieben 
werden soll. Damit folgt die Bundesregierung einer jahrelangen 
Forderung der Zahnärztescha� : einer nachhaltigen Verbesserung 
der zahnmedizinischen Prävention dieser vulnerablen Gruppen.

Doch dies kann nur ein erster Schritt für eine bessere Präven-
tion der Bevölkerung sein. Im Hinblick auf das geplante Präven-
tionsgesetz plädieren wir für eine bessere zahnärztliche Versor-
gung der Kleinkinder von 0 bis 3 Jahren. Zahnärztliche Früher-
kennungsuntersuchungen ab dem 6. Lebensmonat sollten in den 
GKV-Katalog aufgenommen werden. 

Die Bilanz nach einem Jahr Schwarz-Rot ist aus Sicht der Bun-
deszahnärztekammer zwiegespalten. Ein uneingeschränktes Plä-
doyer für die Zahnärztescha�  in Deutschland ist die bisherige 
Politik bei Weitem nicht.
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