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politik fokus

Mehr Rechtssicherheit und Honorar-
gerechtigkeit für alle Beteiligten durch
konstruktive Korrekturen an der neuen
GOZ lauten die Kernforderungen der
Zahnärzte, die sich zur diesjährigen ge-
meinsamen Frühjahrstagung des Deut-
schen Arbeitskreises für Zahnheilkunde
(DAZ) e.V. und der Vereinigung Demo-
kratische Zahnmedizin e.V. (VDZM)
Ende April in Frankfurt am Main zu-
sammengefunden hatten. Im Zu-
sammenhang mit der anstehenden No-
vellierung der Gebührenordnung für
Zahnärzte (GOZ) forderte die Versamm-
lung die Schaffung von mehr Transpa-

renz in der Abrechnung durch zeitge-
mäße Leistungsbeschreibungen sowie
die Abschaffung der vielen Grauzonen
und unübersichtlichen Analogbewer-
tungen der alten GOZ. Wichtiges Ziel 
sei dabei die Vermeidung unnötiger
Rechtsstreitigkeiten für Patienten,
Zahnärzte und Erstattungsstellen. Die
Verbände DAZ und VDZM brachten
außerdem zum Ausdruck, dass es bei 
aller Kritik dennoch lohne, den Entwurf
zur GOZ zu einem verbesserten Ergeb-
nis zu führen. Daher forderten sie alle
Zahnärzteverbände auf, sich einem
neuen Anlauf nicht zu versperren. Das

Bundesministerium forderten die Ver-
bände indes dazu auf, bei einem erneu-
ten Anlauf die Diskussionen breiter und
nachhaltiger zu führen. Diese sollten im
Rahmen eines aus allen Gruppen zu-
sammengesetzten Gremiums stattfin-
den, um mit allen Beteiligten die ziel-
führenden Kriterien und Kompromisse
so transparent und plausibel wie mög-
lich zu erarbeiten. (DAZ e.V.)

Das Defizit des Gesundheitsfonds ist
wohl offenbar noch größer als bisher
angenommen. Erst im April hatte der
zuständige Schätzerkreis aus Experten
des Bundesgesundheitsministeriums,
des Bundesversicherungsamtes und des
Spitzenverbandes der gesetzlichen
Krankenkassen den zusätzlichen Fi-
nanzbedarf auf 2,9 Milliarden Euro 
taxiert. Der mittlerweile beschlossene
Nachtragshaushalt des Bundes stellt
jedoch einen Ermächtigungsrahmen
von bis zu vier Milliarden Euro bereit,
wie der Sprecher des Bundesgesund-
heitsministeriums, Klaus Vater, kürzlich
in Berlin bestätigte. Dabei sei laut Vater
der zusätzliche Finanzierungsrahmen
jedoch als reine Vorsichtsmaßnahme 
zu sehen, um allen Eventualitäten vor-
zubeugen. Ob dieser Rahmen tatsäch-
lich ausgeschöpft werden muss, hänge
schließlich auch von der weiteren kon-
junkturellen Entwicklung ab. Die jüngs-
te Prognose des Schätzerkreises hält
Vater dennoch für realistisch, da in der
ersten Jahreshälfte zum einen die Kos-
tenentwicklung bei den Arzneimitteln
unterproportional geblieben sei und
zum anderen die wichtigsten Aus-
gabenpunkte wie Ärztehonorare und
Krankenhauskosten in dieser Schät-
zung bereits berücksichtigt seien. Die
Defizite der gesetzlichen Krankenkas-
sen werden mit dem Zuschuss vom
Bund durch die Steuerzahler ausge-
glichen – allerdings muss der Gesund-
heitsfond den Zuschuss bis zum Jahr
2011 wieder zurückzahlen. 
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