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Rückblick 2018 – Ausblick 2019 (Teil II) 

Der Schütze-Brief setzt zum Jahreswechsel 2018 auf 2019 seine Tradition fort, Stel-

lungnahmen führender Vertreter der Gesundheits- und Pflegepolitik zu veröffentli-

chen, die aus ihrem Verantwortungsbereich heraus die Vergangenheit und die Zu-

kunft bewerten. Der diesjährige „Rückblick und Ausblick“ steht ganz im Zeichen der 

gesundheits- und pflegepolitischen Gesetzgebungskaskade schon vor Abschluss des 

ersten Regierungsjahres dieser 19. Legislaturperiode. 

Auch diese Legislaturperiode zeichnet sich durch eine Fülle an gesundheitspolitischen 

Vorhaben aus, die große Diskussionen auslösen und die nicht nur „Megathemen“ re-

geln, sondern auch „Megaaufgabenstellungen“ nach sich ziehen. Eine Dominante 

stellt hier weiterhin der Themenbereich „Pflege“ dar. Und trotz der aktuellen Bei-

tragserhöhung der Pflegeversicherung befördert die steigende Selbstbeteiligung Be-

troffener weiterhin die Diskussion um das „Finanzierungsthema“. Mit dem GKV-VEG 

ist auch eine Reform des Morbi-RSA verbunden, Vorstellungen der Krankenkassen-

verbände divergieren hier nicht unbeträchtlich. 

Ebenfalls für erheblichen Dissens, in diesem Fall allerdings zwischen Politik und Ärz-

teschaft, sorgt das geplante Terminservice- und Versorgungsgesetz, dabei ist das 

Projekt ein gesundheitspolitisches Herzstück des Koalitionsvertrags. Zahnärzte kriti-

sieren sorgenvoll ein fehlendes Eindämmen arztgleicher Medizinischer Versorgungs-

zentren im TSVG. Krankenhäuser hingegen fürchten um eine Reglementierung im 

Bereich der Medizinischen Versorgungszentren. Psychotherapeuten sehen den unge-

hinderten Zugang der Patienten zur notwendigen Versorgung bedroht. Ebenfalls im 

TSVG enthalten sind Regelungen zur elektronischen Gesundheits- und Patientenakte. 

Weitere eHealth-Gesetzgebungen sollen folgen. Fragestellungen der Beteiligung und 

Einbindung von Akteuren über die Selbstverwaltung von Krankenkassen und Ärzten 

hinaus werden in diesem Zusammenhang diskutiert. Regelungen des geplanten Ge-

setzes für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung stehen, insbesondere bei 

der forschenden Pharmaindustrie, in der Kritik. Daneben soll es weitere Gesetzge-

bungen im Apothekenbereich geben. Aber auch die Thematik der Organspende steht 

auf der parlamentarischen Agenda. Viele Bereiche betreffen auch die privaten Kran-

kenversicherungen. 
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Die Entscheidungsträger in der Gesundheit- und Pflegepolitik reflektieren zum 

Jahreswechsel grundlegende Fragestellungen, die unter anderem lauten: Welche der 

verabschiedeten Gesetze werden sich im Versorgungsalltag bewähren? Welche ha-

ben möglicherweise ihr Ziel verfehlt oder sollten nachgebessert werden? Wie lautet 

im Rückblick auf die ersten Monate dieser Legislaturperiode ihre Bilanz? Wie bewer-

ten sie geplante gesundheitspolitische Vorhaben? Welche Themen sollten für die Zu-

kunft durch die Bundesregierung aufgegriffen werden? 

In dieser Ausgabe bringen wir den zweiten Teil der Stellungnahmen zum Jahres-

wechsel 2018 auf 2019 zur Gesundheits- und Pflegepolitik von: 

Thomas Bublitz, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Pri-

vatkliniken (BDPK)  S. 3 

Ulrike Elsner, Vorsitzende des Vorstandes des Verbandes der Ersatzkassen e. 

V. (vdek)  S. 8 

Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen 

Bundesvereinigung (KZBV)  S. 12 

Dr. Dirk Heinrich, Bundesvorsitzender des NAV-Virchow-Bundes  S. 17 

Jürgen Hohnl, Geschäftsführer des IKK e.V. S. 20 

Dipl.-Psych. Barbara Lubisch, Bundesvorsitzende der  Deutschen Psycho-

therapeutenVereinigung (DPtV)  S. 23 

Dr. Doris Pfeiffer, Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes  S. 26 

Frank Plate, Präsident des Bundesversicherungsamtes (BVA)  S. 29 

Norbert Schleert, Geschäftsführer der Interessengemeinschaft Betriebliche 

Krankenversicherung e.V. (BKV)  S. 32 

Joachim M. Schmitt, Geschäftsführer und Vorstandsmitglied Bundesverband 

Medizintechnologie (BVMed)  S. 34 

Dr. Martin Weiser, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Arznei-

mittel-Hersteller e.V. (BAH)  S. 37 
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Dr. Wolfgang Eßer, Vorsitzender des Vorstandes der Kassenzahnärztlichen Bun-

desvereinigung (KZBV) 

Ja zu einer freiberuflichen Patientenversorgung! Nein zu Profitinteressen 

versorgungsfremder Investoren! 

 

 
Dr. Wolfgang Eßer (Foto: KZBV) 

 

Es ist die mit Abstand wichtigste Aufgabe, die der Gesetzgeber der Vertragszahnärz-

teschaft in Deutschland übertragen hat: Die zahnmedizinische Versorgung der Bevöl-

kerung wohnortnah, flächendeckend und qualitativ hochwertig sicherzustellen. Ge-

meinsam mit den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen erfüllt die KZBV seit mehr als 

60 Jahren zuverlässig diesen Sicherstellungsauftrag und gewährleistet eine Patien-

tenversorgung, die als Erfolgsgeschichte und Vorbild für andere Länder hohe Aner-

kennung genießt. Für die Vertragszahnärzteschaft ist es Verpflichtung und Anspruch 

zugleich an den eigenen Berufsstand, diese verantwortungsvolle Aufgabe auch künf-

tig wahrzunehmen und gewissenhaft zu erfüllen. Zugleich sind wir in Sorge um die 

Sicherstellung der Versorgung sowie der Zukunft der freiberuflichen Patientenversor-
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gung, die – im Unterschied zu Ärzten zum Beispiel – ohne das regulierende Instru-

ment der Bedarfszulassung auskommt. 

Auslöser dieser Besorgnis und zugleich die derzeit größte standespolitische Heraus-

forderung ist der ungehinderte Zustrom versorgungsfremder Investoren in den deut-

schen Dentalmarkt. Rein zahnärztliche Medizinische Versorgungszentren (Z-MVZ) und 

deren Ketten in der Hand von Investoren bewirken seit einiger Zeit einen zersetzen-

den Systemumbau zu Lasten von Patienten und einer freiberuflichen Versorgung, 

dem der Gesetzgeber im Jahr 2019 mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz 

(TSVG) wirkungsvoll begegnen muss. 

Von aktuell etwa 700 Z-MVZ befinden sich nach aktuellen Erkenntnissen der KZBV 

mindestens 75 in der Hand versorgungsfremder Investoren. Wir beobachten, dass 

von Investoren betriebene Z-MVZ regional stark konzentriert sind – in Großstädten, 

Ballungsräumen und einkommensstarken Regionen. In einem unheilvollen Zusam-

menwirken mit dem demografischen Wandel innerhalb der Zahnärzteschaft drohen 

so Engpässe in ländlichen, strukturschwachen Gebieten. 

Überdurchschnittliches Wachstum und Renditepotenziale: Berater locken 

versorgungsfremde Investoren 

Beratungsfirmen verweisen – etwa unter Hinweis auf die Implantologie, auf ver-

gleichbare „High End“-Behandlungen sowie auf das überdurchschnittliche Wachstum 

des Dentalmarktes insgesamt – explizit darauf, dass hier erhebliche Renditepotenzia-

le gehoben werden können. Dies wiederum kann Fehlversorgung provozieren. An-

ders als immer wieder behauptet, tragen investorenbetriebene Z-MVZ nicht zu Ver-

sorgungsverbesserungen gerade in strukturschwachen Gebieten bei, sondern können 

Über- und Fehlversorgung verstärken oder verursachen. Das ist weder im Sinne der 

Versicherten, die auf eine bedarfsgerechte Versorgung durch ihren Zahnarzt vertrau-

en noch im Sinne des Gesundheitswesens insgesamt. 

Angesichts der andauernden Flaute auf den Finanzmärkten stellen Berater das deut-

sche Gesundheitswesen und speziell den Bereich Zahnmedizin als Eldorado für rendi-

teträchtige und risikoarme Kapitalanlagen dar. Das lockt Investoren an, die unter 

dem Druck stehen, für ihre verwalteten Gelder ständig neue, ertragreiche Anlage-

formen zu erschließen. Anhand der Unternehmensstrategien kann jedoch keineswegs 

regelmäßig von nachhaltigen Investitionsabsichten die Rede sein. Vielmehr scheint 

„das schnelle Geld“ der Aspekt zu sein, der Investoren zu solchen Anlagen veran-

lasst. 
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CED: Kommerzialisierung als Gefahr für Patientenversorgung 

Auch der Dachverband europäischer Zahnärzte (Council of European Dentists – CED) 

hat angesichts zunehmender Kommerzialisierung und Industrialisierung vor einigen 

Wochen unmissverständlich deutlich gemacht, dass fremdinvestorengesteuerte 

Z-MVZ und deren Ketten aufgrund von mangelndem Patientenschutz und drohender 

Unterversorgung eine große Gefahr für die langfristig gesicherte Patientenversorgung 

sind. Mit Blick auf Europa muss man feststellen, dass in anderen europäischen Län-

dern Entwicklungen, die wir in Deutschland in den Anfängen beobachten, dort schon 

viel weiter fortgeschritten sind. Uns liegen besorgniserregende Berichte* über un-

ethische Praktiken und unzulässigen Druck in Dentalketten vor. Dies hat dort sogar 

zu Gerichtsprozessen geführt und großes Leid bei Patienten verursacht, die falsch 

behandelt oder mutwillig getäuscht wurden. 

Zahntechnikerhandwerk und Dentalindustrie bewerten die Entwicklung bei den inves-

torenkontrollierten Z-MVZ ebenso wie der gesamte zahnärztliche Berufsstand in 

Deutschland äußerst kritisch. Mit dem ungebremsten Eintritt von Finanzinvestoren 

geht aus unserer Sicht ein zerstörerischer Systemumbau zu Lasten von Patienten, 

bewährten Praxisformen und freiberuflicher Versorgung einher. Auch andere Heilbe-

rufe – Ärzte, Apotheker, Tierärzte – kennen die Problematik. Private Geldgeber ha-

ben sich schon großer Leistungssegmente etwa in Kliniken, der Labormedizin, in der 

Dialyse und in der Radiologie bemächtigt. Auch in die Pflege wird zunehmend Inves-

torenkapital eingebracht. In der ambulanten ärztlichen Versorgung bilden sich Kon-

zernstrukturen als abschreckendes Beispiel aus. Damit besteht die akute Gefahr der 

Oligopolbildung und fast zwangsläufig der Verschlechterung der Versorgung. 

Es ist ein durchaus realistisches Szenario, dass in absehbarer Zukunft eine bislang 

dem Gemein- und Patientenwohl verpflichtete Versorgung zum Spielball versorgungs-

fremder Investoren wird. Es gilt also, die erfolgreiche und verlässliche Sicherstellung 

einer flächendeckenden, wohnortnahen und qualitativ hochwertigen zahnärztlichen 

Versorgung als ein Grundpfeiler einer nachhaltig guten Gesundheitsversorgung im 

gesamtgesellschaftlichen Interesse unbedingt zu erhalten. 

Es gibt eine Lösung für die Investorenproblematik… 

Wir wollen das Engagement von Investoren in den Gesundheitsmarkt oder speziell in 

den zahnärztlichen Bereich nicht dem Grunde nach gesetzlich blockieren. Aber wir 

legen Wert darauf, dass solche Investments in einem sinnvollen Verhältnis zum Ver-

sorgungsauftrag und zum Versorgungsbedarf stehen und diese Investments auch 

langfristig und damit nachhaltig bestehen. Aus diesem Grunde bedarf es weiterer 
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gesetzlicher Regulierungen für den Zutritt von Investoren in die Gesundheitsversor-

gung. 

Unseren Lösungsvorschlag für die Investorenproblematik haben wir mehrfach an die 

Politik im laufenden Gesetzgebungsprozess zum TSVG adressiert. Wir schlagen vor, 

die Gründungsberechtigung für Z-MVZ auf räumlich-regionale sowie medizinisch-

fachliche Bezüge zu beschränken. Zuletzt haben wir diese Forderung im Rahmen des 

Stellungnameverfahrens zum TSVG, in der Verbändeanhörung und in den vergange-

nen Wochen auch noch einmal in einem gemeinsamen Schreiben der BÄK, der KBV, 

der BZÄK und der KZBV an Herrn Minister Spahn zum Ausdruck gebracht. Hinzu ka-

men viele Gespräche und Mailings an Gesundheitspolitiker auf Bundes- und Landes-

ebene. 

Der nächste wichtige Schritt ist die Anhörung zum TSVG im Bundestag im Januar 

2019. Auch hier werden wir noch einmal mit allem Nachdruck an die Politik appellie-

ren, unser berechtigtes Anliegen zur Eindämmung der Investorenproblematik im lau-

fenden Gesetzgebungsverfahren des TSVG endlich aufzugreifen, damit im Sinne und 

zum Wohl der Menschen in unserer Gesellschaft die Weichen dafür gestellt werden, 

dass auch in 20 Jahren noch eine wohnortnahe, flächendeckende und qualitätsgesi-

cherte Versorgung gewährleistet werden kann. Andernfalls drohen in absehbarer Zeit 

marktbeherrschende Anbieterstrukturen, die die Versorgung der Patientinnen und 

Patienten negativ beeinflussen werden. 

Ich möchte auch in diesem Gastbeitrag noch einmal klarstellen, dass wir grundsätz-

lich arztgruppenübergreifende MVZ wegen des erkennbaren Versorgungsnutzens 

befürworten. Während in anderen Facharztbereichen arztgruppengleiche MVZ ver-

sorgungsverbessernd etabliert sein mögen, können wir in reinen Z-MVZ keinen posi-

tiven Zusatznutzen für die zahnärztliche Versorgung erkennen. Trotzdem akzeptieren 

wir sie, soweit sie nicht investorengesteuert betrieben werden und den Versorgungs-

auftrag vollumfänglich erfüllen, als weitere Praxisform. 

Fairer Wettbewerb für alle Praxisformen 

Die vertragszahnärztlichen Selbstverwaltungskörperschaften setzen sich allerdings 

aktiv dafür ein, einen faireren Wettbewerb aller Praxisformen zu ermöglichen. So 

dürfen Z-MVZ beliebig viele angestellte Zahnärzte beschäftigen. In bewährten Praxis-

formen lässt der Bundesmantelvertrag pro niedergelassenem Zahnarzt maximal zwei 

angestellte Zahnärzte zu. Diese starre Grenze soll im Benehmen mit den Krankenkas-

sen künftig gelockert und Praxen so mehr Flexibilität eingeräumt werden. Die Zahl 

angestellter Zahnärzte je Vertragszahnarzt soll von zwei auf vier Vollzeitbeschäftigte 

oder entsprechend mehr in Teilzeit erhöht werden. Damit leisten wir im Rahmen der-
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zeitiger rechtlicher Möglichkeiten einen wichtigen Beitrag zur patientenorientierten 

Weiterentwicklung der Versorgung. Gleichzeitig tragen wir den Wünschen derjenigen 

jungen Zahnärztinnen und Zahnärzte Rechnung, die zunächst gerne als Angestellte 

arbeiten wollen. 

Gestaltung der Digitalisierung im Sinne von Patienten und Heilberufen 

Ein weiteres zentrales Thema, das die Vertragszahnärzteschaft im Jahr 2019 bewegt, 

ist die fortschreitende Digitalisierung, die das Gesundheitswesen zunehmend prägt 

und verändert. Die Regierung hat bereits angekündigt, ein zweites E-Health-Gesetz 

zu verabschieden. Zentrale Inhalte sind weitere Anwendungen der elektronischen 

Gesundheitskarte und der Ausbau der Telematikinfrastruktur (TI). Die Zahnärzte-

schaft ist für die digitale Zukunft gut aufgestellt, begnügt sich aber nicht mit dem 

Status quo und sieht weiteren Handlungsbedarf für eine praxistaugliche Umsetzung 

digitaler Strategien. Wir formulieren unsere Ansprüche an die Digitalisierung mit un-

seren Partnern der Selbstverwaltung. Gemeinsam bekennen wir uns zu einer koordi-

nierten Ausgestaltung digitaler Entwicklungen im Sinne von Patienten und Heilberu-

fen. Die Zahnärzteschaft geht beim Megathema Digitalisierung konsequent ihren 

Weg – selbstbestimmt und gut vernetzt. 

Diese ausgewählten Themen – die Eindämmung fremdinvestorengesteuerter Z-MVZ 

und ihrer Ketten, fairere Arbeitsgrundlagen für alle Praxisformen sowie die nutzbrin-

gende Ausgestaltung der Digitalisierung – stehen für die Vertragszahnärzteschaft im 

gesundheitspolitischen Jahr 2019 unter anderem im Fokus. Ein Gesundheitswesen 

mit freiberuflichen Strukturen, freier Zahnarztwahl und einer flächendeckenden, 

wohnortnahen und qualitativ hochwertigen Patientenversorgung ist dabei weiterhin 

die Richtschnur des politischen Handelns für die KZBV. 

Weitere aktuelle Informationen zum Thema „Fremdinvestorengesteuerte Z-MVZ und 

ihrer Ketten“ können unter www.kzbv.de/z-mvz abgerufen werden. 

*Quellen: Zahnärztliche Mitteilungen 108, Nr. 21,1. November 2018 (2440), Zahn-

ärztliche Mitteilungen (Online), 11. Dezember 2018. 

http://www.kzbv.de/z-mvz



