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„Wir sitzen fachlich und wirtschaftlich in der Falle“
Interview mit Dr. Peter Watzlaw,Vorstandsmitglied der KFO-IG

Dr. Peter Watzlaw, Vorstandsmitglied der KFO-IG

Dr. Watzlaw, Sie haben
auf der letzten Mitgliederversammlung der KFO-IG
die aktuelle Entwicklung
der Kieferorthopädie in
Deutschland
besprochen.
Welche Ergebnisse konnten
Sie erzielen?
Watzlaw: Das Hauptthema
ist natürlich die BEMA-Umstrukturierung. Da gibt es
massive Umstrukturierungen und Absenkungen, vor
allem Absenkungen, die
erhebliche wirtschaftliche
Konsequenzen und Folgen
haben. Am 3. Juni soll die
endgültige
Entscheidung
auch über die Bewertung der
Röntgenleistung fallen, die
anderen Umstrukturierungen sind ja bekannt. Das ist
schon massivst. Da kommt es
jetzt darauf an, ob der Behandler viel festsitzend oder
ob er vorwiegend herausnehmbar behandelt. Die
Punkte, die erheblich abgesenkt oder verändert wurden, liegen vorwiegend im
Bereich der festsitzenden
Behandlungsmittel.
So soll z.B. der Vollbogen
127 c von 65 Punkten auf 32
gesenkt werden – das ist ein
Minus von 49 %! Die Brackets sollen beispielsweise
von 33 Punkten auf 18
Punkte gesenkt werden – das
sind minus 45 %.
Die
Fernröntgen-Auswertung wird von 40 Punkten auf
19 Punkte abgesenkt, das
sind minus 52 %. Da geht es
gravierend zur Sache. Die
Abstufung in den Kernpositionen 120 c minus 28 %, bei
120 d minus 42 %; und wir
Kieferorthopäden bewegen

sagt im Durchschnitt etwa
19 % über alle Leistungen,
aber ich sehe das etwas anders. Bei Therapie mit vorwiegend festsitzenden Behandlungsmitteln ist das mit
Sicherheit mehr. Wenn Degression und Budgetierung
so bleiben und keine Änderung mehr nachkommt, sitzt
man wirtschaftlich in der
Falle. Das wird sehr problematisch. Dann muss man
überlegen, was und wie man
das anders macht: Ob man es
ablehnt, so wie bisher weiter
zu behandeln, oder ganze
Fälle ausgrenzt. Es ist zweifelhaft, ob die Bevölkerung
bereit ist, die qualitativ hochwertigen Leistungen zu bezahlen.
Nach anderen Berechnungen machen die Absenkungen wirtschaftlich wahrscheinlich über 24 – 25 % aus.
Oder liegen die Auswirkungen nach Ihren Schätzungen
noch höher?
Watzlaw: Das wird noch höher sein. Jedoch sind das nur
meine internen Berechnungen, d.h. wenn die skelettalen
Probleme gänzlich mit festsitzenden Techniken behandelt werden. Wenn auch die
ganzen skelettalen Probleme
über festsitzende Techniken
behandelt werden, dann hat
dieser Kollege riesige Absenkungen zu erwarten.
Spezielle biologisch
orientierte Techniken, wie
z.B. die Risse-Technik, die
sehr effektiv abläuft, sind damit wirtschaftlich nur sehr
schwer durchzusetzen. Dürf-

Wer hat in dieser Gesellschaft die Definitionsmacht im Gesundheitswesen?
uns ja auf Grund der Krankheitsbilder vorwiegend in d
und c, während a und b die
leichteren Fälle sind. Wenn
wir die neuen Röntgenleistungsbewertungen erfahren
haben, können wir einen
Kostenvergleich mit Alt-Fällen nachrechnen. Wir werden diese neuen Punkt-Vorgaben einmal nachsimulieren, um zu wissen, wie viel da
in der Praxis wegfällt. Man

ten diese dann nicht mehr im
BEMA-Gefüge verbleiben,
obwohl man seine ganze Praxis auf eine biologisch verträgliche Technik orientieren
sollte?
Watzlaw: Ja, das können wir
nach den neuen Richtlinien
wirtschaftlich nicht mehr im
BEMA erbringen. Da entsteht dann natürlich ein Problem, weil im BEMA nur von
festsitzender
Behandlung

gesprochen wird, nicht von
einer bestimmten Technik.
Der Behandler muss dann
begründen, dass dies keine
erprobte Technik und damit
auch keine Vertragsleistung
ist.
Das ist sehr problematisch,
da man den Fall ganz ausgrenzen muss, um ihn biologisch effektiv behandeln zu
können. Eine Mehrkostenregelung haben wir ja nicht. Ich
will damit folgendes ansprechen, und das ist der entscheidende Punkt für die
Zukunft: Wer hat in dieser
Gesellschaft die Definitionsmacht
im
Gesundheitswesen? Dieser Streit geht
nunmehr in die entscheidende Phase!
Dies beschreibt ein Artikel in
der BKK-Zeitung von Professor Ollenschläger. Er ist der
Geschäftsführer des ärztlichen Zentrums für Qualität
in der Medizin undVorsitzender des G-I-N-Gründungskomitees. Er sitzt also an der
Stelle, die die Leitlinien verwaltet.
Wenn jetzt dort festgelegt
wird, wie das durch KIG-Einstufung geschieht, dass eine
Frühbehandlung nicht mehr
gemacht werden soll, sondern erst ab neun Jahren
oder der späten zweiten
Phase des Wechselgebisses,
dann halten wir das für einen
Fehler, weil man eine skelettale Klasse II, bedingt durch
mesial durchbrochene Sechser, möglichst früh behandeln sollte, damit sich die
Seiten- und Eckzähne einstellen.
Das heißt, solche Festlegungen haben dann auf die Fachlichkeit
Konsequenzen,
wenn hier durch BEMA-Absenkungen bedingt wird,
dass man die Risse-Technik,
die wesentlich biologischer,
einfacher und meines Erachtens state-of-the-art ist, berufspolitisch und wirtschaftlich betrachtet, gar nicht anwenden kann. Dies wäre
dann eine absolut irre Entwicklung.
Die Leitlinienkompetenz
ist für unser Fachgebiet also
extrem wichtig und genauestens zu überprüfen und zu
diskutieren!
Watzlaw: Hier sind dann
Überlegungen notwendig,
ob man als Praxisinhaber andere Strategien verfolgen,
oder ob man evtl. total ausgrenzen muss. Diese Entscheidungen sind dann eben
auch Entscheidungen über
die Therapie. Fehlentscheidungen haben hier sehr
harte Konsequenzen.
Aber die DGKFO hat das
doch sicher aus fachlicher
und weniger aus berufspolitischer Sicht beurteilt?
Watzlaw: Das Problem ist,
dass nur aus einer fachlichen

Sicht beurteilt worden ist.
Und da gibt’s natürlich auch
andere Leute wie Dr. Risse,
die z.B. sagen, dass die sechs
Keys von Andrews keinen
Bestand haben und das erste,
zweite und dritte Newtonsche Gesetz in biologischen
Systemen gar nicht angewendet werden dürfen! Am
Beispiel des dritten Newtonschen Gesetzes: Kraft ist
gleich Masse mal Beschleunigung zeigt sich, dass es
eben nicht so ist, dass bei Anwendung höherer Kräfte der
Zahn um so schneller läuft.
Dies ist völliger Unsinn. Man
sieht auf verschiedenen Kurven der Zahnbewegung, dass
dort keine Linearität vorliegt, sondern dass die Kurven bei Bewegung von Zähnen ganz anders verlaufen.
Dieses Gesetz kann man in
biologischen Systemen nicht
anwenden, denn Newton hat
diese Gesetze nur für tote
Körper aufgestellt.Und wenn
dann Prof. Roth, wie letztes
Jahr in Philadelphia sagt:
„How did we get so lost.“, so
heißt das frei übersetzt: „Wie
konnte es passieren, dass wir
in der Orthodontie so durch-

einander sind, dass wir gar
nicht mehr wissen, wo es lang
geht, bzw. dass wir die Orientierung verloren haben.“
Sicher haben hier sehr
viele qualitativ hochwertige
technische Weiterentwicklungen in der Metallurgie
diesen Weg beflügelt und die
biologische Grundorientierung wurde vernachlässigt.
Watzlaw: Nehmen wir die
hochelastischen Bögen, die
wesentlich schädigender als
die Stahlbögen sind, weil sie
kontinuierlich wirken. Wenn
ein Zahn bewegt wird und
nur 3 bis 5 Minuten Druck auf
eine Wurzel oder einen Wurzelbereich erfährt, d.h. die
Kapillaren nur fünf Minuten
abgedrückt werden, dann ist
im dahinter liegenden Versorgungsgebiet totes Gewebe, was mühsam um- und
abgebaut werden muss.
Sind die Konsequenzen,
die aus der Reduktion der
Leistung der Kieferorthopäden auf eine reine Zeiteinschätzung entstehen, den gesetzgeberischen Institutionen bewusst?

Watzlaw: Da ist die entscheidende Frage: Wer macht die
Leitlinien? Wenn in den Leitlinien drinsteht, 22er SlotTechnik ist state-of-the-art,
so muss man diese anwenden. Dann gibt es ganz große
Probleme und zwar deshalb,
weil jede Leitlinie justiziabel
ist. Wenn es Haftungsschäden gibt, geht es vor Gericht
und der Richter urteilt nach
den Leitlinien, ob der Behandler leitlinienkonform
behandelt hat. In der Kieferorthopädie ist das bisher
noch nicht relevant gewesen,
aber zum Beispiel in der Behandlung des rheumatoiden
Formenkreises gibt es schon
Leitlinien. Es ist aber so, dass
ein Großteil der deutschen
Internisten nicht leitlinienkonform behandelt. Würden
die Kollegen leitlinienkonform behandeln, mit allen
Medikamenten,die „state-ofthe-art“ sind, dann würde das
6,5 Milliarden Euro mehr
kosten. Dies bedeutet, dass
eine leitlinienkonforme Behandlung die Gesellschaft
mehr Geld kostet. Aber auch
trotz Leitlinien gibt es Patienten im Streubereich der
ANZEIGE

Eine der wenigen guten Nachrichten der letzten
Wochen ist die Erweiterung der kieferorthopädischen
Medienlandschaft um ein Nachrichtenformat von
Kieferorthopäden für Kieferorthopäden. Die KN
Kieferorthopädie Nachrichten sind das richtige
Medium für alle Kollegen, die eigentlich keine Zeit für
die regelmäßige Lektüre von Fachzeitungen haben.
Konzipiert und redaktionell geführt von niedergelassenen Berufskollegen, die selbst tagtäglich erleben,
welche Anforderungen eine moderne kieferorthopädische Praxis stellt. Präzise Berichte und Abstracts von
den wichtigsten internationalen Kongressen, kompakte
Darstellung und Diskussion der fachlichen und berufs-

politischen Entwicklungen sowie praktische Hilfestellung bei Praxisführung und Patientenkommunikation
sind die in Umfragen ermittelten Themenwünsche der
Fachgruppe, die in den KN Kieferorthopädie Nachrichten redaktionell umgesetzt wurden.
Wenn diese Informationen auch für Sie wichtig sind,
sollten Sie schon mit dieser Ausgabe regelmäßiger
Leser der KN Kieferorthopädie Nachrichten werden.
Wir laden Sie jetzt gern zu einem kostenlosen
Praxistest über die nächsten drei Ausgaben ein, bevor
wir Sie ab 2004 mit einem KN-Abonnement exklusiv
beliefern. Schließlich muss sich erst prüfen, was sich
erfolgreich bindet.

 Ja, ich möchte den kostenlosen Praxistest machen. Bitte liefern Sie mir
die nächsten 3 Ausgaben frei Haus.

Bitte
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4 84 74-2 90.

 Soweit Sie nach Erhalt der 3 Ausgaben keine Abbestellung von mir
erhalten, möchte ich die KN Kieferorthopädie Nachrichten weiterhin im
Jahresabonnement zum Preis von 75 EUR/Jahr inkl. MwSt. und
Versandgebühren beziehen.
Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht 6 Wochen vor
Ablauf des Bezugszeitraumes schriftlich gekündigt wird (Poststempel genügt).
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Gauß‘schen
Verteilungskurve, die das nicht so vertragen. Und was ist mit diesen?
Wie sieht das forensisch
aus? Nehmen wir die Herzbehandlung. Ein Großteil
der Internisten macht keine
leitlinienkonforme Behandlung. Wenn die Herzerkrankungen leitlinienkonform
behandelt werden würden,
dann würde das 4 Milliarden
Euro teurer sein. Ich war
in Würzburg auf einem
Symposium vom MDK, wo
über Leitlinien gesprochen
wurde. Dort traten auch Juristen auf und sagten, dass
Leitlinien justiziabel sind.
Dann tritt hier ein fachliches
Problem auf, wenn man eine
falsche Entscheidung zu
Gunsten einer bestimmten
Technik zur Leitlinie erhoben hat. Diese Fehlentscheidung zu korrigieren kostet
ungeheuer viel Energie, besonders dann, wenn noch
eine Fachgesellschaft dahinter steht. Der Richter fragt
den Gutachter um seine MeiANZEIGE

nung, ob die Behandlung
leitlinienkonform war. Was
soll der Richter machen, der
keine Fachkompetenz hat.
Der Gutachter gibt die entscheidende Stellungnahme
ab. Insofern sind die fachlichen Dinge die Präferenz
Nr. 1, weshalb sich die KFOIG auch immer wieder fachlich orientiert hat.
Wenn bei einem Patienten
Probleme mit der Resorption
aufgetreten sind, geht es vor
Gericht. Das Gericht schaut
die Leitlinie an. Hat der Behandler leitlinienkonform
behandelt? Nein, hat er
nicht, also „verknacken“ wir
ihn.
Gibt es da schon Beispiele?
Watzlaw: Ja, es gibt Beispiele
und zwar bei einer modernen
Form der Behandlung mit
Plastikschienen. Dort laufen
jetzt die ersten Prozesse.
Man behandelt Ober- und
Unterkiefer separat. Aber
wir wissen ja, dass die Ok-

klusion eine ganz große Bedeutung auf Zahnstellung,
Kiefergelenke und auf Adaptation in biologischen Systemen hat.
Haben denn hier gut ausgebildete Kieferorthopäden
behandelt?
Watzlaw: Ja, das sind Kieferorthopäden gewesen. Sie
müssen jetzt auf festsitzende
Techniken ausweichen und
dem Patienten sagen, dass
doch noch festsitzende Behandlungsmittel eingesetzt
werden müssen. Die Patienten, die alles privat bezahlt
haben, die sagen dann: „Jetzt
reichts mir aber. Ich wollte
das nicht!“ Deshalb liegen
jetzt einige Gutachterfälle
vor.
Der Kieferorthopäde sollte
besonders von den Determinanten der Okklusion Ahnung haben. Er sollte das
Screening nach Buhmann
und die Deutung von MRTAufnahmen, zwei nichtinvasive Diagnostikverfahren,

beherrschen und nutzen, um
die Determinanten der Okklusion zu überprüfen. Aber
mit Plastikschienen ohne
richtige Verzahnung, ohne
zentrische Okklusion oder
zentrische Relation geht das
nicht. Insofern haben die
Kieferorthopäden die Verantwortung, wenn die Behandlung schief geht. Dann
müssen sie im Grunde aufhören oder überweisen. Da gibt
es die Überweisungshaf-

Zurück zum Thema, wer
hat die Leitlinienkompetenz? Ist hier die DGKFO am
Puls der Zeit?
Watzlaw: Nein, da habe ich
eine klare Aussage. Die
DGKFO ist in die Zeit gekommen. Jetzt ist die fachliche
Meinungsführerschaft bei
Dr. Risse in der KFO-IG angesiedelt. Die nächste Veröffentlichung wird mit Sicherheit einschlagen, denn Dr.
Risse setzt sich intensiv mit

Die Qualität einer ärztlichen Leistung
ist auf den Faktor Zeit nivelliert worden.
tung. Der Arzt ist demnach
voll in der Haftung drin,
wenn er ein zusätzliches Honorar für das Einsetzen von
Plastikschienen genommen
hat. Für seine fachlichen
Kenntnisse und seine ärztliche Verantwortung wird vom
Patienten ein Honorar gezahlt.
Das
Behandlungsmittel
muss man beherrschen. Es
muss auch erprobt sein.

Burstone, Andrews, Melsen,
Nanda usw. auseinander.
Das wird große Probleme geben. Er hat schon die fachliche Meinungsführerschaft in
Österreich und im südasiatischen Raum, deren Kieferorthopäden hauptsächlich in
Amerika ausgebildet sind. Er
wird erneut Mainspeaker auf
dem wissenschaftlichen Forum in Jakarta sein und das
zum zweiten Mal.
Nun ist Jakarta sicher
nicht das Wissenschaftszentrum der Kieferorthopädie.
Wer hat denn Ihrer Meinung
nach überhaupt Bedeutung
im internationalen Wissenschaftsgeschehen?
Watzlaw: Das sind eindeutig
die Kollegen aus Amerika,
Deutschland,
Frankreich,
Skandinavien, Japan und
Korea. In Deutschland sind
es die DGKFO und die KFOIG.
Aber die DGKFO hat Dr.
Risse viermal nicht zur Jahrestagung zugelassen. Daraufhin hat die KFO-IG eingegriffen. Die KFO-IG als
Fachvereinigung hat einen
eigenen Verein, mit Geschäftsstelle, Printmedien,
Geschäftsführer und das
schon seit längerer Zeit. Die
DGKFO hat leider bis heute
keinen Geschäftsführer. Der
BDK hat heute nach weiterer
Professionalisierung
zwei
Geschäftsführer. Und alles in
Berlin und super aufgestellt.
Damit ist die berufspolitische Organisation der Kieferorthopädie nicht schlecht.
Bei den Inhalten bin ich anderer Meinung. Der BDK ist
gut, aber der DGKFO fehlt
die fachliche Auseinandersetzung und auch die Auseinandersetzung mit den politischen Gegebenheiten. Dr.
Risse ist wie erwähnt viermal nicht zu Vorträgen zugelassen worden. Deshalb war
ich auf der Mitgliederversammlung der DGKFO und
habe gefragt: Wer ist dafür
zuständig, dass hier Leute
als Vortragende zugelassen
oder nicht zugelassen werden? Da konnte man mir
keine Auskunft geben.
Daraufhin hat sich die KFOIG eingeschaltet und beschlossen, dass die „KFO-intern“ zur Fachzeitung gemacht wird. Deshalb haben
wir Dr. Risse die Möglichkeit
gegeben, dort zu veröffentlichen.
Die KFO-IG wächst als Alternative mit jetzt 280 Mitgliedern immer stärker und ständig treten neue, junge Kollegen ein. Die KFO-IG ist ursprünglich aus fachlichen
Gründen gegründet worden.
Wir nennen uns auch Fachvereinigung Deutscher Kie-

ferorthopäden. Allerdings
wurden wir gezwungen,
wegen der Budgetierung, der
Degression und der Gesetzesflut immer mehr in die politische Diskussion einzutreten.
Wenn die Fachlichkeit
nicht mit der Berufspolitik
kompatibel ist, gibt es eine
Katastrophe. Wenn die Interessenverbände nicht einheitlich agieren, schafft das
erhebliche juristische und finanzielle Probleme.
Watzlaw: Das ist richtig. Wir
werden eine Fachgesellschaft, d.h. eine Fach- und
Wissenschaftsgesellschaft
von Praktikern erleben. Meines Erachtens ist Dr. Risse
derzeit der führende Mann in
der Orthodontie. Um Dr. Risses Argumente kommt heute
keiner mehr herum.
Wie sieht das Konzept von
der KFO-IG aus? Wie müsste
sich denn die BEMA-Neustrukturierung nach dem
KFO-IG-Konzept darstellen?
Watzlaw: Am einfachsten
wäre es, wenn die KFO insgesamt aus der GKV herausgenommen würde. Aber das
schafft der Berufsstand derzeit nicht. Das Verbleiben in
der GKV muss als ein großes
Marketinginstrument gesehen werden. Man sollte besser zu Festzuschüssen übergehen, die nach den KIG-Einstufungen gestaffelt werden
sollten. Z. B. KIG 1 – 1.000
Euro, KIG 2 – 1.500 Euro, KIG
3– 2.000 Euro – so könnte eine
Abstufung aussehen. Um das
umzusetzen ist die KFO-IG
als Träger des Fachverstandes in den gesundheitspolitischen Arbeitskreisen der
CDU/CSU vertreten. Wir haben mit Dr. Höschel einen der
höchstrangig angesiedelten
Zahnärzte im politischen Bereich.
Steigen Sie da nicht ein
bisschen hoch ein? Momentan läuft die Diskussion ja
auf einer ganz anderen
Ebene, zwischen den KZVen
und den Krankenkassenausschüssen. Letztendlich entscheiden diese ja momentan
über das Schicksal der Kieferorthopäden.
Watzlaw: Nein, das ist nur
zum Teil richtig. Sollten die
Krankenkassen im Bundesausschuss einen Antrag stellen, den die Zahnärzte nicht
mittragen können, so können sie paritätisch mit nein
stimmen. Der Vorsitzende ist
Prof. Genzel. Dieser kann
ohne weitere Sachkenntnis
mit seiner Stimme entscheiden, was eine Kassenleistung ist. Danach entscheidet
Prof. Neubauer im Erweiterten Bewertungsausschuss,
wie viel dann die Einzelleistung wert ist.
Im Bundesausschuss wird
entschieden, was denn noch
Kassenleistung ist, und im
Bewertungsausschuss wird
entschieden, wie viel Honorar man dafür bekommt. Im
Bewertungsausschuss hat
Prof. Neubauer die gesamte
zahnärztliche Leistung auf
den Faktor Zeit minimiert,
d.h. durch mehr oder weniger qualifizierte Zeitmessstudien. Die Qualität einer
ärztlichen Leistung ist auf
den Faktor Zeit nivelliert
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Das ist ja genau das Problem, wenn die Zahnärzte das
mittragen oder mitentscheiden und die Kieferorthopäden
sich nicht durchsetzen können, was ja auf Grund der
Stimmenverhältnisse schwierig werden dürfte, dann bleibt
ihnen gar nichts anderes
übrig, als sich komplett eigenständig aufzustellen.
Watzlaw: Das ist ja richtig.
Nur die PA-Absenkung ist
ja noch gravierender. Das
heißt auch in der Prothetik
werden erhebliche Reduktionen durchgesetzt, die auf
Zeitkriterien beruhen. Auch
in der Prothetik wird alles
auf Zeit nivelliert. Aber meines Erachtens gibt es in der
Prothetik ebenfalls andere
Qualitätskriterien. Dr. Löffler ist ausgestiegen. Er hat
gesagt, ich trag das nicht
mehr mit. Allerdings ist er
viel zu spät ausgestiegen.

Offensichtlich sind die
Bestrebungen am Anfang
nicht in ihrer vollen Tragweite erkannt worden, sonst
hätten Zahnärzte und Kieferorthopäden den Patienten
gezielt in presseunterstützten Aktionen demonstrieren
können, wie gnadenlos unpersönlich eine zahnärztliche Behandlung im Minutentakt ablaufen wird. Dann
hätten die Krankenkassen
und das Ministerium wohl erhebliche Proteste der Bevölkerung erfahren. Sollte es
dafür wirklich schon zu spät
sein?
Watzlaw: Man hätte auch
mal mit anderen Strategien,
wie z.B. einem Streik zeigen
können, was mit der Zahnmedizin derzeit geschieht!
Jetzt ist die Fachlichkeit und
die Qualität auf Zeit nivelliert worden. Jetzt haben wir
die Quittung. Das sind Zufallsentscheidungen. Warum
ist der Vollbogen von 65 auf
32 Punkte runternivelliert
worden? Das kann keiner erklären.
Was haben Sie in der
KFO-IG für Entscheidungen
getroffen. Wie reagieren Sie
darauf, wie wollen Sie sich
positionieren? Ihre These ist
ja, wer Berufspolitik machen
will, der muss auch die fachliche Meinungsführerschaft
haben.
Watzlaw: So ist es.

Einheitlicher Bewertungsmaßstab für zahnärztliche Leistungen gemäß § 87 Abs. 2 und 2d SGB V (gültig ab 1. Januar 2004)
BEMA
(alt)
Ä1
O1

BEMA
(neu)

Maßnahmen zur
Umformung eines
Kiefers einschließl.
Retention

O1K

Maßnahmen zur Einstellung des Unterkiefers

worden. Noch gibt es andere
Qualitätskriterien als den
Faktor Zeit. Es ist das
Schlimmste für den Kieferorthopäden, dass seine
Fachlichkeit nur noch auf
Zeit nivelliert worden ist.
Auch der BDK hat durch eigene Zeitstudien zugelassen, das das Kriterium „Zeit“
als einziges Qualitätsmerkmal gilt, während die KFOIG das für fachlich falsch
und politisch gefährlich
hält. Der BDK hat sich das
von den Krankenkassen
sehr früh aufdrängen lassen.

5
116
117
118
119a
119b
119c
119d
120a
120b
120c
120d
121
122a
122c
122d
122e
123
122b
126
127a
127c

127b

128

122a
122b
122c
122d
126c
123a
123b
123c
126a
126b
127a
127b
127c
127d
127e
127f
127h
127i 1
127i 2
127j

Leistung
%
50
55
45
58
25
17
–36
0
–11
–28
–43
–11
–24
–28
–42
70
75
115
35
100
100
0
33
–45
27
–29
–51

60
11
11
11
100

Beratung
Untersuchung
kfo. Untersuchung
Behandlungsplan
Foto
Modellanalyse
Kephalometrie
Behandlung einfach
" mittelschwer
" schwierig
" bes. schwierig
Bisslage einfach
" mittelschwer
" schwierig
" bes. schwierig
Habits
Kontrolle etc.
Abdruck etc.
Eingliederung etc.
Wiederherstellung
Band wiedereingl.
Lückenhalter
Kontrolle Lückenh.
Einschleif.Milchzäh.
Bracket eingliedern
Band eingliedern
Teilbogen eingl.
Teilbogen ausgl.
konf. Bogen eingl.
indiv. Bogen eingl.
Bogen ausgliedern
Bogen wiedereingl.
Verankerung
Gaumennahterweitg.
Eingl. Herbstscharnier4
Gesichtsmaske
Bracket/Band ausg.

Punkte
gültige
6
13

1

1

1

1

12
33
33
35

umrelationierte
9
18
neu
95
15
35
29
11
17
23
28
17
19
23
28
17
21
43
27
30
30
40
neu
16
25
25
32

65

41

45
45
45
45
3

72

60
12
30
45
11
19
32
49
19
25
32
49
10
12
20
20
15
15
40

6

Kassenantrag

KZBV-Antrag

keine
60
15
35
29
11
17
23
28
17
19
23
28
17
21
43
27
30
31
40
12
16
16
41
22
10
28
38
12
23
72
50
50
50
6

39
95
15
35
29
11
17
23
28
17
19
23
28
17
21
43
27
30
27
40
16
16
21
43
25
7
33
42
9
25
72
50
50
50
6

EBA-Beschluss
92
182
282
952
152
352
292
112
172
232
282
172
192
232
282
172
212
432
272
302
302
402
142
162
183
422
252
72
322
402
92
242
722
502
503
502
62

1

Indikationsreduzierung
Bewertung in Folge Zeitmessstudie
3
Bewertung in Folge Überstimmung der zahnärztlichen Mitglieder des Erweiterten Bewertungsausschusses
4
Bei spätem Behandlungsbeginn, wenn der Wachstumshöhepunkt überschritten ist und wenn die Bisslagekorrektur mit konventionellen Maßnahmen nicht erreicht werden kann.
2

Stellen Sie sich jetzt dazwischen und sagen: Wir
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sind die Meinungsführer für
die fachliche Berufspolitik?
Watzlaw: Das wird so laufen.
Wir können uns ja im
Bundesausschuss und im Bewertungsausschuss
nicht
einschalten. Aber der BDK
und die DGKFO waren bei
diesen Entscheidungen dabei. Prof. Gensel und Prof.
Neubauer hingegen entscheiden nach rein ökonomischen Zwängen. Das hat
nichts mehr mit Fachverstand zu tun. Das sind rein
ökonomische Zwänge. Prof.
Neubauer ist Gesundheitsökonom. Er versteht hauptsächlich etwas von Krankenhäusern.
Die meisten Mitglieder der
KFO-IG versuchen unabhängig von den systembedingten
Abhängigkeiten, Rechtsvorschriften und KZVen zu werden, also vertragsunabhängig.
Wie dokumentieren Sie
die Meinungsführerschaft?
Wie dringt das an die Bevöl-

man über die Biomechanik
sprach. Wo Burstone, Kosy
und Schwarz von der Firma
Ormco sich hart mit der Biomechanik auseinandergesetzt haben.Wozu sich auch
Dr. Risse geäußert hat. Über
die Nebeneffekte der Bögen
muss man heute aufklären.
Dr. Weiland aus Graz hat in
seiner Habilitationsarbeit
festgestellt, dass höchste
Vorsicht bei Verwendung
pseudoelastischer Bögen
angebracht ist. Man sollte
große, kontinuierlich wirkende Kräfte vermeiden.
Die Arbeit ist eindeutig.
Hierüber muss man als Arzt
Bescheid wissen. Man muss
auf dem neuesten Stand der
Wissenschaft sein. Wenn
man
Behandlungsmittel
einsetzt, dann muss man
das wählen, welches die geringsten Nebeneffekte hat.
Und Nebeneffekte haben
sie alle.

kerung? Die Meinungsführerschaft muss doch weit
nach draußen!
Watzlaw: Das machen wir
über unsere Fachzeitung, unsere Homepage und unser
politisches Engagement.
Die Fachzeitung lesen
doch die Kieferorthopäden
und nicht die Patienten. Die
wissen doch nicht, dass die
Meinungsführerschaft die
KFO-IG hat und das die Mitglieder der KFO-IG engagierter sind als die anderen,
und dass sich das auch in der
Qualität der Behandlung
widerspiegelt.
Watzlaw: Viele Patienten informieren sich schon heute
auf Anraten ihres Kieferorthopäden auf unserer Homepage.
Wie ordnen Sie die
ganze Entwicklung international ein?
Watzlaw: Dr. Risse war in
Philadelphia. Dort gab es
Nebenveranstaltungen, wo

Wenn man das jetzt als
Leitlinie nimmt, das anzu-

wenden, was wirksam ist,
aber den geringsten Schaden
bringt, was heißt das auf
die
BEMA-Neubeschreibung angewendet? Heißt
das, man kommt mit der
neuen BEMA besser oder
schlechter zurecht?
Watzlaw: Wenn die RisseTechnik angewandt wird,
dann kommt man mit dem
BEMA schlechter zurecht.
Da geht der Streit los.Was ist
heute „state-of-the-art“: Ist
z. B. der Deckbissfall ein skelettales Problem, oder ein
dentoalveoläres Problem?
Wenn es ein dentoalveoläres
Problem ist, muss man das
mit festsitzenden Apparaturen behandeln und die sind
massivst abgesenkt worden.
Deshalb hängt die Fachlichkeit schon eng mit den wirtschaftlichen Zwängen zusammen. Da kommt man
dann in ein Dilemma und hat
mit ethischen Problemen zu
kämpfen. Ist es etwa ethisch,
wenn ein Arzt für seine Leistung nur auf ein Zeitniveau
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nivelliert wird und kein Geld
mehr bekommt für die fachliche Leistung, sein Team und
seine Praxistätigkeit?
Wenn das staatliche Vorgabe
wird, auf Zeitintervalle zu nivellieren, dann hat das erhebliche Probleme für die
Fachlichkeit. Dann kommt
auch die DGKFO in ein Dilemma. So wird man nur Behandlungskompromisse
schließen können. Aber die
bestens ausgebildeten jungen Kieferorthopäden machen da nicht mit. Dann
kommt es zur Spaltung im
Berufsstand.
Jetzt scheint es ja dieselbenTendenzen in den USA zu
geben, aus anderen Gründen
heraus. Die haben ja das
ganze Drama in der GKV
nicht. Was hat das für Auswirkungen?
Watzlaw: In den USA hat das
keine Auswirkungen. Weil
die amerikanischen Kollegen, wenn sie schnelle und
moderne Techniken anwenden, effektiver arbeiten und
das Pauschalhonorar, das
man in den USA vereinbart,
voll ausschöpfen.
Dann müsste es ja auch
dort von Interesse sein, ein
maximales Ergebnis bei geringster Zeit, bei geringstem
Materialeinsatz zu erreichen?
Watzlaw: Ja.
Was läuft in Japan ab?
Watzlaw: Das werden wir
von Professor Sato, am 21.
Juni 2003 in Frankfurt, persönlich erfahren.

» Na klar! «

In welchen Bereichen
liegen denn die Patente von
Dr. Risse?
Watzlaw: Erstens gehören
ihm die Patente der Slotgrößen von 0.017 bis 0.010 Inch.
Zweitens hat er die Patente
für
eine
Retraktionsschlaufe.
Kommt ein Arzt, der eine
Technik anwendet, die wenig
Einzelleistungen verursacht,
noch betriebswirtschaftlich
zurecht?
Watzlaw: Das ist das Dilemma. Deshalb hätte ich
gerne Festzuschüsse.

IMPRELON ® S

DURAN ®

BIOSTAR ® und MINISTAR ®

Wussten Sie schon, dass alle INVISALIGN ® -Retainer mit unseren BIOSTAR ® -Tiefziehgeräten
hergestellt werden? Unsere Qualität setzt eben – auch international – Maßstäbe.
Falls Sie auch glasklare Retainer in Ihrer Praxis herstellen wollen, vertrauen Sie der besten
Qualität von SCHEU: IMPRELON ® S und DURAN ® Folien.
® INVISALIGN ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. Align Technology, USA.
® BIOSTAR, DURAN und IMPRELON S sind eingetragene Warenzeichen der Fa. SCHEU-DENTAL.

SCHEU-DENTAL GmbH

·

P.O. Box 75 62

·

D-58613 Iserlohn

·

Tel. +49 2374 9288 - 0

·

Fax - 90

·

www.scheu-dental.com

Die Festzuschüsse haben Sie aber nicht. Greifen
Sie damit nicht nach den
Sternen?
Watzlaw: Langsam, langsam. Das neue Gesetz landet
im Vermittlungsausschuss.
Dort hat die CDU/CSU die
Mehrheit. Die CDU/CSU will
die Degression und die Budgetierung abschaffen und die
Kostenerstattung einführen.
Die Kostenerstattung muss
sowieso kommen, weil jetzt
in Europa ein entsprechendes EuGH-Urteil da ist.Wenn
wir das Kostenerstattungsverfahren bekommen, dann
interessiert uns die Budgetierung nicht mehr, weil mit
der Kostenerstattung das
Morbiditätsrisiko bei den
Krankenkassen liegt.
Wir wollen Kostenerstattung
haben. Dann kann man diese
modernen Techniken auch
wieder anwenden. Die Entscheidung trifft man wahrscheinlich im Herbst, wenn
der Referentenentwurf im
Vermittlungsausschuss zur

Entscheidung ansteht. Da ist
noch gar nichts entschieden.
Das Ganze wird doch
nur durchkommen, wenn
sich der Berufsstand einig
ist? Wenn die DGKFO als bisher führende wissenschaftliche Gesellschaft etwas anderes vertritt als die KFO-IG
und der BDK sich wieder anders positioniert – wie können Sie politisch etwas erreichen?
Watzlaw: Im Grunde sind wir
in einem Dilemma. Wir haben die fachliche Kompetenz
noch nicht entschieden. Die
Folge aus diesen Zeitmessstudien der BEMA ist die
GOZ-Absenkung. Das, was
in der BEMA läuft, haben wir
demnächst auch in der GOZ.
Das heißt, wir müssen zurzeit das Ende am Anfang sehen.
Sehen Sie sich in der
Lage, noch etwas, vielleicht
als Kommentar, als Reflektion auf die Ergebnisse in der
KFO-IG zu sagen?
Watzlaw: Wir äußern uns mit
Sicherheit in der nächsten
Zeitung. Im Editorial äußere
ich mich zu den Fragen: „Quo
vadis
Kieferorthopädie?“
und „Quo vadis Orthodontie?“. Da werde ich ganz klar
Stellung zu Dr. Risses Philosophie und Technik nehmen.
Muss nicht erst einmal
eine neue fachliche Leitlinie
aufgestellt werden, da sonst
auch die Berufspolitik nicht
weiß, wie sie handeln soll?
Watzlaw: Dr. Risse hat sich in
sieben Jahren vorbereitet. Er
zeigt zumindest den fachlichen Weg auf, wo es lang
geht, und wo man hin muss.
Man muss die einwirkenden
Kräfte noch weiter reduzieren. In die Verbreitung der
Fachideen wird deshalb in
unserer Fachzeitschrift ganz
hoch investiert und viel Geld
reingesteckt. Wir wollen die
fachlichen Dinge klären.
Wenn diese geregelt sind,
kann man in die Berufspolitik gehen. Politisch wollen
wir über die CDU/CSU und
durch Einwirkung im Vermittlungsausschuss unsere
politischen Ziele erreichen.
Das sind Festzuschüsse, Kostenerstattung, Beendigung
der Budgetierung und der
Degression.
Vielen Dank für dieses Interview.
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