
Der Bevölkerung in Bayerns ländlichen Regionen könnte eine
zahnmedizinische Unterversorgung drohen. Zu dieser Ansicht
kam die Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayerns (KZVB) am
Rande ihres Vertragszahnärztetages in München. Bereits jetzt
sei die Versorgung auf dem flachen Land schlechter als in den
Ballungsräumen, warnte der Vorstandsvorsitzende der KZVB,
Janusz Rat. Der Gesundheitsfonds werde dabei das Stadt-
Land-Gefälle zusätzlich verschärfen. Gegen zentralistische
Strukturen sprach sich der stellvertretende Vorsitzende, Wolf-
gang Eßer, aus. 
Die Kompetenz, Verträge mit den Krankenkassen abzuschlie-
ßen, müsse in den Regionen bleiben. Nur so lasse sich eine 
flächendeckende, wohnortnahe Versorgung erhalten. Dabei
dürfe der Wettbewerb in der Medizin nicht über den Preis ge-
führt werden. Entscheidend sei vielmehr die Qualität der Ver-
sorgung. Ein reiner Preiswettbewerb führe zur Konzentration
von Zahnärzten in den Großstädten, Verlierer sei dabei das 
flache Land. 
Rund 250 Kassenzahnärzte hatten Ende April die Auswirkun-
gen der Gesundheitsreform auf die zahnmedizinische Versor-
gung der bayerischen Patienten diskutiert. Dabei stieß vor al-
lem der Gesundheitsfonds auf scharfe Kritik. KZVB-Chef Rat
bezeichnete ihn in diesem Zusammenhang als „zweiten Län-
derfinanzausgleich zulasten Bayerns“. Der Mittelabfluss sei
zwar auf 100 Millionen Euro begrenzt, allerdings könnte sich
die Summe im folgenden Jahr bereits verdoppeln und 2011
wäre sogar ein Abfluss von 300 Millionen aus Bayern denkbar.
(KZVB)
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dem Land

Deutschlands Staatsdiener und ihre beihilfeberechtigten Fami-
lienangehörigen müssen auch die sogenannte Praxisgebühr be-
zahlen. Das geht aus zwei Urteilen (AZ: BVerwG 2 C 127.07 und
2 C 11.08) hervor, die das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig
Ende April gefällt hatte. Zwei Beamte aus Nordrhein-Westfalen
hatten gegen die Zahlung der Praxisgebühr geklagt und das
Oberverwaltungsgericht in Münster befand die Klagen für recht-
mäßig. Dieser Rechtsauffassung ist das Bundesverwaltungsge-
richt entgegengetreten und urteilte, dass „insbesondere die Für-
sorgepflicht des Dienstherren gegenüber seinen Beamten nicht
verletzt“ sei. Für die Leipziger Richter ist die Praxisgebühr jedoch
mit höherem Recht vereinbar, zumutbar und sozialverträglich
geregelt. Sie verwiesen dabei auf eine Härteklausel, wie sie auch
in der gesetzlichen Krankenversicherung gilt. Demnach entfällt
die Praxisgebühr erst, wenn die selbst zu tragenden Gesund-
heitsausgaben zwei Prozent des jährlichen Einkommens über-
steigen. (Bundesverwaltungsgericht)
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Praxisgebühr für Beamte
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Mer Schwabe kennet mit Geld umganga ond Schulda geits bei

ons scho gar nedd. 

Und könne dun mir au alls – aussr Hochdeidsch nadürlich.

Mir hend vil an dr Abrechnung gdüfdeld und wr weiderlese will,

findet in unser Kolumne die „Schwaben-Tibbs zur GOZ“. 

Fange mir gleich an mid dem Schwaben-Tibb Nummr 4:

Wenn s bluaded beim Präbariere 

und man d Zähne no dud sebariere

so muss man dis beim Kassenbadiende 

wege dr Regeln oifach verschenke.

Nedd so jedoch in dr GOZ,

Dord isch d Abrechnung ganz nedd:

oi weidere Maßnahm im gleile Gebied

de Ansadz oir weidere 203 no si ziehd.

Und’s Schwäble dud bei Bludung und Sebariere

Zweimol d Zwei Null Drei liquidiere.

Wer des älles it versteht 

isch koi Schwob und bissle bleed.

Und des mache mir Schwabe beim 

Privadbadienden

alls maschinell und ganz schnell.

Die Schwaben-Tibbs zur GOZ werde Ihne bräsendierd vo
Roihard Winkelmann, Gabi Schäfr, Dedlev Gurgl und 
Manfred Pfeiffer

Kontakt: schwaben-tipps@synadoc.de
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