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Sehr geehrter Herr Bundesminister Spahn, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Deutschen Bundestages, 

sehr geehrte Damen und Herren Staatssekretäre, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

ich begrüße Sie herzlich in der Britischen Botschaft zum diesjährigen Frühjahrsfest 

von KZBV und Bundeszahnärztekammer. 

Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesminister, ein herzliches „welcome back“ in der 

Gesundheitspolitik von Ihrem – darf ich das sagen? – kurzen Ausflug in die 

Finanzpolitik.  

Ich freue mich sehr, Sie heute im Kreis der Zahnärzteschaft begrüßen zu dürfen. 

Ebenso sehr freue ich mich auf eine gute, konstruktive und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit Ihnen!  

Die Zahnärzteschaft hat erfreut zur Kenntnis genommen, dass es im Zuge der 

Regierungsbildung gelungen ist, die grundlegende Systemdebatte über eine 

Einheitsversicherung – zumindest vorerst – ad acta zu legen, und dass stattdessen 

die Versorgung der Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt der 

gesundheitspolitischen Aktivitäten gestellt worden ist.  

Die Fokussierung auf versorgungspolitische Ziele, wie sie im Koalitionsvertrag 

vorgesehen ist, ist für meine Vorstandskollegen und mich Bestätigung unseres 

bisherigen Handelns, aber gleichzeitig auch ein willkommener Auftrag für die Zukunft. 

Dem Ziel der Großen Koalition, gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz 

Deutschland und eine gute Versorgung vor Ort zu schaffen, hat sich die KZBV immer 

verpflichtet gefühlt.  

 

Der ein oder andere von Ihnen wird sich sicher noch an das Motto unserer „60-Jahr-

Feier“ erinnern: „Gesundheit gestalten“.  



3 
 

Sehr geehrter Herr Minister, meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser 

Gestaltungsanspruch gilt unverändert fort!  

Wir lösen auch weiterhin unser Versprechen ein, Versorgung zu gestalten. Dies tun 

wir anhand belastbarer Daten und Analysen, auf der Basis wissenschaftlich 

fundierter Versorgungskonzepte und – wie ich meine – mit respektablem Erfolg.  

Auf dieser Grundlage suchen wir den Diskurs. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die 

Weichen für eine qualitativ hochwertige, wohnortnahe und flächendeckende 

zahnärztliche Versorgung stellen.  

Voraussetzungen dafür sind ein Leistungskatalog, der dem Stand der Wissenschaft 

entspricht und eine Versorgung, die sich an den Bedarfen der Patienten orientiert. 

Gleichzeitig braucht es aber auch Rahmenbedingungen für den Berufsstand, die jede 

Zahnärztin und jeden Zahnarzt immer wieder aufs Neue motivieren, ihren 

verantwortungsvollen Beruf Tag für Tag mit Enthusiasmus und Hingabe auszuüben. 

Ebenso braucht es Rahmenbedingungen, die junge Zahnärztinnen und Zahnärzte 

motivieren, das Risiko der Niederlassung und der Selbstständigkeit auf sich zu 

nehmen. Diese Rahmenbedingungen muss die Politik schaffen. Wir bitten Sie, den 

Rat derjenigen zu beherzigen, die die Versorgung vor Ort tagtäglich gewährleisten. 

 

Wir bieten Ihnen als KZBV unsere aktive Unterstützung und konstruktive Mitwirkung 

an, um genau die Rahmenbedingungen zu schaffen, die es braucht, um auch in 5, 10 

und 15 Jahren die vertragszahnärztliche Versorgung und den Sicherstellungsauftrag 

weiterhin auf hohem Niveau gewährleisten zu können. 

Sehr geehrter Herr Minister: Es reicht nicht aus, uns Zahnärzten – wie in der 

Vergangenheit immer wieder geschehen – einfach die „Mütze“ der Ärzte 

überzustülpen. Dass Steuerungsinstrumente im ärztlichen und im zahnärztlichen 

Bereich gleich gut funktionieren, ist ein Märchen.  

Die zahnärztliche Versorgung benötigt und verdient eigenständige 

Steuerungselemente und gesetzliche Lösungen. 
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In den vergangenen Jahren hatte ich allzu oft den Eindruck, dass gute Nachrichten 

aus der zahnärztlichen Selbstverwaltung und aus dem zahnärztlichen 

Versorgungsbereich die Politik dazu bewogen haben, über falsche 

Weichenstellungen schlicht hinwegzusehen. Mein Job ist es aber – auch auf die 

Gefahr hin, mich zu wiederholen – den Finger in die Wunde zu legen und auf 

Fehlentwicklungen konsequent hinzuweisen.  

Werfen wir einen kurzen Blick auf die aktuelle Versorgungssituation in der 

vertragszahnärztlichen Versorgung:  

Hervorheben möchte ich die Bedrohung der flächendeckenden, wohnortnahen 

Versorgung durch reine Zahnarzt-MVZ.  

Inzwischen haben sich etwa 500 solcher MVZ dort etabliert, wo heute schon 

Überversorgung herrscht – in Großstädten, Ballungsräumen und einkommensstarken 

ländlichen Gebieten. Zur Sicherstellung der Versorgung in ländlichen und 

strukturschwachen Räumen leisten sie keinerlei Beitrag! Die Zielsetzung des 

Gesetzgebers, mit Hilfe der MVZ die Versorgung in ländlichen und 

strukturschwachen Gebieten zu verbessern, ist klar verfehlt! Jedenfalls im 

vertragszahnärztlichen Bereich wird genau das Gegenteil erreicht! 

Auch gibt es in unserem Leistungssektor heute noch keine Unterversorgung. Mit 

wenigen lokal begrenzten Ausnahmen auch nicht im ländlichen Raum.  

Hingegen hat eine Studie des Instituts der Deutschen Zahnärzte zum Berufsbild 

junger Zahnärztinnen und Zahnärzte festgestellt, dass angehende Zahnärzte, anders 

als junge Ärzte, den ländlichen Raum als Arbeitsort durchaus in Betracht ziehen.  

Dass man Ärzte und Zahnärzte nicht über einen Kamm scheren kann, wird auch an 

einem anderen Ergebnis der Studie deutlich: 80 Prozent aller Befragten wollen gerne 

in ihrer Heimatregion tätig sein. Ein bemerkenswertes Ergebnis!  

Durch den demografischen Wandel innerhalb unseres Berufsstandes – 63 Prozent 

der Zahnärzte in ländlichen Regionen Ostdeutschlands sind über 50! – sowie 

aufgrund der Sogwirkung von MVZ in Großstädten und Ballungsgebieten, kann es 
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künftig jedoch zu Engpässen und Unterversorgungen im ländlichen Raum und in 

strukturschwachen Gebieten kommen.  

Wir beobachten mit wachsender Besorgnis, wie Finanzinvestoren die Kettenbildung 

von MVZ und damit die Konzentrationsprozesse weiter forcieren.  

 Zugelassene Krankenhäuser werden ohne fachlich-medizinischen oder 

regionalen Bezug für die Gründung von MVZ-Ketten benutzt und in 

Trägergesellschaften von MVZ tätig. 

 Zahnarztketten werden von internationalen Finanzunternehmen in ganz 

Europa und aktuell auch in Deutschland aufgekauft.   

Damit wird die Vergewerblichung eines weiteren Teils der Heilberufe und der 

medizinischen Versorgung in Deutschland aktiv vorangetrieben. 

Sehr geehrter Herr Minister: Wenn die Bundesregierung gleichwertige 

Lebensbedingungen in ganz Deutschland schaffen will, dann muss sie diesen fatalen 

Entwicklungen im Gesundheitswesen endlich entschieden und wirksam 

entgegentreten. 

Ich bleibe unverändert bei meiner Auffassung:  

MVZ haben im zahnärztlichen Bereich nur dann einen Mehrwert, wenn sie 

fachübergreifend ausgestaltet sind!  

Dabei möchte ich eines ganz klar betonen: Wir wollen hier nicht einfach eine „Extra-

Wurst“ für Zahnärzte. Wir zeigen für ein konkretes Problem eine konkrete Lösung auf 

und bitten Sie, sehr geehrter Herr Minister, hier mit uns im Sinne der Versorgung an 

einem Strang zu ziehen.  

 

Lassen Sie mich eine weitere „Dauerbaustelle“ in unserem System nennen, die der 

Schaffung gleichwertiger Lebensbedingungen entgegensteht:  

Sehr geehrter Herr Minister Spahn, Sie hatten es erfreulicherweise in Ihrer ersten 

Rede als neuer Bundesminister für Gesundheit im Deutschen Bundestag schon 

angesprochen und so formuliert – ich zitiere: „… dass man zumindest nicht bestraft 
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wird, wenn man als Ärztin oder als Arzt im niedergelassenen Bereich viele 

zusätzliche Patienten aufnimmt, behandelt und für sie sorgt.“ Zitatende. 

Aber genau das ist der Alltag in Zahnarztpraxen – zumindest in ländlichen und 

strukturschwachen Gebieten: Zahnärztinnen und Zahnärzte werden dafür bestraft, 

dass sie in Regionen mit hohem Versorgungsbedarf GKV-Patienten nicht vor der Tür 

stehen lassen! 

Uns durch Degressierung zu bestrafen ist leistungsfeindlich!  

 Es ist demotivierend!  

 Und es ist unfair!  

 Der Anreiz zur Niederlassung geht völlig verloren!  

 Degression befeuert Unterversorgung!  

Sie konterkariert und gefährdet die politisch ausdrücklich gewünschten und daher 

gesetzlich verankerten Versorgungsziele, beispielsweise Maßnahmen der Prävention 

und Prophylaxe, der Verhütung von Zahnerkrankungen von Pflegebedürftigen und 

Menschen mit Behinderungen und die aufsuchende Versorgung.  

Es ist doch geradezu absurd, an der einen Stelle Versorgungsanreize zu setzen, um 

sie an anderer Stelle durch die Degression gleich wieder einzukassieren!  

Meine Damen und Herren, gleichwertige Lebensbedingungen und Degression – das 

passt nicht zusammen.  

Deshalb mein eindringlicher Appell:  

Schaffen Sie die Degression endlich ab! 

Konkrete Versorgungsverbesserungen zu erzielen, die vertragszahnärztliche 

Versorgung zukunftsfest zu machen – das ist und bleibt die Richtschnur für das 

Handeln der KZBV. 

Dass die Große Koalition sich darauf geeinigt hat, die Festzuschüsse für Zahnersatz 

von bisher 50 auf 60 Prozent zu erhöhen, möchte ich daher als versorgungspolitisch 

gute Nachricht für die Patientinnen und Patienten ausdrücklich positiv hervorheben. 
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Erfreulich ist auch, dass hierdurch die Wertschätzung gegenüber dem 

Festzuschusssystem als ein etabliertes und bewährtes Steuerungssystem zum 

Ausdruck kommt.  

 

Ein besonderes Anliegen ist mir die Bekämpfung der Volkskrankheit Parodontitis.  

Hier knüpfen wir an die Erfolgsgeschichte der Kariesprävention an. Wir möchten 

auch eine Parodontitisprävention im Rahmen der Individualprophylaxe für Kinder- 

und Jugendliche einführen.  

Bei der Weiterentwicklung des Leistungskataloges haben wir neben der Prävention 

auch die Parodontitistherapie im Blick.  

Der gegenwärtige GKV-Leistungskatalog ist auf dem Stand der 70er Jahre stehen 

geblieben und wird dem heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand bei weitem 

nicht gerecht. Notwendige Therapiemaßnahmen sind nicht im GKV-Leistungskatalog 

abgebildet.  

Die Zahnärzteschaft hat daher im Schulterschluss und gemeinsam mit der 

Wissenschaft ein Versorgungskonzept für eine moderne Parodontitistherapie 

entwickelt. So ermöglichen wir GKV-Versicherten wieder die Teilhabe am 

medizinischen Fortschritt. 

Im G-BA arbeiten wir bereits mit Hochdruck an einer konkreten 

Versorgungsverbesserung. Ohne politische Unterstützung bei der Ausgestaltung der 

Versorgung und ihrer Vergütung wird die Umsetzung unseres ehrgeizigen Konzepts 

aber nicht gelingen. Sehr geehrter Herr Minister, ich möchte Sie daher ausdrücklich 

dazu auffordern: Greifen Sie unser Konzept auf!  

 

Meine Damen und Herren, wir Zahnärztinnen und Zahnärzte sagen JA zur 

Digitalisierung des Gesundheitswesens! Wir sagen JA zum Potential digitaler und 

telemedizinischer Lösungen für eine bessere und effizientere Versorgung. Wir wollen 

die Chancen der Digitalisierung nutzen! 
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Ich sehe unseren Berufsstand dafür sehr gut aufgestellt: Wir Zahnärzte sind 

technikaffin, wir sind offen und begeisterungsfähig für Innovationen.  

Vor dem Hintergrund der Medienberichterstattung zur eGK in den vergangenen 

Tagen sind wir auf Ihre Ausführungen sehr gespannt, sehr geehrter Herr Minister.  

Mit unserem 10-Punkte-Papier „Chancen der Digitalisierung nutzen, Datenschutz und 

Datensicherheit gewährleisten“ haben wir uns einen klaren Kompass gegeben und 

diskutieren dies auch nächste Woche auf einer gemeinsamen Klausurtagung mit den 

KZVen und hochrangigen Experten aus den Bereichen Politik, Wirtschaft und 

Medizin.   

Unser 10-Punkte-Papier enthält mit dem elektronischen Antrags- und 

Genehmigungsverfahren, das wir nun auf den Weg bringen, und dem digitalen 

Bonusheft, das auch im Koalitionsvertrag verankert ist, gleich zwei 

Leuchtturmprojekte, mit denen wir die Digitalisierung aktiv gestalten.   

Unabdingbar ist für uns dabei der Aufbau einer sicheren Kommunikationsstruktur und 

die Ausgestaltung der Digitalisierung in den Händen der Selbstverwaltung.  

Uns Zahnärzte muss man nicht zur Digitalisierung treiben. Sanktionen schaffen kein 

Vertrauen! Sanktionen sind regelrechte Motivationskiller, die Misstrauen schaffen, wo 

Vertrauen dringend benötigt wird. 

 

Sehr geehrter Herr Minister, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete 

des Deutschen Bundestages, ich möchte Sie einladen, unsere Positionen und 

Konzepte zur Gestaltung der vertragszahnärztlichen Versorgung mit uns zu 

diskutieren! Lassen Sie uns gemeinsam um die beste Lösung ringen! Nur so bringen 

wir Versorgung nach vorne!  

Ich wünsche uns allen gute und lebhafte Gespräche – am heutigen Abend, aber 

auch in den kommenden Monaten. 

Lieber Herr Minister Spahn, damit darf ich Ihnen das Wort übergeben. 


