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Gefahr durch Investoren-MVZ: zerstörte Struk-
turen zahnärztlicher Versorgung. 

Stückchen weiter und machte Wasem 
o�en den Vorwurf, dass es Ökonomen 
gewesen seien, die Politiker auf „E�zi-
enz und Ökonomie getrimmt haben“. 
Die Schrauben würden enger gezogen 
und das gesamte System müsse sich 
einem ungesunden E�zienzprimat 
unterwerfen. 
Ähnlich in seinem Unmut äußerte sich 
auch der Präsident der Bundeszahnärz-
tekammer, Dr. Peter Engel, der von 
einem „irritierenden Vortrag“ sprach, 
denn: „Die heilberu�iche Tätigkeit kann 
nicht ohne den Patienten gedacht wer-
den.“ Dieser fehle in Wasems Betrach-
tung völlig. Gesundheit als Markt der 
Privat-Equity-Gesellscha�en zu betrach-
ten, habe mit Heilberufen nichts mehr zu 
tun. „Die Kommerzialisierung ist der 
Tod für die freiberu�iche Praxis“, 
machte der BZÄK-Präsident deutlich. 
Der FVDZ-Bundesvorsitzende Harald 
Schrader verdeutlichte noch einmal, dass 
der Markt für Finanzinvestoren nicht 

nur unattraktiv, sondern der Zugang 
unmöglich gemacht werden müsse. „Wir 
selbst als Zahnärzte müssen uns dem 
Spannungsbogen zwischen Ethik und 
Ökonomie stellen“, betonte Schrader und 
verwies auf das Modell, das der Freie 
Verband zur Entlastung der Praxen von 
bürokratischen Anforderungen, Abrech-
nung, Einkauf und anderen Zeifressern 
entwickele. „Wichtig ist, dass wir uns auf 
den Patienten konzentrieren können, 
dann haben wir auf jeden Fall das bes-
sere Modell“, sagte Schrader. 

SPIELREGELN IM WETTBEWERB
Dass sich arztgruppengleiche MVZ „als 
völliger Flopp“ erwiesen hätten, wie 
Engel dies formulierte, darüber waren 
sich die zahnärztlichen Podiumsteil-
nehmer völlig einig. Der FVDZ-Bun-
desvorsitzende machte noch einmal 
deutlich, dass gegen Wettbewerb zwi-
schen Zahnärzten nichts einzuwenden 
sei. „Aber Wettbewerb heißt auch, dass 

sich alle an dieselben Spielregeln hal-
ten“, sagte Schrader – und genau dies sei 
in der Frage der MVZ nicht der Fall. „Es 
ist wie Mensch-ärgere-dich-nicht spie-
len, nur haben sie uns inzwischen die 
Würfel weggenommen“, plakatierte 
Schrader die Situation. Auf die Frage 
von Moderator Maibach-Nagel, ob die 
Kassenzahnärztlichen Vereinigungen 
nun die Versorgung übernehmen müss-
ten, wenn immer mehr Praxen in länd-
lichen Gebieten schließen müssten, 
schloss KZBV-Chef Eßer eine rhetori-
sche Frage an: Warum denn Fremdin-
vestoren in einem System, das e�zient 
arbeite, keine Bedarfsplanung nötig 
habe und bisher keine Unterversorgung 
kenne, überhaupt zugelassen würden 
und gewollt seien, fragte er zurück. Er 
halte dies für politisch schädliches Han-
deln. „Wir haben dann kapitalgetragene 
MVZ-Ketten in den großen Städten, 
und auf dem Land wird zwangsreguliert 
– das wäre eine Katastrophe.“

KNAPPES VOTUM

Amtsperiode-- Mit einem denkbar knappen 
Votum hat die Hauptversammlung des 
FVDZ in diesem Jahr die Verlängerung der 
Amtsperiode von Vorständen von zwei auf 
drei Jahre abgelehnt. Für den Antrag, den 
 einige Landesverbände gemeinsam gestellt 
haben, wäre eine Zweidrittelmehrheit not-
wendig gewesen – diese wurde um eine 
Stimme verfehlt. Es gibt gute Gründe für 
und gegen eine Verlängerung der Amtsperi-
ode: Als Pro-Argument wird immer die Ver-
lässlichkeit und Kontinuität der Amtsfüh-
rung genannt. Zudem sei es mit einer länge-
ren Amtszeit nicht notwendig, alle zwei Jah-
re auch auf regionaler Ebene Kandidaten für 
bestimmte Ämter �nden zu müssen, sagen 
die Befürworter. Auf der Kontra-Seite steht 
das Argument, dass sich viele potenzielle 
Kandidaten vor einer langfristigen Bindung 
an ein Amt scheuen und deshalb gar nicht 
erst antreten. Somit gehe dem Verband En-
gagement verloren, das bei einer kürzeren 
Amtszeit voll eingesetzt werden könnte.
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