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Anmerkungen der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) 
zum 

Positionspapier des GKV-Spitzenverbandes zur zahnmedizinischen  
Versorgung 

 
Der GKV-Spitzenverband veröffentlicht ein tendenziöses Positionspapier zur zahn-
medizinischen Versorgung, in einer Situation, die gekennzeichnet ist durch einen 
Spitzenplatz Deutschlands bei der Mundgesundheit im internationalen Vergleich, ein 
hohes Qualitätsniveau der zahnmedizinischen Versorgung und eine ausgesprochen 
gute Finanzsituation der Krankenkassen. Der GKV-Spitzenverband zeigt bedauerli-
cherweise mit seinem Positionspapier keine Bereitschaft, sich den tatsächlichen Her-
ausforderungen in der vertragszahnärztlichen Versorgung zu stellen, die ganz we-
sentlich durch den demografisch bedingten Wandel in unserer Gesellschaft geprägt 
werden und entsprechend veränderte Versorgungsstrukturen erfordern. Das gilt be-
sonders im Bereich der Betreuung von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behin-
derung und der zunehmenden Prävalenz parodontaler Erkrankungen und ihren Aus-
wirkungen auf die Allgemeingesundheit. Die zunehmende Unterversorgung bei Pa-
rodontalerkrankungen und die sachgerechte Betreuung von Kindern und Jugendli-
chen mit hohem Kariesrisiko erfordern veränderte Versorgungsstrukturen. Stattdes-
sen fokussieren sich die Krankenkassen auf den „Ersatzkriegsschauplatz“ der Zahn-
ersatzversorgung, einem Leistungsbereich, der erst 2005 durch den Gesetzgeber 
innovativ und grundsätzlich neu geregelt wurde und seitdem einerseits die hohe Ak-
zeptanz der Versicherten genießt und andererseits zu erheblichen jährlichen finanzi-
ellen Entlastungen der Krankenkassen geführt hat. Es ist bezeichnend, dass der 
GKV-Spitzenverband verschweigt, dass diese Einsparpotenziale nicht dafür genutzt 
werden, die anstehenden Versorgungsdefizite im zahnärztlichen Bereich anzugehen, 
sondern zum Stopfen anderer Finanzlöcher genutzt werden. 
 
Vorbemerkung 
 

In der Vorbemerkung stellt der GKV-Spitzenverband zu Recht fest, dass sich die 
Mundgesundheit in Deutschland in den letzten Jahrzehnten in allen Altersgruppen 
kontinuierlich verbessert hat. Am deutlichsten zeigt sich diese Entwicklung bei 
Kindern, aber auch Erwachsene haben von den Erfolgen der präventiven Zahn-
heilkunde profitiert.  
 
„Den entscheidenden Beitrag“ hierzu erbringen „sowohl vom Finanzumfang als 
auch vom Leistungsumfang die Krankenkassen“, heißt es in dem Positionspapier 
des GKV-Spitzenverbandes zur zahnmedizinischen Versorgung. Das stimmt so 
nicht. Die Erfolge bei der Mundgesundheit führt das Robert Koch-Institut in der Be-
richterstattung des Bundes in Heft 47 zur Mundgesundheit auf folgende Faktoren 
zurück: „Die Erfolge der präventiven Zahnheilkunde in Deutschland wurden bei 
den Kindern und Jugendlichen durch die breite Verfügbarkeit von Fluoriden in der 
Gruppen- und Individualprophylaxe sowie durch den Einsatz von Fissurenversie-
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gelungen (Versiegelung der kariesgefährdeten Kauflächen durch eine dünne 
Kunststoffschicht) ermöglicht.“1 Für die positive Entwicklung der Mundgesundheit 
ist vielmehr der Paradigmenwechsel in der Zahnmedizin von einer kurativen hin zu 
einer präventiven Ausrichtung der Zahnheilkunde von zentraler Bedeutung. Es ist 
gelungen, das Mundgesundheitsbewußtsein der Bevölkerung grundlegend positiv 
zu verändern, was sich unter anderem in einem deutlich verbesserten eigenver-
antwortlichen Mundpflegeverhalten und der Bereitschaft niedergeschlagen hat, 
den Zahnarzt regelmäßig zur Kontrolle des Mundgesundheitszustandes aufzusu-
chen. Unter Einbeziehung ergänzender Bausteine wie der Gruppen- und Indivi-
dualprophylaxe, umfangreichen Aufklärungskampagnen und dem Einsatz von Flu-
oriden konnte ein Paradigmenwechsel in der Zahnheilkunde erreicht werden, der 
von der Zahnärzteschaft eingeleitet und wesentlich gestaltet wurde. Ergebnis die-
ser Bemühungen ist, dass Deutschland im internationalen Vergleich mittlerweile 
eine Spitzenposition bei der Mundgesundheit einnimmt und für viele andere 
Gesundheitssysteme Vorbildcharakter hat.  
 
Deutschland hat im Vergleich zu Gesundheitssystemen anderer Industrieländer 
einen sehr umfassenden GKV-Leistungskatalog in der zahnmedizinischen Versor-
gung der – im Gegensatz zu unseren Nachbarländern – auch Zahnersatzleistun-
gen beinhaltet. Dies zeigt auch eine gesundheitsökonomische Studie des Instituts 
der Deutschen Zahnärzte (IDZ)2, die in Zusammenarbeit mit BASYS realisiert 
wurde und deren Ziel es war, einen systematischen Überblick über die zahnärztli-
che Vergütungssituation in zahlreichen europäischen Ländern zu geben. Auch 
beim Zahnersatz hat Deutschland ein vergleichsweise sehr hohes Versorgungsni-
veau. Gleichzeitig ist die heutige Versorgung mit Zahnersatz sozial ausgewogen 
und schließt Überforderungen sozial bedürftiger Menschen durch eine umfassen-
de Härtefallregelung aus. 
 
Es war das Ziel des Gesetzgebers und der Verhandlungen im G-BA, mit der Um-
stellung auf das Festzuschusssystem beim Zahnersatz im Jahr 2005 das schon 
vorher bestehende hohe Versorgungsniveau zu erhalten und dies im neu einge-
führten System abzubilden. Jedem Bürger sollte nicht nur weiterhin eine gute, 
qualitativ hochwertige und dem wissenschaftlichen Stand der zahnmedizinischen 
Erkenntnisse entsprechende Versorgung mit Zahnersatz ermöglicht, sondern auch 
die Teilhabe am wissenschaftlichen Fortschritt gesichert werden. Gleichzeitig aber 
sollten mit dem Festzuschusssystem vorher bestehende soziale Ungerechtigkei-
ten des alten prozentualen Zuschusssytems beseitigt und notwendige Versor-
gungsformen von solchen getrennt werden, die den Wünschen der Versicherten 
entsprechend besonders aufwändig gestaltet werden. Letztere sollten eben nicht 
länger zu Lasten der Solidargemeinschaft finanziert, sondern in die Eigenverant-
wortung der Versicherten verlagert werden. Festzustellen ist heute, dass diese 

                                                 
1 Mundgesund, Heft 47, Robert Koch-Institut, Berlin 2009 
2 Preisvergleich zahnärztlicher Leistungen im europäischen Kontext, IDZ-Information 1/2000 
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Ziele vollumfänglich erreicht und im gesellschaftspolitischen Konsens umgesetzt 
worden sind. 
 
Das Festzuschusssystem wurde von vorneherein als „lernendes System“ konzi-
piert, um dauerhaft den Anforderungen an ein modernes Versorgungssystem zu 
entsprechen. Folgerichtig beobachtet und modifiziert die KZBV die Auswirkungen 
des Festzuschusssystems gemeinsam mit den Beteiligten im GBA. 

 
 Mit dem Festzuschusssystem erhalten GKV-Versicherte erstmalig auch Zu-

schüsse für innovative Behandlungsmethoden wie z. B. Implantatversorgun-
gen. Die Daten aus einem Festzuschussbericht der KZBV aus dem Jahr 20083 
zeigen, wie fortschrittsfreundlich das System ist und sie belegen, dass durch 
die Einführung der Festzuschüsse die Teilhabe der Bevölkerung am zahnme-
dizinischen Fortschritt nachhaltig gesichert wird. Mittlerweile ist gut jede vier-
zehnte Zahnersatzneubehandlung eine implantatgetragene Versorgung4. 

 Das hohe Versorgungsniveau der Regelversorgung (Brückenversorgung im 
Front und Seitenzahnbereich, Teleskopversorgungen) garantiert sozial Schwa-
chen über die Härtefallregelung eine im europäischen Vergleich herausragen-
de, zuzahlungsfreie Versorgung. Der im Rahmen der Härtefallregelung ge-
währte doppelte Festzuschuss deckt im Durchschnitt die tatsächlichen Kosten 
der Regelversorgung vollumfänglich ab. Durch die Härtefallregelung ist das 
Festzuschusssystem sozial ausgewogen.  

 Dort wo gesetzlich Versicherte private zahnärztliche Leistungen in Anspruch 
nehmen, die nach der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) abgerechnet 
werden müssen, ist festzustellen, dass Zahnärzte bei gleich- und andersartigen 
Versorgungen moderat abrechnen und sehr verantwortungsbewusst mit der 
Rechnungsstellung umgehen. Der bei der Privatbehandlung von gesetzlich 
Versicherten durchschnittlich berechnete GOZ-Satz liegt auch weiterhin deut-
lich unter den Sätzen, wie sie durchschnittlich bei Privatversicherten berechnet 
werden5. 

 
Die erweiterten Wahlmöglichkeiten der Patienten, die mit dem System befundbe-
zogener Festzuschüsse verbunden sind, haben das Bedürfnis der Patienten nach 
verlässlichen Informationen zur Behandlung und ihr Kostenbewusstsein deutlich 
verstärkt. Diesem Beratungsbedarf tragen KZBV, Bundeszahnärztekammer und 
ihre Mitgliedsorganisationen mit einem umfassenden Beratungsangebot und ei-
nem Zweitmeinungsmodell6 Rechnung. Das Festzuschusssystem genießt bei den 
Patienten eine hohe Akzeptanz. Dazu tragen auch die gesetzlichen Vorgaben zur 
Transparenz bei: Vor jeder prothetischen Behandlung muss der Zahnarzt nach ei-

                                                 
3 Bericht über die Auswirkungen des Festzuschusssystems bei Zahnersatz in der GKV 2005-2007,  
  KZBV, 17. Juni 2008 
4 Statistische Basisdaten zur vertragszahnärztlichen Versorgung, KZBV-Jahrbuch 2010 
5 KZBV-Statistik 2011, 12.04.2011 
6 www.zahnarzt-zweitmeinung.de 
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nem entsprechenden Aufklärungsgespräch, in dessen Verlauf sämtliche Behand-
lungsalternativen inkl. der Kosten dargestellt und mit dem Versicherten abge-
stimmt werden, einen schriftlichen Heil- und Kostenplan erstellen. In diesem Heil- 
und Kostenplan sind die notwendige Versorgung (Regelversorgung) und deren 
Kosten, als auch vom Patienten gewünschte zusätzliche oder über das notwendi-
ge Maß hinausgehende Versorgungen (gleich- und andersartige Versorgungen) 
und deren Kosten explizit dargestellt. Der Versicherte erhält also vor Beginn einer 
Behandlung Überblick über die individuellen Behandlungsmöglichkeiten und um-
fängliche Kostentransparenz. Auf dieser Basis kann er dann gemeinsam mit sei-
nem Zahnarzt eine Therapieentscheidung (partizipative Entscheidungsfindung) 
treffen. 
 
Eine „zunehmende Privatisierung“ der zahnmedizinischen Versorgung findet nicht 
statt. Deutschland hat im europäischen Vergleich in der Zahnmedizin insbesonde-
re auch in der prothetischen Versorgung einen sehr umfassenden GKV-
Leistungskatalog.  
 
Entscheidend für die Erfolge bei der Mundgesundheit in Deutschland ist die kon-
sequente Ausrichtung von einer kurativen hin zu einer präventiven Zahnheilkunde. 
Dieser Paradigmenwechsel zieht sich wie ein roter Faden durch die Positionspa-
piere und Stellungnahmen der KZBV und hat auch Niederschlag gefunden in den 
Gesundheitsreformen der jeweiligen Regierungskoalitionen. So hat der Gesetzge-
ber mit dem GKV-Gesundheitsreformgesetz 2000 den G-BA beauftragt, die Richt-
linien auf eine ursachengerechte, zahnsubstanzschonende und präventionsorien-
tierte Behandlung einschließlich der Versorgung mit Zahnersatz und kieferortho-
pädischer Behandlung auszurichten. Die Bundesmantelvertragspartner – Kassen-
zahnärztliche Bundesvereinigung auf der einen und GKV-Spitzenverband auf der 
anderen Seite – wurden beauftragt, die im einheitlichen Bewertungsmaßstab für 
zahnärztliche Leistungen (Bema) aufgeführten Leistungen entsprechend einer ur-
sachengerechten, zahnsubstanzschonenden und präventionsorientierten Versor-
gung zu bewerten. 
 
Die Einführung der Festzuschüsse beim Zahnersatz mit dem GKV-
Modernisierungsgesetz (GMG) ist ein weiterer Schritt in diese Richtung. Es er-
möglicht den Versicherten die Teilhabe am wissenschaftlichen Fortschritt in der 
zahnmedizinischen Versorgung. GKV-Versicherte haben Anspruch auf Zuschüsse 
für innovative Behandlungsmethoden, wie beispielsweise Implantatversorgungen. 
Gleichzeitig gewährleistet das Festzuschusssystem einen verantwortungsvollen 
Umgang mit den finanziellen Ressourcen der Solidargemeinschaft. Seit Einfüh-
rung des Festzuschusssystems im Jahre 2005 werden die Krankenkassen um 
jährlich ca. eine Milliarde € entlastet, die vorher in die Zahnersatzversorgung als 
Zuschüsse geflossen sind7. Diese Einsparungen wurden von den Krankenkassen 

                                                 
7 BMG-Statistiken: KJ1 2004-2010; KV45 2011 
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nicht für eine notwendige Verbesserung der zahnmedizinischen Versorgung in an-
deren Leistungsbereichen zur Verfügung gestellt. 
 
Mit dem GKV-Versorgungsstrukturgesetz und dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz 
erkennt der Gesetzgeber den Handlungsbedarf in der zahnmedizinischen Versor-
gung von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung an. Gezielt setzt er 
Anreize für das Aufsuchen dieser Patienten, die eine Praxis nicht oder nur mit ho-
hem Aufwand aufsuchen können.  
 
Eine Fokussierung auf die prothetische Versorgung, wie sie im Positionspapier 
des GKV-Spitzenverbandes zur zahnmedizinischen Versorgung erfolgt, ist Zahn-
heilkunde von gestern. Das Positionspapier ignoriert den Paradigmenwechsel hin 
zur präventiven Zahnheilkunde und gibt keine Antworten auf die Herausforderun-
gen von morgen - beispielsweise wie den besonderen Bedürfnissen zunehmend 
älterer und alter Menschen und Menschen mit Behinderung Rechnung getragen 
werden soll, wie eine moderne Parodontalbehandlung ausgestaltet werden soll 
und mit welchen Versorgungsangeboten auf die unterschiedliche Betroffenheit 
einzelner Bevölkerungsgruppen durch Karies – insbesondere Kinder mit hohem 
Kariesrisiko – reagiert werden soll.  
 
 
Punkt 1. Freie Arztwahl der Versicherten und Teilhabe am medizinischen 
Fortschritt 
 
In der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde existieren für eine Befundsituation meist 
mehrere wissenschaftlich abgesicherte Therapiealternativen, die zum Teil deutlich 
über die notwendige Grundversorgung hinausgehen. Mit der Frage der Abgren-
zung zwischen der solidarisch finanzierten „need dentistry“ zur Erfüllung eines ob-
jektiven Bedarfs und einer darüber hinausgehenden „want dentistry“ zur Erfüllung 
subjektiver Ansprüche des Versicherten an Tragekomfort, Ausgestaltung und 
Kosmetik hat sich der Sachverständigenrat in seinem Gutachten 2000/20018 be-
fasst und deutlich gemacht, wie hier die Grenzziehungen angesetzt werden müs-
sen. Bei einem gegebenen Leistungsanspruch des Patienten durch eine aner-
kannte Therapienotwendigkeit (Befund) können und sollen nach dem Willen des 
Gesetzgebers nicht alle wünschenswerten Therapiealternativen von der Solidar-
gemeinschaft finanziert werden. Ausdrücklich verlangt der Gesetzgeber, dass die 
Mehrkosten für diese Therapiealternativen vom Patienten selbst zu tragen sind. 
 
Ausgehend von einem Befund lässt sich ein Behandlungsziel in der zahnmedizini-
schen Versorgung mit unterschiedlichen wissenschaftlich abgesicherten Thera-
piealternativen erreichen, die für den Patienten mit Unterschieden in Ästhetik und 

                                                 
8 Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, Bedarfsgerechtigkeit und 
  Wirtschaftlichkeit, Band III, Über-, Unter- und Fehlversorgung, III.4, Zahn-, Mund- und  
  Kieferkrankheiten, Gutachten 2000/2001 
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Tragekomfort einhergehen und gegebenenfalls unterschiedliche Kosten in techni-
scher Herstellung und Behandlung verursachen. Die über die Grundversorgung 
hinausgehenden Mehrkosten hat der Patient selbst zu tragen. Die Leistungser-
bringung ist in wesentlichen Leistungsbereichen (Prothetik, Parodontologie, Kie-
ferorthopädie) von einer vorherigen Therapieplanung, und Genehmigung durch die 
Krankenkasse, abhängig. Dazu werden gegebenenfalls auch gutachterliche Stel-
lungnahmen durch die GKV eingeholt. Dies setzt voraus, dass es sich nicht um 
akut indizierte sondern vorab planbare Leistungen handelt.  
 
Das Festzuschusssystem hat sich als Steuerungsinstrument in der prothetischen 
Versorgung bewährt und Modellcharakter für andere Bereiche der zahnmedizini-
schen Versorgung erhalten. Die Übertragung des Festzuschusssystems hängt im 
Wesentlichen davon ab, dass in den betreffenden Leistungsbereichen eine Diffe-
renzierung in Grundleistungen (need dentistry) und Wahlleistungen (want 
dentistry) wissenschaftlich fundiert und gesellschaftlich konsentiert möglich ist. Der 
Grundleistungskatalog muss dabei den gesetzlichen Vorgaben entsprechend eine 
ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftlich notwendige Versorgung abbilden, 
die dem Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse entspricht (§§2, 12 SGB V). 
 
Die Behandlungsbereiche Zahnersatz, Parodontologie, Kieferorthopädie und Kie-
ferbruch sind genehmigungspflichtige Leistungsbereiche. Die Verfahren der Be-
handlungsplanung, -begutachtung und -genehmigung stellen Verfahren der vorge-
zogenen Wirtschaftlichkeitsprüfung dar und garantieren, dass jeweils nur zahnme-
dizinisch indizierte und dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entsprechende Leis-
tungen erbracht werden. Alle Heil- und Kostenpläne werden den Krankenkassen 
vor Beginn der Behandlung zur Genehmigung und Prüfung vorgelegt. Sie enthal-
ten sämtliche Kosten der Regelversorgung und auch sämtliche Kosten einer 
gleich- und andersartigen Versorgung. Die Krankenkassen haben also schon vor 
einer Behandlung vollständige Kostentransparenz und die Möglichkeit, ihre Versi-
cherten zu beraten. 
 
Das zwischen Krankenkassen und Zahnärzteschaft in Bundesmantelverträgen 
einvernehmlich geregelte Gutachterverfahren genießt bei allen Beteiligten eine 
sehr hohe Akzeptanz. Es dient auch der Überprüfung der Behandlungsnotwendig-
keit und Förderung der Behandlungsqualität und stellt für die Patienten ein aner-
kanntes Verfahren dar, um geplante wie durchgeführte Behandlungen fachlich 
neutral begutachten zu lassen. Dieses Verfahren trägt wesentlich zur Transparenz 
bei. 
 
Das Festzuschusssystem ist die Antwort der Zahnärzteschaft auf mehr Wettbe-
werb im Gesundheitswesen. Es ist die Alternative zum Vertragswettbewerb mit 
Einkaufsmodellen der Krankenkassen. Im Mittelpunkt stehen das direkte Zahnarzt-
Patienten-Verhältnis und die individuellen Bedürfnisse des Patienten. Der Patient 
entscheidet gemeinsam mit seinem Zahnarzt über die notwendige Therapie (parti-
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zipative Entscheidungsfindung). Das Festzuschusssystem stärkt auf Basis der 
freien Zahnarztwahl den Patienten in seiner Möglichkeit, die Servicequalität und 
die Preise der Zahnärzte untereinander zu vergleichen und stärkt gleichzeitig die 
direkte Beziehung zwischen Patient und Zahnarzt. Gleichzeitig ermöglicht das 
Festzuschusssystem den Weg zur Wahl der Kostenerstattung durch den Patienten 
und den Abbau von bürokratischen Hürden. Nimmt man das Prinzip einer zuneh-
menden wettbewerblichen Ausrichtung des Gesundheitswesens ernst, muss 
zwingend die freie Arztwahl des Versicherten erhalten und gefördert werden. Die 
Informations-, Vergleichs- und Beratungsmöglichkeiten der Patienten müssen 
fortwährend verbessert werden. Von den Krankenkassen geforderte „Zwangs-
maßnahmen“ unterstreichen deren Verständnis von ihren Versicherten als un-
mündige Bürger.   
 
Die Vertrauensbasis zwischen Zahnarzt und Patient ist sehr gut. Dies geht aus ei-
ner aktuellen Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach9 hervor: Von den 
knapp 1800 repräsentativ ausgewählten Befragten haben 90 Prozent die Qualität 
der Behandlung positiv bewertet. 87 Prozent haben angegeben, ‚großes Vertrau-
en‘ in ihren Zahnarzt zu haben. 84 Prozent haben die zahnärztliche Versorgung in 
Deutschland generell als ‚gut‘ eingestuft. Die Ergebnisse bestätigen, dass die 
Zahnärzteschaft in der Bevölkerung insgesamt über ein sehr positives Ansehen 
verfügt. Mit ihren Forderungen nach Kontrolle und sachlich unrichtigen Behaup-
tungen verunsichern die Krankenkassen die Patienten massiv und versuchen, ei-
ne Kultur des Misstrauens zu schaffen. 
 
Das Sozialgesetzbuch regelt in § 2 SGB V die Aufgaben der Krankenkassen. Da-
nach stellen die Krankenkassen den Versicherten die im dritten Kapitel aufgeführ-
ten Leistungen u. a. der vertragszahnärztlichen Versorgung unter Beachtung des 
Wirtschaftlichkeitsgebotes zur Verfügung, soweit diese Leistungen nicht der Ei-
genverantwortung der Versicherten zugerechnet werden. 
 
Im Rahmen des SGB V haben die Krankenkassen die Möglichkeit, die vertrags-
zahnärztliche Versorgung mitzugestalten. Leistungen die über die vertragszahn-
ärztliche Versorgung hinausgehen und der Eigenverantwortung der Versicherten 
zugerechnet werden, gehören nicht in den Aufgabenbereich der gesetzlichen 
Krankenkassen. Deshalb lehnt es die KZBV ab, dass die Krankenkassen für die 
private Gebührenordnung Preise mit den Leistungserbringern im Verhandlungs-
wege festlegen. Die private Gebührenordnung für zahnärztliche Leistungen (GOZ) 
hat die Bundesregierung mit Zustimmung des Bundesrates beschlossen. Die no-
vellierte Gebührenordnung ist zum 01. Januar 2012 in Kraft getreten. Sie legt den 
Rahmen fest, innerhalb dessen, Leistungen außerhalb des GKV-
Leistungskataloges abgerechnet werden. Der Preisrahmen und die Bedingungen 
für die Rechnungsstellung sind  dadurch für alle privatzahnärztlichen Leistungen 

                                                 
9 Einstellungen und Bewertungen der Bevölkerung zur zahnärztlichen Versorgung in Deutschland 
  Ergebnisse einer bundesweiten Umfrage 2011, IDZ-Information 1/12 
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gesetzlich vorgegeben und damit als angemessen anerkannt. Ein Verhandlungs-
mandat der Krankenkassen besteht nicht und wäre auch weder rechtlich noch tat-
sächlich zu rechtfertigen.  
 
Zu Recht und aus gutem Grund haben sich die Bundesregierung und der Bundes-
rat bei der GOZ-Novellierung daher auch gegen eine Öffnungsklausel entschieden 
und damit die Forderung der PKV und des GKV-Spitzenverbandes nach Preisver-
handlungen zurückgewiesen. Ärzte und Zahnärzte haben sich gemeinsam massiv 
gegen diese Forderungen gestellt. Eine solche Regelung würde den Patienten 
nicht helfen, sie würde keine Kosten sparen, sondern – im Gegenteil – die flä-
chendeckende, zahnmedizinische Versorgung in Deutschland und die freie Arzt-
wahl der Patienten ernsthaft gefährden. 
 
Nicht ohne Grund hat der Verordnungsgeber mit der GOZ zum Schutz des Patien-
ten den rechtlichen Rahmen vorgegeben. Mit einem Verhandlungsmandat der 
Krankenkassen würde dieser Schutzmechanismus ausgehebelt werden. Negative 
Auswirkungen für die Behandlungsqualität wären die zwingende Folge. Konzentra-
tionsprozesse würden zudem die fatale Entwicklung hin zu medizinisch gut ver-
sorgten, urbanen Zentren und unterversorgten ländlichen Gebieten beschleuni-
gen. Ein Verhandlungsmandat der Krankenkassen würde die GOZ als Vergü-
tungsgrundlage aushöhlen und letztlich überflüssig machen. 
 
Exkurs: Evaluation des Festzuschusssystems 
 
Der G-BA hat die Aufgabe, die Regelversorgung zu überprüfen und an die zahn-
medizinische Entwicklung anzupassen. Dies spiegelt sich auch in den bereits ge-
fassten Beschlüssen wider. Das Festzuschusssystem ist ein „lernendes“ System, 
das sich in einem permanenten Weiterentwicklungs- und Anpassungsprozess im 
G-BA befindet. Der G-BA trägt diesem Umstand mit der Evaluation nach einem 
zweistufigen Verfahren Rechnung. Sowohl die Überprüfung möglicher Alternativen 
zur Regelversorgung nach den Erkenntnissen des aktuellen Standes der zahnme-
dizinischen Wissenschaft, als auch die Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-
Verhältnisses gemäß den Vorgaben des Wirtschaftlichkeitsgebotes sind vorgese-
hen. 
 
Der GKV-Spitzenverband stellt in seinem Positionspapier die Behauptung auf, 
dass die Überprüfung der Regelversorgung bei Zahnersatz "viel zu lange gedau-
ert“ hat. In der Konsequenz fordert er gesetzliche Vorgaben für einen Zeitpunkt 
und ein Verfahren. Zum Verfahren selber unterbreitet er den Vorschlag, "die tat-
sächlich erbrachten zahnärztlichen und zahntechnischen Leistungen zugrunde [zu 
legen]". 
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Genau dieser Ansatz auf Vorschlag des GKV-Spitzenverbands hat zu einer Ver-
zögerung der Evaluation der Regelversorgung geführt. Er beruhte auf einer epi-
demiologischen Erfassung des Versorgungsgeschehens, der aufgrund der ver-
schiedenen anerkannten Therapiealternativen bei vergleichbaren Indikationen 
nicht operationalisierbar und sinnvoll war und nicht im Einklang mit den gesetzli-
chen Vorgaben stand, was ein Rechtsgutachten10 nachhaltig bewiesen hat. Der 
GBA hat eine gesetzeskonforme Überprüfung des Festzuschusssystems auf den 
Weg gebracht, dessen  Ablauf vorsieht, in einem ersten Schritt einen potentiellen 
Veränderungsbedarf in Hinblick auf den anerkannten Stand der zahnmedizini-
schen Wissenschaft zu überprüfen. In einem darauf folgenden zweiten Schritt ist 
die Überprüfung der betreffenden Leistungen gemäß den Vorgaben des SGB V in 
Bezug auf Notwendigkeit, Angemessenheit und Zweckmäßigkeit vorzunehmen 
(Wirtschaftlichkeit). Somit wird gewährleistet, dass das Festzuschusssystem die 
zahnmedizinischen Innovationen berücksichtigt, ohne die Grundsätze der wirt-
schaftlichen Mittelverwendung zu gefährden. 
 
Erst auf Initiative der KZBV ist es gelungen, einen fundierten Ansatz zur Evaluie-
rung der Regelversorgung im G-BA festzulegen. Die solide methodisch-fachliche 
Ausrichtung des zweistufigen Konzeptes zur Evaluation der Regelversorgung und 
der gemäß dem Auftrag des G-BA gewählte evidenzbasierte Ansatz stellen ein se-
riöses, rechtlich und fachlich abgesichertes Verfahren dar. Eine weitere Ausgestal-
tung der Festzuschussregelung durch den Gesetzgeber lehnt die KZBV ab. Hier 
ist die Selbstverwaltung im G-BA gefordert. Die gesetzlich vorgegebene Aufgabe 
einer Überprüfung der Regelversorgung hat der G-BA wahrgenommen und ein 
sachgerechtes Anpassungsverfahren festgelegt. Diese Entscheidung des G-BA 
muss auch der GKV-Spitzenverband, der mit seinen Argumenten im G-BA nicht 
durchdringen konnte, jetzt akzeptieren. Stattdessen versucht er, das Thema über 
die Öffentlichkeit auf die politische Agenda zu setzen. Dies ist ein durchsichtiges 
Manöver.  
 
 
Punkt 2. Sicherstellung der Qualität der zahnmedizinischen Versorgung 
 
Der GKV-Spitzenverband stellt in seinem Positionspapier fest: "Die Qualität der 
zahnmedizinischen Versorgung kann weiterhin verbessert werden". Dieser Aussa-
ge kann uneingeschränkt zugestimmt werden, transportiert sie doch die Botschaft, 
dass die Qualität der zahnmedizinischen Versorgung bis dato kontinuierlich ver-
bessert wurde. Verschwiegen wird an dieser Stelle jedoch, dass dies primär auf 
die Strukturen und Qualitätssicherungsinstrumente zurückzuführen ist, die von den 
Zahnärzten aufgebaut wurden und kontinuierlich weiterentwickelt werden. Hierbei 

                                                 
10 Zum Gegenstand der Verpflichtung zur Überprüfung von Inhalt und Umfang der Regelversorgung im  
  Rahmen des Anpassungsgebots nach § 56 Abs. 2 S. 11 SGB V, Gutachterliche Stellungnahme,  
  Univ.-Prof. Dr. Winfried Boecken, LL.M (EHI Florenz) 
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ist hervorzuheben, dass diese Maßnahmen insbesondere auf die Ergebnisqualität 
fokussieren. Exemplarisch sind die Regelungen zur Gewährleistung von Füllungen 
und Zahnersatz, die vertragszahnärztlichen Gutachtervereinbarungen, die Fortbil-
dung der Gutachter und die Aufbereitung der Gutachten in Form von Statistiken zu 
nennen. Gerade in der Zahnheilkunde ist die Ergebnisqualität ein multivariates 
Konstrukt, d. h. von verschiedenen Faktoren abhängig. Es gibt nicht die eine Er-
gebnisqualität, die bei jedem Patienten immer gleich erreicht werden kann und 
muss. Statt maximaler Qualität wird heutzutage eine individuell erreichbare opti-
male Qualität angestrebt und eine hohe Ergebnisqualität liegt vor, wenn ein er-
reichbares Behandlungsziel auch tatsächlich erreicht wird. Dieses Ziel aber wird 
von vielen Faktoren bestimmt, wobei die individuell zu definierenden patientenbe-
zogenen Rahmenbedingungen hervorzuheben sind: Wünsche der Patienten hin-
sichtlich Kaufunktion, Ästhetik, subjektivem Komfort sind relevante Größen; ge-
nauso wie unterschiedliche individuelle Ausgangssituationen und -befunde. Die-
sen individuellen Parametern trägt das Festzuschusssystem besonders Rech-
nung.  
 
Das Verständnis des GKV-Spitzenverbandes von Qualitätssicherung im Sinne ei-
ner technischen Qualitätskontrolle der Therapieergebnisse anhand von Kennzah-
len und Indikatoren greift zu kurz. Ein einrichtungs- und sektorenübergreifender 
Ansatz zur Qualitätssicherung negiert die Besonderheiten des zahnärztlichen Sek-
tors. Was bei Knieendoprothesen entlang einer Versorgungskette mit vielen am 
Prozess und am Ergebnis relevant beteiligten Leistungserbringern an verschiede-
nen Stationen zur Abbildung der Qualität sinnvoll sein kann, wird dem Verhältnis 
"Zahnarzt-Patient" mit der engen Bindung an einen Behandler und der Erbringung 
der Versorgung  in einer Praxis nicht gerecht. 
 
Einerseits postuliert der GKV-Spitzenverband "Qualitätssicherung hat insbesonde-
re zum Ziel, die Ergebnisqualität zu verbessern" und andererseits ignoriert er die 
existierenden, seit Jahren bewährten ergebnisorientierten Qualitätssicherungsin-
strumente. 
 
Im Gegensatz zu einem qualitätsverbessernden und qualitätsfördernden Ansatz 
der KZBV, den diese bereits im Jahr 2004 zusammen mit der Bundeszahnärzte-
kammer in der "Agenda Qualitätsförderung" beschrieben und im Jahr 2009 in der 
"Perspektive Mundgesundheit" erneut aufgegriffen und unter das Ziel der "Verbes-
serung der Mundgesundheit und der Patientenzufriedenheit" gestellt hat, sieht der 
GKV-Spitzenverband den Schwerpunkt auf der Beseitigung von angeblichen 
Fehlanreizen zur Erbringung nicht qualitätsgesicherter Leistungen im System. 
Aufgrund der systembedingten Voraussetzungen und der bereits geschilderten 
Qualitätsförderungsinstrumente wurde deutlich, dass solche Fehlanreize nicht 
existieren. Der GKV-Spitzenverband offenbart in seinem Positionspapier ein sehr 
technisch-mechanisches Verständnis von Qualitätssicherung, das die Bedürfnisse 
der Patienten außen vor lässt und auf bürokratische Kontrolle setzt. 
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Punkt 3. Gratwanderung zwischen Datenschutz und Transparenz in der 
zahnmedizinischen Versorgung 
 
Die KZBV sieht im gesetzlichen Auftrag zur Qualitätssicherung weder ein Mandat 
zur Einführung des "Gläsernen Patienten" noch eine Legitimation zur Schaffung 
des "Gläsernen Zahnarztes". Der Schutz der Persönlichkeitsrechte ist ein hohes 
Gut; welches sowohl Patienten als auch Zahnärzte für sich in Anspruch nehmen 
dürfen. Der Gesetzgeber hat mit dem § 299 SGB V die datenschutzrechtlichen Vo-
raussetzungen für einen Ausbau qualitätssichernder Maßnahmen geschaffen. Die 
Etablierung von Instrumenten und Verfahren zur externen Qualitätssicherung ein 
ambitioniertes Ziel, zu dessen Lasten das Recht der Patienten auf Schutz ihrer 
persönlichen Daten nicht aufgegeben werden darf. Genauso wenig haben sich die 
Persönlichkeitsrechte der Zahnärzte den Maßgaben der Qualitätssicherung unter-
zuordnen. Die KZBV hat für den vertragszahnärztlichen Sektor ein Verfahren ent-
wickelt und mit diesem belegt, das eine nötige Validierung im Rahmen Qualitäts-
prüfung und -beurteilung auch innerhalb der geltenden Regelungen des § 299 
SGB V möglich ist. Es sind die Krankenkassen, die derzeit die Verbesserung von 
Qualitätsmaßnahmen auf die lange Bank schieben durch ihre Forderung nach ei-
ner gesetzlichen Änderung von § 299 SGB V. 
 
Datenschutz und Qualitätssicherung stellen keinen Widerspruch dar, sondern sind 
nur in Kombination dazu geeignet, die Akzeptanz für qualitätsfördernde Maßnah-
men weiter zu erhöhen. 
 
Unter dem Deckmantel der Transparenz stellt der GKV-Spitzenverband die Forde-
rung auf, die korrekte Rechnungslegung privater zahnärztlicher Leistungen zu 
kontrollieren. Dies erscheint vom Fokus her unklar. Zum einen möchten wir der 
Logik, "nur wo eine korrekte Rechnung existiert, wurde auch korrekt behandelt", 
nicht folgen. Zum anderen werden diese Leistungen von den gesetzlichen Kran-
kenkassen nicht bezahlt. Nun unter finanziellem Einsatz von Versichertengeldern 
die Einrichtung von bürokratischen Kontrollgremien anzustreben, die Leistungen 
"kontrollieren" sollen, die die Krankenkassen selber nicht bezahlen, ist weder 
rechtlich noch wirtschaftlich zu begründen. Damit zugleich aber auch noch die ei-
genen Versicherten zu diskriminieren, indem man diesen eine reduzierte (finanzi-
elle) Autonomie unterstellt und die Fortschritte der letzen Jahre zum Empower-
ment und der partizipativen Entscheidungsfindung konterkariert, geht an den Rea-
litäten einer Selbstbestimmung der Patienten in der zahnärztlichen Versorgung 
völlig vorbei. Patienten wollen nicht von ihren Krankenkassen bevormundet wer-
den. Dies ist eine paternalistisch überholte Sicht. Die Versorgungsrealität zeigt, 
dass Patienten eine Bevormundung von wem auch immer ablehnen. Patienten, 
die selbstbestimmt entscheiden, Hilfe in Anspruch nehmen zu wollen, denen steht 
ein tiefgestaffeltes, neutrales und breites Beratungsangebot zur Verfügung. Nicht 
erst mit Einführung des Festzuschusssystems haben die Versicherten jederzeit die 
Möglichkeit, sich von ihrer Krankenkasse im Hinblick auf zu erwartende Behand-
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lungskosten beraten zu lassen und selbstverständlich auch eine Prüfung einer 
zahnärztlichen Rechnung durchführen zu lassen. Dies entscheidet der Versicherte 
aber selbst. Eine Zwangsberatung darf es nicht geben und schon gar nicht eine in-
teressengeleitete Beratung durch die Krankenkassen. Nicht zuletzt deshalb fördert 
der Gesetzgeber ja auch externe Beratungsinstitutionen.  
 
 
Punkt 4. Mundgesund trotz Handicap und hohem Alter 
 
Mit der Positionierung reagiert der GKV-Spitzenverband auf das gemeinsame Po-
sitionspapier der Zahnärzteschaft „Mundgesund trotz Handicap und hohem Al-
ter“11, das GKV-Versorgungsstrukturgesetz und das aktuelle Gesetzgebungsver-
fahren zum Pflege-Neuausrichtungsgesetz. 
 
Hatte sich der GKV-Spitzenverband in der Anhörung zum GKV-
Versorgungsstrukturgesetz12 zur neu geschaffenen Leistungsposition für die auf-
suchende Versorgung von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung 
noch ablehnend geäußert, so plädiert er in dem vorliegenden Papier „für eine 
sachgerechte Umsetzung des § 87 Abs. 2i SGB V“. Anzuerkennen ist, dass der 
GKV-Spitzenverband Handlungsbedarf sieht.  
 
Mit dem Versorgungsstrukturgesetz und dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz er-
kennt der Gesetzgeber diesen Handlungsbedarf in der zahnmedizinischen Ver-
sorgung von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung an. Gezielt setzt 
er Anreize für das Aufsuchen dieser Patienten, die eine Praxis nicht oder nur mit 
hohem Aufwand aufsuchen können. Dies sind Schritte in die richtige Richtung. 
Nach wie vor ist der Leistungsanspruch für diesen Personenkreis aber auf den un-
veränderten GKV-Leistungskatalog beschränkt, jetzt ergänzt um Leistungspositio-
nen für die aufsuchende Versorgung. Damit wird man dem besonderen Behand-
lungsbedarf von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung nicht gerecht. 
Sie haben spezielle Bedürfnisse, die im GKV-Leistungskatalog nicht abgebildet 
sind. Um diese Versorgungslücke zu schließen, ist es dringend erforderlich, eine 
gesetzliche Grundlage zu schaffen und bedarfsadäquate, präventive Leistungen in 
dem GKV-Katalog für diesen Personenkreis aufzunehmen.  
 
Immer mehr Menschen werden immer älter, und das stellt die zahnmedizinische 
Versorgung vor neue Herausforderungen. Nicht nur, weil altersassoziierte Erkran-
kungen wie Parodontitis zunehmen und nach versorgungspolitischen Antworten 
verlangen, sondern vor allem, weil die demografische Entwicklung eine strukturelle 

                                                 
11 Mundgesund trotz Handicap und hohem Alter, Konzept zur vertragszahnärztlichen Versorgung von 
    Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderungen, KZBV, BZÄK, DGAZ, BDO, Juni 2010 
12 Protokoll Anhörung GKV-VStG, Ausschuss für Gesundheit, 53. Sitzung, 19.10.2011, Auszug  
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Lücke im zahnmedizinischen Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversiche-
rung offenbart. 
 
Die Mundgesundheit der Bevölkerung hat sich in den letzten 20 Jahren ganz er-
heblich verbessert. Im internationalen Vergleich nimmt Deutschland bei Kindern 
und Jugendlichen einen Spitzenplatz ein. In der zahnmedizinischen Versorgung 
hat Deutschland insgesamt einen außerordentlich hohen Versorgungsgrad er-
reicht. Parallel hat sich der Anteil der Zahnmedizin an den Ausgaben der gesetzli-
chen Krankenversicherung halbiert. Für diese Erfolgsgeschichte gibt es einen 
Grund: Eindeutiger als in anderen Gesundheitsbereichen wurde auf Prävention 
gesetzt. Der regelmäßige, kontrollorientierte Zahnarztbesuch ist fester Bestandteil 
des Mundgesundheitsverhaltens. Für Kinder und Jugendliche wurden Gruppen- 
und Individualprophylaxeleistungen eingeführt, die das Fundament für ein langfris-
tig zahngesundes Leben legen. Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung 
können an dieser Entwicklung nicht partizipieren. Ausgerechnet die schwächsten 
Mitglieder unserer Gesellschaft fallen damit durch das Raster der GKV-
Versorgung.  
 
Der GKV-Leistungskatalog in der vertragszahnärztlichen Versorgung basiert auf 
drei Annahmen: Erwachsene können stets eigenverantwortliche Mundhygiene be-
treiben, eine Zahnarztpraxis aufsuchen und bei der Behandlung kooperieren. Bei 
Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung fehlt es an mindestens einer 
dieser Voraussetzungen.  
 
Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung gehören zur Hochrisikogruppe 
für Karies- und Parodontalerkrankungen. Was ihre Mund- und Zahngesundheit 
anbelangt, haben sie spezielle Bedürfnisse, die im Leistungskatalog der GKV nicht 
abgebildet sind. Diesem Versorgungsbedarf tragen die Regelungen im SGB V 
nicht Rechnung. Präventive Leistungen sind gesetzlich auf Kinder und Jugendli-
che begrenzt und für Erwachsene nur im Rahmen einer Privatbehandlung zugäng-
lich.  
 
Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung benötigen bedarfsadäquate prä-
ventive Leistungen, um ihre Situation zu verbessern. Es ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe, das zu ändern.  
 
Dies fordert auch der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im 
Gesundheitswesen in seinem Gutachten „Generationsspezifische Gesundheits-
versorgung in einer Gesellschaft des längeren Lebens“13 und weist auf die unzu-
reichende zahnmedizinische Versorgung dieser Patientengruppen hin. Weitere 
Studien bestätigen die Notwendigkeit zur Verbesserung der Mundgesundheit für 

                                                 
13 Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen, Koordination und 
  Integration – Gesundheitsversorgung in einer Gesellschaft des längeren Lebens, Sondergutachten 
  2009 
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diesen Personenkreis. Das Modellprojekt Teamwerk14, das in München stationär 
pflegebedürftige Menschen drei- bis viermal im Jahr aufsucht und Präventionsleis-
tungen durchführt, hat gezeigt, dass sich die relevanten Mundpflegeparameter 
signifikant verbessert haben und unerwünschte und aufwendige Notfälle weniger 
häufig auftraten. Für die Verbesserung der Mundgesundheit sind Präventions-
maßnahmen besonders bedeutsam. Dieses Modell wird auch im o. g. Gutachten 
des Sachverständigenrates als vorbildliches Modell hervorgehoben.  
 
Die Zahnärzteschaft spricht sich deshalb dafür aus, im Rahmen des Pflege-
Neuausrichtungsgesetzes (PNG) für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinde-
rung mit dem zahnärztlichen Präventionsmanagement präventive Maßnahmen in 
§ 22a SGB V zu verankern und den G-BA mit der Umsetzung zu beauftragen. Ge-
rade für diesen Personenkreis sind für die Verbesserung der Mundgesundheit 
Präventionsmaßnahmen von ganz besonderer Bedeutung. 
 
 
 
 
 
 
Stand: 13.04.2012 

                                                 
14 Zahnmedizin in der Pflege – das Teamwerk-Projekt, IDZ-Information 4/09 


