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Zahnärzte setzen sich für Pflegebedürftige und Menschen  
mit Behinderungen ein 

KZBV und BZÄK stellen Reformkonzept für bessere zahnärztliche Versorgung vor 

 

Berlin, 16.06.2010 – Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen sollen 
zukünftig Anspruch auf besondere präventive zahnmedizinische Leistungen ihrer 
Krankenkasse haben, wenn sie zur täglichen Mundhygiene nicht ausreichend in der 
Lage sind. Da viele Patienten aufgrund ihrer geistigen oder körperlichen 
Einschränkungen nicht in die Zahnarztpraxis kommen können, soll außerdem die 
aufsuchende Betreuung durch den Zahnarzt gefördert werden. 

So lauten die zentralen Forderungen eines Versorgungskonzeptes mit dem Titel 
„Mundgesund trotz Handicap und hohem Alter“, das die Kassenzahnärztliche 
Bundesvereinigung (KBZV) und die Bundeszahnärztekammer (BZÄK) gemeinsam 
mit Wissenschaftlern der Deutschen Gesellschaft für Alterszahnheilkunde (DGAZ) 
und der Arbeitsgemeinschaft für zahnärztliche Behindertenbehandlung im 
Berufsverband Deutscher Oralchirurgen (BDO) entwickelt haben. 

Mit dem Konzept, das heute in Berlin der Presse, der Politik und der allgemeinen 
Öffentlichkeit vorgestellt wurde, sollen endlich grundlegende Defizite in der 
zahnmedizinischen Versorgung körperlich und kognitiv eingeschränkter Menschen 
angegangen werden. Dazu sagte der stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes 
der KZBV, Dr. Wolfgang Eßer: „Die zahnmedizinische Versorgung in der GKV ist 
darauf abgestimmt, dass Versicherte zur Vorsorge selbst die Zähne putzen und zur 
Behandlung eine Zahnarztpraxis aufsuchen können. Viele ältere, pflegebedürftige 
Patienten und Menschen mit schweren Behinderungen sind aber dazu nicht in der 
Lage. Die Anzahl der Menschen, die auf besondere zahnärztliche Hilfe 
angewiesenen sind, steigt von Jahr zu Jahr. Diese Patienten können und wollen wir 
nicht alleine lassen. Zur Umsetzung unseres Versorgungskonzeptes benötigen wir 
die Hilfe des Gesetzgebers.“ 

Der Vizepräsident der BZÄK, Dr. Dietmar Oesterreich, warnte vor den zunehmend 
wachsenden Problemen in der zahnmedizinischen Versorgung der betroffenen 
Gruppen: „Bisher haben wir über karitative Organisationen und ehrenamtliches 
Engagement zahnärztlicher Kollegen versucht, die Versorgungsdefizite aufzufangen.  
Aber das ist schwierig bis unmöglich. Wir haben etwa 600.000 
Menschen mit Behinderungen und gut zwei Millionen 
Pflegebedürftige, für die eine aufwendige zahnmedizinische 
Betreuung notwendig ist. Und die Zahl wird angesichts der 
demografischen Entwicklung noch sehr viel weiter steigen. 
Deswegen brauchen wir endlich eine strukturelle Lösung.“ 

h.wolf
Textfeld
medizin



 

 

 

 

Prof. Andreas Schulte, leitender Oberarzt an der Poliklinik für Zahnerhaltung in 
Heidelberg und Co-Autor des Versorgungskonzeptes, wies auf die besonderen 
zahnmedizinischen Herausforderungen hin, die sich bei der Betreuung von 
Menschen mit Behinderung oder in Pflege ergeben: „Die Mundgesundheit der 
Betroffenen ist insgesamt wesentlich schlechter als im Bevölkerungsdurchschnitt. Die 
Behandlung erfordert oft einen hohen Kommunikations- und Versorgungsaufwand 
oder ist nur unter Vollnarkose möglich. Gerade im Pflegebereich treffen wir auf 
spezifische, altersbedingte Krankheitsbilder. Parodontalerkrankungen, Karies an 
freiliegenden Zahnwurzeln oder Probleme, die aus allgemeinmedizinischen 
Erkrankungen sowie einem verringerten Speichelfluss resultieren, sind sehr häufig. 
Sie machen eine kontinuierliche Betreuung unerlässlich.“ 

 
Ab ca. 14.00 Uhr steht unter: http://www.axentis.de/100616-Zahnaerzte-PK/ 
Bildmaterial zur Verfügung. 
 
 
Pressekontakt: 
  
BZÄK: Jette Krämer,     Tel.: 030/40 00 51 50; presse@bzaek.de 
KZBV: Dr. Reiner Kern, Tel.: 030/28 01 79 27; kzbv.presse@kzbv.de 
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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

ich begrüße Sie sehr herzlich hier im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin.  

 

Internationale Finanzmarktkrise, Euro- und Griechenlandkrise, Haushaltskrise der Bun-

desrepublik mit 80 Milliarden Sparprogramm, Demographielasten und ein zu erwarten-

des zweistelliges Milliardendefizit allein in der Gesetzlichen  Krankenversicherung. 

Weshalb legen Bundeszahnärztekammer (BZÄK) und Kassenzahnärztliche Bundes-

vereinigung (KZBV) in dieser Situation ein Konzept zur besseren zahnärztlichen Ver-

sorgung von Pflegebedürftigen und von Menschen mit Behinderungen vor? 

 

Gerade in Zeiten von Spar- und Konsolidierungsprogrammen und drohender gesell-

schaftlicher Entsolidarisierung, ist es - insbesondere vor dem Hintergrund der demo-

graphischen Entwicklung - wichtig, einen Schwerpunkt auch auf die rasch zunehmen-

de Zahl von alten, multimorbiden und pflegebedürftigen Patienten sowie von Patienten 

mit Behinderungen zu legen. Mundgesundheit und orale Lebensqualität sind, wie auch 

zunehmend wissenschaftlich belegt, sehr wichtige Faktoren für die Allgemeingesund-

heit.  

Immer mehr Menschen sind oder werden in Zukunft aufgrund von Alter oder Behinde-

rung nur eingeschränkt bzw. gar nicht mehr in der Lage sein, ihre Mundgesundheit 

eigenverantwortlich zu erhalten. 

Diese Menschen benötigen unsere ganze Aufmerksamkeit! 

 

Untersuchungen und klinische Erfahrungen zeigen seit langem, dass der orale Ge-

sundheitszustand bei vielen alten pflegebedürftigen Menschen sowie bei Menschen 

mit Behinderungen deutlich schlechter ist, als in der allgemeinen Bevölkerung. Dabei 

sind wir uns sehr wohl darüber bewusst, dass die Alterszahnheilkunde und die zahn-

ärztliche Betreuung von Menschen mit Behinderungen fachlich getrennte Bereiche 

darstellen. Jedoch sind für beide Gebiete durchaus gleiche Ansätze bei der Versor-

gung festzustellen. Aufgrund des hohen Alters oder einer Behinderung ist ihnen eine 

ausreichende und selbstständige Mundpflege oftmals nicht oder nur eingeschränkt 

Es gilt das gesprochene Wort 
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möglich. Daher ist eine Verbesserung in der Pflege und eine intensive prophylaktische 

Betreuung dieser Patientengruppe von besonderer Bedeutung.  

Bekannt sind sicherlich vielen unter Ihnen die Erfolge der zahnmedizinischen Präventi-

on in Deutschland. Prävention ist die umfassende Grundlage zahnmedizinischen Han-

delns und ist sehr facettenreich. Denn die Mundgesundheit steht in enger Wechselwir-

kung mit der Gesundheit des gesamten Körpers. Dabei wird die Mundgesundheit zum 

einen durch eine Vielzahl von körperlichen Faktoren, sowohl von kognitiven wie auch 

und psychosozialen Aspekten beeinflusst. Man spricht hier vom bio-psycho-sozialen 

Krankheitsverständnis. Darüber hinaus besitzen Risikofaktoren wie bestimmte Behin-

derungen, altersphysiologische Abbausyndrome, Mangelerscheinungen, eine ge-

schwächte Immunabwehr oder die Einnahme von Medikamenten erhebliche Auswir-

kungen auf die Mundgesundheit.  

 

Die zahnärztliche Behandlung von alten pflegebedürftigen Patienten und von Men-

schen mit körperlichen oder geistigen Behinderungen stellt für den behandelnden 

Zahnarzt, sein Team, aber auch die Angehörigen und Betreuer, sehr oft eine große 

Herausforderung dar. Einfühlungsvermögen, Sachkunde, viel Zeit, ein erhöhter organi-

satorischer, personeller und apparativer Aufwand sowie eine gute Zusammenarbeit mit 

allen Beteiligten sind wichtige Erfolgsfaktoren. 

 

Bislang ist die Situation so, dass im derzeitigen System der ambulanten zahnärztlichen 

Versorgung den besonderen Anforderungen und Belangen von alten Menschen und 

von Menschen mit Behinderungen kaum Rechnung getragen wird. Diese unbefriedi-

gende Situation ist Sozialpolitikern, Krankenkassenvertretern und uns Zahnärzten seit 

Jahren bewusst. Karitativ tätige Organisationen und eine Vielzahl von Kolleginnen und 

Kollegen haben mit Engagement und Idealismus die zahnärztliche Versorgung von 

Behinderten und Pflegebedürftigen übernommen. Dies geschieht überwiegend in regi-

onalen, zeitlich begrenzten Modellvorhaben und nahezu ausschließlich auf rein ehren-

amtlicher Basis - also auch ohne entsprechende Vergütung. Zeit für den Patienten, 

Zuwendung, Nächstenliebe und bedarfsgerechte Betreuung sind unter diesen Bedin-

gungen nicht nachhaltig darstellbar. 
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So sollen aktuellen Hinweisen zur Folge notwendige Anästhesieleistungen für zahn-

medizinische Versorgungen, die bisher nicht budgetiert sind, ab dem 1. Juli 2010 den 

Regelleistungsvolumina unterliegen und abgewertet werden. Was dies konkret für die 

Leistungen im Zusammenhang mit zahnärztlichen Behandlungen von Menschen mit 

Behinderungen bedeutet, ist noch nicht genau abzusehen. Aber fest steht, dass die 

Anästhesisten, die mit Zahnärzten zusammenarbeiten, von der Kassenärztlichen Ver-

einigung eine Sonderregelung erhalten müssen, die entsprechende Zuschläge vor-

sieht. 

 

Um diese - auch gesellschaftspolitisch nicht hinnehmbaren Zustände - zu ändern, ha-

ben die zwei großen zahnärztlichen Berufsvertretungen Bundeszahnärztekammer 

(BZÄK) und Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV)  gemeinsam mit der Wis-

senschaft einen Vorschlag erarbeitet, der der vertragszahnärztlichen Versorgung alter 

und pflegebedürftiger Menschen sowie Menschen mit Behinderungen die Kontinuität 

gibt, die für eine deutliche Verbesserung der Mundgesundheit und der Lebensqualität 

notwendig ist. So werden Lösungsansätze angeboten, die dem demografischen Wan-

del, der Überalterung der Gesellschaft und der perspektivischen Zunahme von Pflege-

bedürftigen Rechnung tragen. Denn auch im Bereich der haus- und institutionsgebun-

denen Pflege ist es möglich, die präventiven Erfolge und die damit einhergehende 

Förderung der Allgemeingesundheit im Praxisalltag zu etablieren. 

 

Gemeinsam haben deshalb die BZÄK, die KZBV, die Deutsche Gesellschaft für Alters-

zahnmedizin (DGAZ) und die Arbeitsgemeinschaft für Behindertenbehandlung im Bun-

desverband Deutscher Oralchirurgen (BDO) unter dem Titel „Mundgesund trotz Handi-

cap und hohem Alter“ ein Konzept entwickelt, um konkrete Schritte zur Verbesserung 

der Versorgungssituation dieser Patientengruppen zu entwickeln und die bestehenden 

Defizite zu beseitigen. Es wurden der Kreis der Anspruchsberechtigten definiert, erste 

Versorgungsstrecken und ein Leistungskatalogsentwurf zu den präventiven Leistungen 

erarbeitet. Die Umsetzung des Konzepts setzt zunächst voraus, dass der Gesetzgeber 

im SGB V einen ordnungspolitischen Rahmen schafft. Ohne Ergänzungen der gelten-

den Vorschriften im SGB V ist die Umsetzung des vorliegenden Konzepts nicht mög-

lich.  
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

lassen Sie mich den heutigen Tag auch dafür nutzen, allen an diesem Werk Beteilig-

ten, der KZBV, der Deutschen Gesellschaft für Alterszahnmedizin (DGAZ) und der Ar-

beitsgemeinschaft für Behindertenbehandlung im Bundesverband Deutscher Oralchi-

rurgen (BDO) sehr herzlich zu danken. 

Aus meiner Erfahrung als Projektbegleiter kann ich sagen, dass zwischen allen betei-

ligten Partnern und Autoren ein wirklich vertrauensvolles und professionelles Zusam-

menwirken statt gefunden hat. Damit ist eine seit langer Zeit in den zuständigen Gre-

mien der Bundeszahnärztekammer diskutierte Forderung aufgenommen und in einem 

Konzeptvorschlag umgesetzt  worden. Angefangen mit Koordinierungskonferenzen der 

Bundeszahnärztekammer bereits im Jahr 1991, über ein viel beachtetes Symposium 

der Bundeszahnärztekammer zur zahnärztlichen Betreuung von Menschen mit Behin-

derungen im Jahr 2004, hin zum parlamentarischen Abend des deutschen Bundesta-

ges zum Thema „Die Mundgesundheit von Menschen mit Behinderungen“ mag es eine 

lange Wegstrecke darstellen. Der Einsatz zahlreicher Kolleginnen und Kollegen über 

Jahre hinweg, hat jedoch Nachhaltigkeit bewiesen.  

Die beiden Herausgeber, BZÄK und KZBV, würden sich freuen, wenn die Vorschläge 

eine konstruktive Diskussion über die Zukunft einer angemessenen zahnärztlichen 

Versorgung auch der immobilen pflegebedürftigen Patienten anstoßen würde, um den 

Schwächen bei der Versorgung dieser Patientengruppen erfolgreich zu begegnen. 

 

 

Für Rückfragen:  Dr. Sebastian Ziller, Tel.: 030 / 40005-125 
   s.ziller@bzaek.de 
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       Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
Die Zunahme der zahnmedizinischen Erkrankungen Karies und Parodontitis lässt 

sich in der Allgemeinbevölkerung nur dann in einem erträglichen Rahmen halten, 

wenn es ein funktionierendes Zusammenspiel zwischen guter Mundhygiene, 

ausgewogener Ernährung, Verwendung von präventiv wirksamen Substanzen (z.B. 

Fluoride) und einer kontinuierlichen zahnärztlichen Betreuung gibt. Der Mensch 

benötigt sehr lange und viel Training, um die anspruchsvolle Kulturtechnik des 

Zähneputzens zu beherrschen. Erst ab dem Alter von ca. 9 Jahren ist er 

psychomotorisch in der Lage, die Zähne eigenständig und effektiv zu reinigen. 

Effektiv umsetzen kann er dies jedoch nur,  wenn er ein entsprechendes Training 

erhalten hat. Erfahrungsgemäß hält ein solches Training nicht ein Leben lang vor, 

sondern er muss in regelmäßigen Abständen von zahnmedizinischem Fachpersonal 

erneut angeleitet und ggfs. auch remotiviert werden. Ergänzt werden muss dieses 

Training durch sogenannte professionelle Zahnreinigungen, die ebenfalls in der 

Zahnarztpraxis in Abhängigkeit vom individuellen Karies- und Parodontitisrisiko 

durchgeführt werden.  

Aus dieser Einleitung ergibt sich, dass die Mundgesundheit sich dramatisch 

verschlechtern kann, wenn das Zähneputzen nicht täglich und effektiv bzw. nicht 

mehr täglich und effektiv durchgeführt werden kann. In diesem Zusammenhang muss 

besonders auf Menschen mit geistiger Behinderung und auf alte Menschen mit 

eingeschränkten motorischen und/oder kognitiven Fähigkeiten hingewiesen werden. 

Diese Menschen sind bei der Zahnpflege bzw. der Prothesenpflege auf die tägliche 

Unterstützung durch Familienangehörige und/oder Betreuer angewiesen. Die 

Unterstützung oder die Durchführung des Zähneputzens bei anderen Menschen 

muss jedoch erlernt werden. Dieser Lernprozess muss ferner das Ablegen der 

natürlichen und angeborenen Scheu beinhalten, pflegerische Maßnahmen auch in 

der Mundhöhle eines anderen Menschen durchzuführen. Bei diesem Lernprozess 

sind sowohl Familienangehörige als auch Betreuer auf die Kompetenz der Zahnärzte 

angewiesen. Auch Familienangehörige und Betreuer müssen in regelmäßigen 

Abständen informiert werden, ob die von ihnen durchgeführte Mundhygiene effektiv 

ist. Bei Bedarf müssen sie ein erneutes Training durch zahnmedizinisches 

Fachpersonal erhalten. Des Weiteren müssen diese Personen spezielle 

Zahnreinigungen erhalten, die durch den Zahnarzt durchgeführt werden. In der Regel 



sollte dies zwischen ein- und viermal pro Jahr geschehen. Die Häufigkeit der 

speziellen Zahnreinigungen hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. Wenn 

die Kooperation auf dem Gebiet der Zahn- und Prothesenpflege zwischen diesen 

Patienten und deren Betreuer gut funktioniert, kann es ausreichen die spezielle 

Zahnreinigung nur einmal pro Jahr durchzuführen. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass 

diese Art der Kooperation starken Schwankungen unterworfen ist, weil es 

zwischenzeitlich immer wieder zu Spannungen zwischen Betreutem und Betreuern 

kommt. Wenn alte Menschen bzw. Menschen mit geistiger Behinderung in 

Institutionen leben bzw. zeitweise betreut werden, kommt ein weiteres Problem 

hinzu. In diesen Institutionen findet immer wieder ein Wechsel der Mitarbeiter statt. 

Die neuen Mitarbeiter müssen zum großen Teil den o.a. Trainingsprozess bei der 

Durchführung der Mund- und Prothesenhygiene durchlaufen.  

Bei alten Menschen mit eingeschränkten kognitiven und/oder körperlichen 

Fähigkeiten wird der Zahnarzt häufig mit zwei weiteren spezifischen Problemen 

konfrontiert. Wenn diese Menschen Prothesenträger sind, kann es erforderlich sein, 

die meist alten Prothesen durch einen Zahntechniker reinigen und polieren zu 

lassen. Nur dann ist es möglich, dass die Betreuer die Prothesen bei der täglichen 

Pflege ordnungsgemäß reinigen können.  

Ein weiter Aspekt betrifft die Immobilität alter Menschen. Dies macht es erforderlich, 

dass auch der Zahnarzt diese Menschen in ihrer Wohnung oder in ihrem Heim 

aufsucht, um Kontrollen, spezielle Reinigungen und bei Bedarf auch zahnärztliche 

Therapiemaßnahmen durchzuführen.    

Dem erhöhten zahnmedizinischen Präventionsbedarf bei Menschen mit geistiger 

Behinderung und bei alten Menschen mit kognitiven und/oder körperlichen 

Einschränkungen sollte auch deshalb Rechnung getragen werden, weil Zähne sonst 

innerhalb von kurzer Zeit so große Schäden erleiden können, dass die Behandlung 

auf Grund der eingeschränkten oder fehlenden Kooperationsfähigkeit nur noch in 

Narkose möglich ist. Zähne mit großen kariösen Defekten oder schweren 

parodontalen Schäden müssen häufig extrahiert werden. Dies wiederum wirft dann 

die Frage auf, ob es möglich ist, einen Zahnersatz anzufertigen. Gerade Menschen 

mit geistiger Behinderung tolerieren häufig keinen herausnehmbaren Zahnersatz. 

Festsitzender Zahnersatz kann jedoch nur dann angefertigt werden, wenn es 

ausreichend stabile Zähne gibt, an denen dieser befestigt werden kann.   
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Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die zahnmedizinische Versorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung ist 

eigentlich recht gut. Aber: Sie geht von zwei Voraussetzungen aus. Die eine ist, dass 

volljährige Versicherte zur Vorsorge selbst die Zähne putzen und zur Behandlung 

eine Zahnarztpraxis aufsuchen können, also weitestgehend selbst die Verantwortung 

für ihre Mundgesundheit tragen können. Deswegen übernehmen die Krankenkassen 

bei Erwachsenen keine Präventionsleistungen. Deswegen ist die aufsuchende 

Zahnmedizin schwach ausgeprägt, bei der der Zahnarzt zum Patienten kommt und 

nicht umgekehrt. Viele ältere, pflegebedürftige Patienten und Menschen mit 

schweren Behinderungen sind aber zur persönlichen Mundhygiene, zum Gang in die 

Praxis oder zur Kooperation bei der Behandlung nicht in der Lage. Hier haben wir 

eine Versorgungslücke. 

Bei Senioren ist die Zahngesundheit in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer 

besser geworden, sie behalten immer länger immer mehr eigene Zähne und haben 

immer mehr hochwertige Zahnersatzversorgungen. Das bestätigen die Ergebnisse 

der Vierten Deutschen Mundgesundheitsstudie, die 2006 veröffentlicht worden ist. 

Aber die langjährigen, erfolgreichen Bemühungen zur Zahnerhaltung werden schnell 

zunichte gemacht, wenn alte Menschen pflegebedürftig werden. In kurzer Zeit 

verschlechtert sich dann ihre Mundgesundheit und damit auch ihre ohnehin bereits 

eingeschränkte Lebensqualität. Studien belegen, dass alte Menschen und Menschen 

mit Behinderungen besondere Zuwendung brauchen, um ihre Zahngesundheit zu 

erhalten. Die Zunahme geriatrischer und pflegebedürftiger Patienten stellt damit die 

zahnmedizinische Versorgung vor große Herausforderungen. Darauf verweist auch 

das Gutachten über „Generationenspezifische Gesundheitsversorgung in einer 

Gesellschaft des längeren Lebens“, das der Sachverständigenrat zur Begutachtung 

der Entwicklung im Gesundheitswesen im letzten Jahr vorgelegt hat. 

Auch für die Mundgesundheit von Menschen mit Behinderungen tragen wir als 

Zahnärzte Verantwortung. Aber natürlich gibt es hier vor allem eine 



gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Ich erinnere nur daran, dass Deutschland im 

März 2009 die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 

ratifiziert hat. Sie verlangt den Vertragsstaaten ab, die präventiven und 

therapeutischen Maßnahmen zur Verfügung zu stellen, „die von Menschen mit 

Behinderungen speziell wegen ihrer Behinderung benötigt werden“. Damit sollen 

weitere Verschlechterungen des Gesundheitszustandes und eine individuelle 

Benachteiligung infolge von Behinderung vermieden werden. 

Wenn wir dieser Verantwortung gerecht werden wollen, müssen wir auch die Defizite 

in der zahnmedizinischen GKV-Versorgung von pflegebedürftigen Menschen und 

Menschen mit Behinderungen angehen, nämlich das Fehlen von Präventions-

leistungen, das Fehlen einer strukturierten und flächendeckend organisierten 

aufsuchenden Betreuung. Hier müssen wir Anreize schaffen. Hier müssen wir dafür 

sorgen, dass das Recht der Betroffenen auf bedarfsgerechte Leistungen überhaupt 

erst einmal verbrieft wird. Im Klartext heißt das, dass der Gesetzgeber den 

ordnungspolitischen Rahmen im Sozialgesetzbuch V schaffen muss. Die Details der 

Versorgung kann der Gemeinsame Bundesausschuss verhandeln und definieren. 

Wir haben mit unserem Reformkonzept zunächst nur einen Vorschlag für eine 

mögliche Ausgestaltung der Leistungen gemacht. 

Der Einwand liegt nahe, dass ein solches Konzept, das zusätzliche Leistungen 

einfordert, zur Unzeit komme, wo doch allenthalben nur von der Finanzierungskrise 

der GKV und notwendigen Einsparungen die Rede ist. Aber die Mundgesundheit der 

Menschen richtet sich nicht nach der Kassenlage. Erhöhte Morbidität und 

zahnmedizinische Versorgungsdefizite bei Pflegebedürftigen und Menschen mit 

Behinderungen sind nun einmal da und müssen angegangen werden. Die 

Kassenzahnärztlichen Vereinigungen haben einen gesetzlichen Auftrag zur 

Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung. Um sie gerade angesichts der 

demografischen Veränderungen in Zukunft für alle Bevölkerungsgruppen und ohne 

Lücken erfüllen zu können, müssen wir das Thema ansprechen – heute, und nicht 

erst dann, wenn es die Finanzsituation der GKV opportun erscheinen lässt. 
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