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Lange Jahre permanenten
Forderns der Bundeszahn-
ärztekammer (BZÄK) haben
dazu beigetragen, die Novel-
lierung der Gebührenord-
nung für Zahnärzte (GOZ) in
Gang zu bringen. Gelegen-
heit dazu besteht bei den Ar-
beitstreffen im Bundesminis-
terium für Gesundheit und
Soziale Sicherung (BMGS)
zur Novellierung der GOZ,
dessen siebte Auflage Anfang
März in Bonn stattfand. Ne-
ben Vertretern der BZÄK und
des BMGS nehmen daran
auch die Beihilfe gewähren-
den Stellen und der PKV-Ver-
band teil. Mit dem Senat für
privates Leistungs- und Ge-
bührenrecht hat die BZÄK
ein Gremium geschaffen, das
in fachlicher Kompetenz mit
seinen Entwürfen und Vor-
schlägen die Vorstellungen
der Zahnärzteschaft durch-
setzen und eine drohende Be-
matisierung der GOZ verhin-
dern soll. Weil über die Ein-
führung der Festzuschüsse
mit andersartigen Leistun-
gen zunehmend auch gesetz-
lich Krankenversicherte mit
der GOZ konfrontiert wer-
den, schwebt dem BMGS
allerdings eine weitgehende
Angleichung an den BEMA
vor. Die Vorschläge des
BMGS laufen auf eine 1:1-Ko-
pie des BEMA hinaus, er-
gänzt durch fehlende GOZ-
Leistungen. Diesen „Ent-
wurf“ sollen jetzt die Vertreter
der BZÄK bewerten, die auf
Vorstandsbeschluss an den
Gesprächen im BMGS betei-
ligt sind.

Auf der Tagesordnung des
jüngsten Treffens stand u.a.
der Abschnitt „Konservie-
rende Leistungen“. Der Ent-
wurf dazu war der BZÄK im
Vorfeld zur schriftlichen Stel-
lungnahme vorgelegt wor-
den. Die Kernarbeitsgruppe
des Senats für privates Leis-
tungs- und Gebührenrecht
hatte daraufhin einen fach-
lich fundierten Gegenvor-
schlag erarbeitet, der auf der
„Neubeschreibung einer prä-
ventionsorientierten Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde“
fußt und darauf zielt, die in
diesem Entwurf erkennbaren
Mängel eines „BEMA-Ef-
fekts“ auszugleichen. Äu-
ßerst hilfreich dabei war die
Unterstützung durch Prof.
Dr. Elmar Hellwig, der so-
wohl an der Vorbereitung als
auch an der Diskussion im
BMGS teilnahm. Er zeichnet
auch verantwortlich für den
Bereich der konservierenden
Leistungen im Projekt „Neu-
beschreibung einer präven-
tionsorientierten ZMK“. Die
Tatsache, dass sich das
BMGS in den Arbeitstreffen
als reiner Moderator versteht
und sich nicht selbst positio-
niert, lässt kaum Prognosen
über den Ausgang von Mei-
nungsverschiedenheiten der
jeweiligen Interessenvertre-
ter zu. Hier beschränkt sich
das BMGS jeweils auf die
Feststellung eines Dissens
und verschiebt die Entschei-
dung auf den Referentenent-
wurf.
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Änderung der GOZ
wird vorangebracht
Senatsvorschlag für „Konservierende Leistungen“
bei Arbeitstreffen vorgestellt
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Dr. Michael Frank, Präsident
der Landeszahnärztekam-
mer Hessen und Mitglied im
Bundesvorstand der Bun-
deszahnärztekammer unter-
streicht: „Mit der neuen Ap-
probationsordnung für das
Studium der Zahnheilkunde
haben wir eine grundlegende

Neugewichtung der Ausbil-
dungsinhalte vorgenommen,
um das wissenschaftliche
Leistungsvermögen an den
Hochschulen zu steigern und
um den Studierenden die
fachliche Weiterentwicklung
für die Anforderungen an
eine moderne und interdiszip-
linäre ausgerichtete Zahn-
heilkunde zu ermöglichen.

Novellierung ...

(eb) – Vergleiche mit dem
Mautsystem hört Bundes-
gesundheitsministerin Ulla
Schmidt nicht gerne im Zu-
sammenhang mit ihrem
Großprojekt: die Gesund-
heitskarte für alle Versicher-
ten. Doch lassen sich auffäl-
lige Gemeinsamkeiten z.B.
bei Kosten und Zeitdruck
nicht von der Hand weisen.
Auf der Computermesse
CeBIT in Hannover wurde
ein Muster des Plastikkärt-
chens mit dem Konterfei Ulla
Schmidts vorgestellt. Laut
Einschätzung der Kassen-
ärztlichen Vereinigung und

des Branchenverbandes Bit-
kom wird die Einführung un-
gefähr 1,7 Milliarden Euro
kosten. Diese Summe soll
aber mit einer erwarteten Er-
sparnis von jährlich rund 1
Milliarde Euro wieder relati-
viert werden. Es bleibt also
spannend.
Inzwischen  hat die CeBIT
ihre Pforten längst wieder ge-
schlossen,doch die Bedenken
hinsichtlich der Sicherheit
beim Datenschutz bleiben be-
stehen. Die Gesellschaft für
Informatik (GI) prangert ins-
besondere an, dass hochver-
trauliche Patientendaten zent-

ral gespeichert werden sol-
len, da der Speicherplatz auf
der Karte hierfür nicht ausrei-
chen wird. „Absolute Sicher-
heit im Internet gibt es nicht“,
so der GI-Präsident Prof. Dr.
Matthias Jake gegenüber der
„Computer Zeitung“. Er for-
dert eine eingehende Aufklä-
rung der Versicherten über
das Sicherheitsrisiko, da sei-
ner Meinung nach sonst die
Gefahr bestünde, dass die
Technik  nicht angenommen
werde.
Nicht die Probleme mit der
Datensicherheit, sondern die
Kosten des Projekts beschäf-

tigen die KKH. Daher lautet
ihr Vorschlag, die elektroni-
sche Gesundheitskarte ohne
Foto des Versicherten
zu produzieren. „Allein
60 Millionen Passfotos
von den gesetzlichen
Versicherten zu bekom-
men, bedeutet einen
nicht akzeptablen Auf-
wand“, so Ingo Kailu-
weit, Vorstandsvorsit-
zender der KKH.Seiner
Ansicht nach würde
eine Legitimierung zu-
sammen mit dem Perso-
nalausweis völlig aus-
reichen. Der finanzielle Auf-
wand steht in keinem Verhält-
nis zum Nutzen. Kailuweit
sucht hier den Vergleich mit
der gängigen Praxis bei Geld-
instituten, denn auch Kredit-

karten werden zumeist ohne
Foto des Kontoinhabers aus-
gestellt. „Der Effekt eines

Passfotos auf der Gesund-
heitskarte zur Verhinderung
von Missbrauch wird über-
schätzt“, äußert Kailuweit
seine Bedenken. „Die Politik
ist verpflichtet, nicht nur die

Senkung des Beitragssatzes
zu fordern, sondern diese ak-
tiv zu begleiten und wie in die-

sem Fall unnötige
Mehrausgaben zu ver-
hindern.“  
Bevor alle Bedenken
vom Tisch sind, wird
es wohl noch einige
Zeit brauchen. Noch
in diesem Jahr soll je-
doch eine regionale
Testphase starten.
Frau Schmidt sieht
dem Zeitplan der Ein-
führung ab 2006 opti-
mistisch gelassen ent-

gegen: „Nächstes Jahr ist auf
jeden Fall die Karte da.“ Und
sie werde „weder ein großes,
noch ein kleines Toll Collect“,
so die überzeugte Ministerin
auf der CeBIT.

Zweifel an Sicherheit bleiben bestehen
Auch nach der Präsentation der elektronischen Gesundheitskarte auf der CeBIT,
driften die Meinungen zu diesem Projekt bei den Experten auseinander
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Der Vorstandsvorsitzende der
Allianz PKV,Dr.Ullrich Rumm
fürchtet, dass es in dieser und
der nächsten Legislaturpe-
riode keine grundlegende Re-
form des Gesundheitswesens
geben wird.In einem Interview
mit FOCUS-MONEY gab
Rumm der Politik die Schuld
dafür: „Das Problem wird par-
teipolitisch angegangen und
nicht lösungsorientiert.

Jeder hat ein Modell, das er
mit Zähnen und Klauen ver-
teidigt.“ Die jetzigen Vor-
schläge der Parteien hält
Rumm für verfehlt.Sie hielten
an dem gesetzlichen umlage-
finanzierten System fest, da-
bei komme die Generationen-
gerechtigkeit viel zu kurz.
„Das PKV-System der Kapi-
taldeckung ist überlegen“, so
der Allianz PKV-Chef zu dem

Wirtschaftsmagazin. Er favo-
risiert ein eigenes Zukunfts-
modell der „Generationenver-
sicherung“. Dabei gelte lang-
fristig für alle Versicherten die
kapitalgedeckte Finanzie-
rung,die gesetzlichen Kassen
würden sich in private Unter-
nehmen umwandeln.
Die Vorgänge um die wieder
rückgängig gemachte Zahn-
ersatz-Pflichtversicherung

hält Rumm für „eine politische
Frechheit“, eine weitere mas-
sive Erhöhung der Pflicht-
grenze für „ökonomischen
und politischen Blödsinn.“ 
Bei der letzten drastischen
Erhöhung der Versicherungs-
pflichtgrenze hatte Rumm
vor dem Bundesverfassungs-
gericht eine herbe Niederlage
einstecken müssen. Im Inter-
view mit FOCUS-MONEY be-
klagte er: „Die Beschwerden
wurden abgeschmettert,
ohne dass das Gericht sich in-
haltlich mit der Sachprüfung
beschäftigt hat. Das halte ich
fast schon für Arbeitsverwei-
gerung.“ 

Quelle: Focus

Der große Wurf des Gesund-
heitswesens bleibt aus
Allianz sieht falsche Entscheidungen  und verfehlte Politik als größtes Hin-
dernis in puncto Generationengerechtigkeit 

Nach den ersten hitzigen Äu-
ßerungen zum Musterurteil
zur Praxisgebühr rudern
Kassenärzte und Kranken-
kassen behutsam zurück.
Dem Düsseldorfer Sozialge-
richt zufolge müssen säumige
Zahler der Zehn-Euro-Pra-
xisgebühr nicht mit Mahn-,
Gerichts- und Portokosten
belastet werden. Spontan
hatte die Kassenärzteschaft
noch zornig mit Revision ge-
droht und erwogen, die Ein-
ziehung der Praxisgebühr zu
verweigern.
Noch habe allerdings kein
Arzt einen Cent für unbe-
zahlte Praxisgebühren aus ei-
gener Tasche bezahlen müs-
sen, weil die Abrechnungen
mit den Kassen noch liefen,
sagten sowohl der Vorsit-
zende der Kassenärztlichen
Vereinigung (KV) Schleswig-
Holstein, Klaus Bittermann,
als auch Vorstandsvize der
KV Nordrhein, Klaus Ende-
rer, der WELT. Die derzeitige
Regelung zur Eintreibung der
Praxisgebühr durch die Kas-
senärzte ist nach Worten von
Ärztefunktionären durch ei-
nen „Kuhhandel“ entstanden.
Bei den Verhandlungen zur

Gesundheitsreform hätten
die Ärztevertreter dem Druck
der Regierungskoalition und
dem damaligen Unionsver-
treter Horst Seehofer (CSU)
nur zugestimmt,um damit ein
anderes unliebsames Begeh-
ren vom Tisch zu holen.
Regierung und Union wollten
seinerzeit, dass die Kranken-
kassen mit den Fachärzten
Einzelverträge über die Be-
handlung von Kassenpatien-
ten abschließen sollten. Da-
bei wären die Fachärzte dann
aus den Kassenärztlichen
Vereinigungen als starker
Verhandlungspartner ausge-
schlossen gewesen. Weil die
Zahnärzte ohne solche Belas-
tung in die Verhandlungen ge-
hen konnten, holten sie ein
für sie besseres Ergebnis he-
raus. Bei der Zahnbehand-
lung müssen weder die Zahn-
ärzte noch ihre Verbände bei
säumigen Praxisgebührzah-
lern in letzter Instanz vor Ge-
richt ziehen. Dort überneh-
men das die Krankenkassen.
Zum jüngsten Urteilsspruch
bei den Gebühren in der Arzt-
praxis wollen die Kassen-
ärzte nunmehr „erst einmal
die noch ausstehende schrift-

liche Urteilsbegründung ab-
warten und dann prüfen, ob
wir in Revision gehen“, sagte
Enderer von der beklagten
KV Nordrhein. Mahnungen
würden die Kassenärzte auch
weiterhin an säumige Zahler
der Praxisgebühr schicken.

Auch die Krankenkassen zei-
gen sich zum Kompromiss be-
reit.Sie sagen nun nicht mehr,
dass die bestehende Rechts-
lage unverändert bleiben
müsste. Sie fordern wie Mi-
chaela Gottfried vom Ersatz-
kassenverband jetzt drin-
gend eine Sonderregelung im

Sozialgerichtsgesetz. „Das
heißt,dass die säumigen Zah-
ler auch die Mahn-, Gerichts-
und Portokosten überneh-
men müssten.“ Allein die Ge-
richtsgebühren betragen der-
zeit pauschal 150 Euro. An-
sonsten aber sollten die Ärzte
und die Kassenärztlichen Ver-
einigungen weiterhin die Pra-
xisgebühr einziehen.
Sowohl der Ersatzkassenver-
band als auch der AOK-
Bundesverband wiesen Be-
hauptungen zurück, den Kas-
sen würden wegen ihrer direk-
ten Rechtsbeziehung zum
zahlenden Mitglied weniger
Kosten entstehen als den Kas-
senärzten. „Das ist keines-
wegs so, denn auch die Kran-
kenkassen müssten dann über
ein Gerichtsverfahren vorge-
hen,wobei ihnen ebenfalls 150
Euro Gebühren entstünden“,
sagte AOK-Sprecherin Bar-
bara Marnach. Ärztefunktio-
näre sind jedoch skeptisch,ob
die im Wettbewerb stehenden
Krankenkassen tatsächlich
ihre Mitglieder durch unpopu-
läre Gerichtsverfahren ver-
schrecken würden.

Quelle: Die Welt

Mit dem neuesten Patienten-
ratgeber des BDIZ/EDI wer-
den wieder viele Fragen beant-
wortet zum Thema Behand-
lungsalternativen mit Blick-
richtung auf Implantate und
K o s t e n .
Ganz be-
wusst ohne
A b r e c h -
nungsdetails
hinsichtlich zu
erwartender
Preise wird hier
patientennah
aufgelistet, wel-
cher Art Zu-
schüsse Selbst-
zahler, GKV-Mit-
glieder, Privatver-
sicherte oder
Beihilfeberech-
tigte erwarten kön-
nen – oder auch
nicht.

Basisinfos 
„Mit diesem Ratgeber infor-
mieren wir aber nicht nur über
wichtige Aspekte rund um die
Implantologie, sondern auch
über grundsätzliche Aspekte
zum Thema Krankenkassen,
Beihilfestellen und Private
Krankenversicherungen“, so
Dr. Helmut B. Engels, Präsi-

dent des BDIZ. Im Kapitel
„Ich, mein Zahnarzt und
meine Krankenversicherung“
wird aufgezeigt, wer mit wem
und wie ein Vertragsverhältnis

hat und warum Wirt-
schaftsunternehmen
wie die Privaten Kran-
kenversicherungen
manchmal die Erstat-
tung von Leistungen
ablehnen,obwohl sie
dem Patienten ei-
gentlich zustünden.

Neues Rollenver-
ständnis
„Vielfach ist es ja
so“,so die Auffas-
sung von BDIZ/
EDI-Justitiar Dr.
Thomas Ratajc-
zak, „dass im
Zuge der Ableh-

nung von Behandlungsposi-
tionen bei den Patienten der
Eindruck erweckt wird, hier
habe der ZahnArzt wider-
rechtlich gehandelt – in der
Regel denken Patienten ja,
wenn etwas nicht erstattet
wird, ist es auch nicht erlaubt.
Dass beides prinzipiell nichts
miteinander zu tun hat,ist eine
der wichtigsten Botschaften
des neuen Ratgebers.“ So

lange sich ein Behandler an
die Gebührenordnung halte,
gebe es keinen Anlass, an der
Richtigkeit der Abrechnung
zu zweifeln.Für den implanto-
logischen Bereich hat der
Bundesverband der Implanto-
logen jüngst einen umfangrei-
chen Abrechnungsratgeber
Implantologie vorgelegt, dem
nicht nur anhand von Leis-
tungsschritten die abrechen-
baren Gebührenpositionen zu
entnehmen sind, sondern
auch juristische Diskussionen
zur Frage der Erstattung
durch die  Versicherungen.

Ratgeber
„Was hier am Beispiel unse-
res Patientenratgebers zu
Zuschüssen bei Implantat-
versorgung gezeigt wird, da-
runter die zahlreichen auf-
wändigen Behandlungs-
schritte beim chirurgischen
Anteil einer Einzelzahnim-
plantatversorgung und da-
mit die Nachvollziehbarkeit
höherer Kosten,können auch
nicht-implantologisch tätige
Zahnärzte für die Informa-
tion ihrer Patienten nutzen“,
so Dr. Engels. „Hinsichtlich
der Darstellung möglicher im-
plantologischer Leistungen

im Rahmen der Aufklärung
über alternative Behand-
lungsmaßnahmen empfehlen
wir zudem unseren Ratgeber
‚Implantate – auch etwas für
mich?‘, der ebenfalls als Pra-
xishilfe für die ZahnÄrzte ge-
dacht ist: Er liefert auch eine
d o k u m e n t a t i o n s f ä h i g e
Grundlage für die erfolgte
Aufklärung über Implantate
als etablierte Alternative zu
herkömmlichem Zahner-
satz.“ Dieser mittlerweile über
100.000 Mal abgerufene Rat-
geber wird demnächst inhalt-
lich überarbeitet, auch der
Ratgeber zu Implantathy-
giene gehört zu den vielen
hoch erfolgreichen Publika-
tionen des Verbandes.

Bestellhinweis:
Der neue Ratgeber „Implan-
tate: Welche Zuschüsse stehen
mir zu?“ kann schriftlich be-
stellt werden bei der Ge-
schäftsstelle: BDIZ/EDI, Am
Kurpark 5,53177 Bonn.
50 Ratgeber kosten 53,– €zzgl.
Ust. und Versandkosten, ein
Musterexemplar bei Einsen-
dung eines mit 95 Cent fran-
kierten und rückadressier-
ten DIN-Lang-Umschlages ist
kostenlos.

Mediziner und Krankenkassen nähern sich an
Nach dem Düsseldorfer Urteil zur Praxisgebühr sind beide Seiten kompromissbereit 
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Selbst eine finanzielle Zwangslage befreit nicht
von der Zahlung von 10 € Praxisgebühr.

„Implantate: Welche Zuschüsse stehen mir zu?“
Neuer Patientenratgeber – auch sinnvoll für die Hauszahnarztpraxis


