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Stellungnahme  

der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung  

zum Entwurf der Bundesregierung eines Gesetzes zur Stärkung der 

Gesundheitsförderung und der Prävention  

(Präventionsgesetz – PrävG) 

 

 

Allgemeine Bewertung 

 

Die KZBV begrüßt grundsätzlich die Zielsetzung des Gesetzentwurfes, die Gesundheits-

förderung und Prävention unter Einbeziehung aller Sozialversicherungsträger weiter zu 

stärken und dabei insbesondere auch die Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen 

zur Früherkennung von Krankheiten weiterzuentwickeln. 

 

Im Bereich der Zahnmedizin haben präventive Aspekte seit jeher eine besondere Bedeu-

tung erlangt, da sich Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen in weitem Umfang durch 

entsprechend präventives Verhalten des Einzelnen beeinflussen und deren Eintritt zum 

Teil verhindern lassen. Diese Tatsache ist in der Vergangenheit auch bereits verschie-

dentlich vom Sozialgesetzgeber aufgegriffen worden und die von ihm eingeleiteten Maß-

nahmen, so insbesondere die Aufnahme individualprophylaktischer Leistungen gem. 

§ 22 SGB V haben nachweislich in den zurückliegenden Jahren sehr wesentlich zu einer 

deutlichen Verbesserung der Mundgesundheit in Deutschland beigetragen. Es ist daher 

zu begrüßen, dass dieser grundsätzliche Ansatz weiterverfolgt und hierfür zusätzliche 

Mechanismen vorgesehen werden sollen.  

 

Was den Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung betrifft, haben KZBV und BZÄK 

jüngst eigene zahnärztliche Versorgungskonzepte unter den Titeln „Frühkindliche Karies 

vermeiden“ und „Mundgesund trotz Handicap und hohem Alter“ vorgestellt. Insofern ist 

zur Verbesserung der zahnmedizinischen Versorgung von Pflegebedürftigen und Men-

schen mit Behinderungen im zurzeit vorliegenden Referentenentwurf eines Versor-
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gungsstärkungsgesetzes (GKV-VSG) auch die Aufnahme besonderer präventiver Leis-

tungen für pflegebedürftige Versicherte und Menschen mit Behinderungen im Sinne ei-

nes zahnärztlichen Präventionsmanagements vorgesehen. Hierzu ist bereits parallel in 

dem Gesetzgebungsverfahren zum GKV-VSG näher Stellung genommen worden.  

 

Die im Referentenentwurf eines Präventionsgesetztes vorgesehenen Maßnahmen be-

ziehen sich weitgehend auf die Begründung eines grundsätzlichen Anspruches der Ver-

sicherten auf präventive Maßnahmen sowie Bestimmungen zu deren administrativen 

Ausgestaltung und Durchführung, ohne dass in der Regel konkrete Leistungsansprüche 

begründet werden. Bei den Leistungen soll es sich zudem um solche der Krankenkassen 

handeln, die von diesen autonom und damit außerhalb des Systems der vertragszah-

närztlichen Versorgung erbracht und finanziert werden. Vor diesem Hintergrund be-

schränkt  die KZBV ihre Stellungnahme auf diejenigen Regelungen, die unmittelbare 

Auswirkung auch auf den Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung beinhalten.  

 

 

§ 20e SGB V-E 

Nationale Präventionskonferenz 

 

Es ist die Bildung einer nationalen Präventionskonferenz als Arbeitsgemeinschaft der 

gesetzlichen Spitzenorganisationen der Leistungsträger vorgesehen. Vorgesehen ist 

ferner eine Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände und der Spitzenorganisationen 

der Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Eine Beteiligung auch des PKV-Verbandes ist unter 

weiteren Voraussetzungen vorgesehen. Die Nationale Präventionskonferenz soll durch 

ein Präventionsforum beraten werden, dass sich aus Vertretern der für die Gesundheits-

förderung und Prävention maßgeblichen Organisationen und Verbände sowie den Mit-

gliedern der Nationalen Präventionskonferenz zusammensetzt. Zumindest ausweislich 

der diesbezüglichen Begründung zum Regierungsentwurf soll eine Bestimmung der Teil-

nehmer des Präventionsforums in einer Geschäftsordnung der Nationalen Präventions-

konferenz geregelt werden.  

 

Bewertung: 

 

Auch wenn es sich bei den Maßnahmen der nationalen Präventionsstrategie gem. § 20d 

SGB V-E um solche der Sozialversicherungsträger handeln soll, können solche von die-

sen nicht ohne entsprechenden Sachverstand sachgerecht entwickelt und ausgestaltet 



3 
 

werden. Eine möglichst frühzeitige Beteiligung derjenigen Fachgruppen, die die präventi-

ven Maßnahmen tatsächlich durchzuführen bzw. die entsprechenden Leistungen zu er-

bringen haben, ist daher alleine sinnvoll, um mögliche Fehlallokationen von vorneherein 

zu vermeiden. Daher ist insbesondere im Bereich der zahnmedizinischen Prävention 

eine Beteiligung der Zahnärzteschaft in der vorgesehenen Nationalen Präventionskonfe-

renz notwendig, um das zahnärztliche Erfahrungswissen und den Sachverstand im prä-

ventiven Bereich von Anfang an einzubringen. Nur so lässt sich eine perspektivische 

Abkopplung der  Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde von präventionspolitischen Entwick-

lungen vermeiden.  

 

Die KZBV fordert daher als zentrale Interessenvertretung der Vertragszahnärzte eine 

ausdrückliche gesetzliche Einbeziehung in  die Nationale Präventionskonferenz. 

 

 

§ 26 SGB V-E 

Kinderuntersuchung 

 

Die in § 26 Abs. 1 SGB V enthaltenen Bestimmungen zu den Früherkennungsuntersu-

chungen auf Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten sollen unverändert bleiben. 

 

Bewertung: 

 

Die KZBV  begrüßt die angestrebte verstärkte Präventionsorientierung der Gesundheits-

versorgung sehr, allerdings verbleibt weiterhin eine deutliche Lücke bei der zahnmedizi-

nischen Prävention für Kleinkinder.  

 

Bereits im Säuglingsalter, aber auch bei Kleinkindern mit sich entwickelndem Milchge-

biss, können eine Vielzahl von Präventions- und Behandlungsbedarfen bestehen, die 

fachlich nur vom Zahnarzt erkannt, bewertet und ggf. einer Behandlung zugeführt wer-

den können. So können z.B. im Milchgebiss und im Wechselgebiss kieferorthopädische 

Behandlungen im Sinne einer frühen bzw. Frühbehandlung zum Offenhalten von Lücken 

oder zur Beseitigung von Habits angezeigt sein (vgl. die Regelungen in den Richtlinien 

des G-BA für die kieferorthopädische Behandlung unter B.8. lit. a bis d).  

 

Es kommt hinzu, dass die Neuorientierung der Zahnmedizin hin zur Früherkennung, 

Prävention und Frühtherapie von kariösen Läsionen in der zahnärztlichen Praxis in den 
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letzten Jahrzehnten zwar zu beachtlichen Kariesreduktionen bei Kindern und Jugendli-

chen geführt hat, die frühkindliche Karies bei kleinen Kindern jedoch trotz der Präventi-

onserfolge der letzten Jahre die häufigste chronische Erkrankung des Kindesalters ge-

blieben ist. 50 Prozent der Vorschulkinder in Deutschland sind davon betroffen und etwa 

10-15 Prozent der Kleinkinder leiden zusammen mit ihren Familien unter der schweren 

Form der frühkindlichen Karies. Karies ist damit die häufigste chronische Erkrankung im 

Kindesalter und damit fünfmal häufiger als bspw. Asthma. Der sehr erfreuliche 

Kariesrückgang bei den 12-Jährigen findet nicht im Gleichklang mit der Entwicklung bei 

den 6 bis 7-Jährigen statt, was auf die bereits im Kleinkindalter entstehende frühkindliche 

Karies zurückzuführen ist.  

 

Nach den augenblicklichen Bestimmungen in den Richtlinien des G-BA zur zahnärztli-

chen Früherkennung gem. § 26 Abs. 1 Satz 2 SGB V beginnen Früherkennungsuntersu-

chungen mit dem 30. Lebensmonat. Zuvor sind Aktivitäten zur Früherkennung bzw. Prä-

vention von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten den Kinderärzten im Rahmen der Frü-

herkennungsuntersuchungen überantwortet.  

 

Dieses Konzept, die Kariesprävention bei Kleinkindern in die ärztlichen Kinderfrüherken-

nungs-/U-Untersuchungen einzugliedern, ist in den letzten zwei Jahrzehnten nicht erfolg-

reich gewesen. Zwar ist in den Kinder-Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und 

Krankenkassen seit 1999 verankert, dass durch die Kinderärzte während der U3 (4.-5. 

Lebenswoche), U5 (6.-7. Lebensmonat) und U6 (10.-12. Lebensmonat) Ernährungshin-

weise mit Bezug zur Mundgesundheit (U3, U5), sowie Hinweise zur Zahnpflege (U6) zu 

geben sind, allerdings ergab eine Untersuchung, dass bei der kinderärztlichen Vorsorge-

untersuchung nur 34,6 Prozent der befragten Mütter Hinweise zur Zahngesundheit ihrer 

Kinder erhielten. Auf die Notwendigkeit eines Zahnarztbesuches wird bisher weder in 

den Richtlinien noch in den Beratungen eingegangen. Zwischen Anspruch und Versor-

gungsalltag besteht eine deutliche Diskrepanz. Somit ist eine stärkere Vernetzung zwi-

schen Pädiater und Zahnarzt erforderlich. Diese muss allerdings verbindlich geregelt 

sein, denn im Gegensatz zu den um ca. 75 Prozent reduzierten Karieswerten für das 

Alter der zahnärztlichen Individualprophylaxe ab dem sechsten Lebensjahr, sind die 

Karieswerte bei Kleinkindern seit Jahren auf hohem Niveau stabil bzw. regional sogar 

leicht zunehmend. Diese in der GKV seit langem verankerten Leistungen wie die zahn-

ärztliche Untersuchung und Individualprophylaxe ab 6 Jahren werden von Patienten und 

Zahnärzten mit einer Inanspruchnahmequote von über 90 Prozent exzellent angenom-

men, mit kontinuierlichen Kariesreduktionen im bleibenden Gebiss. 
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Die frühkindliche Karies ist aufgrund der Anzahl der betroffenen Zähne, des Schwere-

grads der Zerstörung, dem geringen Alter der Kinder und der daraus resultierenden ge-

ringen Kooperationsfähigkeit das größte kinderzahnheilkundliche Problem und die häu-

figste Erkrankung im Kleinkindalter, welche oftmals nur durch eine umfassende zahnärzt-

liche Behandlung in Vollnarkose gelöst werden kann. Gerade bei kleinen Kindern können 

kariöse Defekte und in Folge Gebissdestruktion und Zahnschmerzen mit deutlichen Re-

duktionen der Lebensqualität einhergehen. Alle vorliegenden Erkenntnisse weisen da-

rauf hin, dass die Lebensphase zwischen 0 und 3 Jahren bis zum Durchbruch des voll 

entwickelten Milchzahngebisses prägend und von hoher Bedeutung für das weitere Ka-

riesrisiko im Milch- und bleibendem Gebiss ist. Kinder mit frühkindlicher Karies entwi-

ckeln auch im Erwachsenengebiss signifikant mehr Karies. Dies verbessert sich insbe-

sondere bei einer Lebenszeitbetrachtung, da das Kariesgeschehen in der Kindheit stark 

mit dem Kariesbefall im Erwachsenenalter korreliert ist und damit hohe Folgekosten 

vermieden werden können. Das auf Basis der Empfehlungen der Weltgesundheitsorga-

nisation von der BZÄK für Deutschland definierte Mundgesundheitsziel, den Anteil 

kariesfreier Milchgebisse bei den 6-Jährigen bis zum Jahr 2020 auf mindestens 80 Pro-

zent zu erhöhen, ist in den bisherigen Strukturen fast nicht zu erreichen. 

 

Es ist wissenschaftlich belegt, dass die bisherige erste zahnärztliche Früherkennungsun-

tersuchung ab dem 30. Lebensmonat, d.h. nach Abschluss der Entwicklung des Milch-

gebisses zu spät greift, weil Risiken für die Zähne bereits mit deren Durchbruch wirksam 

werden. Für die Weiterentwicklung der Oralprävention scheint es sinnvoll, die erfolgrei-

chen Elemente der Individualprophylaxe und der Früherkennungsuntersuchungen ab 

dem 30. Lebensmonat in einer letzten Stufe auf den Beginn des Zahndurchbruchs im 

Milchgebiss vorzuziehen, um die bestehende Präventionslücke bei Kleinkindern und die 

daraus resultierte frühkindliche Karies mit häufigen Narkosesanierungen zu reduzieren.  

 

Die bereits schon heute im Katalog der ärztlichen U-Untersuchungen aufgeführten Punk-

te, die die Mundhöhle betreffen, erfordern zahnärztliches Fachwissen und es ist bei be-

ginnender Milchzahnkaries ein umgehendes therapeutisches Einschreiten nötig. Die 

Ausbildung zum Zahnarzt qualifiziert seit langem zu einer hohen Kompetenz um Präven-

tion, Diagnostik und Therapie von solchen kariösen Initialläsionen adäquat sicher zu stel-

len, was in der ärztlichen und kinderärztlichen Ausbildung nicht vermittelt wird. Entschei-

dend für den Präventionserfolg ist neben der frühzeitigen Diagnostik, dass umgehend 

professionelle präventive Maßnahmen zur Remineralisation und Schmelzhärtung einge-
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leitet werden. Bei erkennbarer beginnender Milchzahnkaries sollte umgehend eine the-

rapeutische Lokalfluoridierung vorgenommen werden, für die sehr hohe wissenschaftli-

che Evidenzgrade vorliegen. Karies ist eine der wohl am besten präventivmedizinisch 

untersuchten Erkrankungen mit einer guten Evidenzlage, insbesondere für Fluoridnut-

zung sowohl durch professionelle Fluoridapplikationen als auch das häusliche tägliche 

Zähneputzen mit fluoridhaltiger Zahnpasta. Aufgrund des gut funktionierenden zahnärzt-

lichen Präventionssystems innerhalb der GKV ab dem 30. Lebensmonat bestehen exzel-

lente Bedingungen, äquivalente Leistungen der Früherkennungsuntersuchung bzw. –

prävention und Individualprophylaxe altersmäßig vorzuverlagern. Es erscheint realis-

tisch, in absehbarer Zeit die positiven Inanspruchnahmeraten der Individualprophylaxe 

auch für Kleinkinder zu erreichen, wenn die zahnärztliche Frühuntersuchung auf den 

Durchbruch des ersten Milchzahnes vorgezogen wird. Hierzu ist ein entsprechender 

Verweis des Kindes durch den Kinderarzt an den Zahnarzt im Rahmen der ärztlichen U-

Früherkennungsuntersuchungen sinnvoll. 

 

Grundsätzlich fehlt eine erste zahnärztliche Früherkennungsuntersuchung, die zeitlich 

nahe beim Durchbruch des ersten Milchzahnes liegen müsste und durch einen Zahnarzt 

erfolgen muss. Bis zum 30. Lebensmonat sind zwei weitere zahnärztliche Früherken-

nungsuntersuchungen erforderlich, um die Lücke bis zu den bereits bestehenden zahn-

ärztlichen Früherkennungsuntersuchungen ab dem 30. Lebensmonat zu schließen. 

 

Die KZBV fordert daher eine Ausweitung der Früherkennungsuntersuchungen durch den 

Vertragszahnarzt auf den Bereich zwischen dem 6. und dem 30. Lebensmonat. Gem. 

dem vorliegenden Konzept „Frühkindliche Karies vermeiden“ sollten in diesem Zeitraum 

konkret drei zahnärztliche Früherkennungsuntersuchungen vorgesehen werden, die ver-

pflichtend im Kinderuntersuchungsheft zu dokumentieren sind. Die zahnärztlichen Frü-

herkennungsuntersuchungen sollten in das ärztliche Kinderuntersuchungsheft mit einer 

entsprechenden Verweisung zum Zahnarzt verankert werden. 

 

Es wird daher folgende Neufassung von § 26 SGB V gefordert: 

 

1. Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

 

"(1) 1Versicherte Kinder und Jugendliche haben bis zur Vollendung des achtzehnten Le-

bensjahres Anspruch auf Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten, die ihre 

körperliche, geistige und psycho-soziale Entwicklung in nicht geringfügigem Maße ge-
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fährden. 2Die Untersuchungen beinhalten auch eine Erfassung und Bewertung gesund-

heitlicher Risiken und eine darauf abgestimmte präventionsorientierte Beratung ein-

schließlich Informationen zu regionalen Unterstützungsangeboten für Eltern und Kind. 
3Die Untersuchungen umfassen, sofern medizinisch angezeigt, eine Präventionsempfeh-

lung für Leistungen zur individuellen Verhaltensprävention nach § 20 Absatz 5, die sich 

altersentsprechend an das Kind, den Jugendlichen oder die Eltern oder andere Sorgebe-

rechtigte richten können. 4Die Präventionsempfehlung wird in Form einer ärztlichen Be-

scheinigung erteilt. 5Zu den Früherkennungsuntersuchungen auf Zahn-, Mund- und Kie-

ferkrankheiten gehören insbesondere die Inspektion der Mundhöhle, die Einschätzung 

oder Bestimmung des Kariesrisikos, die Ernährungs- und Mundhygieneberatung sowie 

Maßnahmen zur Schmelzhärtung der Zähne und zur Keimzahlsenkung. 6Ein Anspruch 

auf Leistungen nach Satz 5 besteht bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres. 7Die 

Leistungen nach Satz 5 werden von Zahnärzten erbracht. 

 

2. In Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

 

"Der Gemeinsame Bundesausschuss regelt erstmals bis zum …[einsetzen: Datum des 

letzten Tages des zwölften des auf das Inkrafttreten nach Artikel 9 Satz 1 folgenden Ka-

lendermonats] in Richtlinien nach § 92 das Nähere zur Ausgestaltung von drei zahnärzt-

lichen Früherkennungsuntersuchungen bis zum 30. Lebensmonat und zur therapeuti-

schen Fluoridierung bei beginnender Milchzahnkaries." 

 

 

 




