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Deutschland hat eine zahnmedizinische Versorgung auf hohem Niveau. Insbesondere im Bereich der

Prävention hat die Zahnmedizin in den vergangenen Jahren internationale Maßstäbe gesetzt.

Damit das so bleibt, muss die Gesundheitspolitik jedoch die rechtlichen und finanziellen Rahmenbe-

dingungen schaffen und die Selbstverwaltung weitere Initiativen entwickeln. Die Zahn-, Mund- und 

Kieferheilkunde in Deutschland steht vor immensen Herausforderungen insbesondere durch den 

demografischen Wandel. Zusätzlich müssen weitere Anstrengungen unternommen werden, die Freibe-

ruflichkeit der Zahnärzteschaft zu erhalten und stärker zu fördern. Die Ausübung des zahnärztlichen 

Heilberufs in Freiberuflichkeit ist Garant für eine professionelle Zahnmedizin und ein intaktes Zahnarzt-

Patienten-Verhältnis.

Die Bundeszahnärztekammer legt mit Ihrer „Perspektive Zahnmedizin / Gesundheitspolitisches Programm

2013“ ihre  Forderungen an Politik und Gesellschaft vor. Dazu werden wir im Vorfeld der Bundestagswahlen

2013 mit allen Parteien in einen sachlich ausgewogenen und fachlich versierten Dialog treten. Unser 

Gesundheitssystem muss für die nächsten Jahrzehnte zukunftsfest gemacht werden, damit weiterhin jeder

Patient Zugang zu einer hochwertigen zahnmedizinischen Versorgung hat.

Berlin, im April 2013

Dr. Peter Engel

Präsident

Prof. Dr. Dietmar Oesterreich

Vizepräsident

Prof. Dr. Christoph Benz

Vizepräsident

RA Florian Lemor

Hauptgeschäftsführer

Vorbemerkung
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1. Freiberuflichkeit sichern:
Eigenverantwortlichkeit stärken – Selbstverwaltung fördern

Denn Maßstab des zahnärztlichen Handelns sind

in erster Linie der selbstauferlegte Berufsethos und

die gesetzlichen Berufspflichten. Es gilt daher,

auch dafür Sorge zu tragen, dass die zahnärztli-

che Selbstverwaltung ihre Aufgaben, die Werte

des Berufsstandes nach innen und außen aktiv zu

schützen und zu verteidigen, weiterhin erfüllen

kann. Die Selbstverwaltung steht auch für einen

transparenten Ausbau der Verantwortung zur

Verfügung. 

Mit den jüngsten Forderungen, neue Straftatbe-

stände für den Berufsstand der Ärzte und Zahn-

ärzte einzuführen, wird leider übersehen, dass der

beruflichen Selbstverwaltung ein bewährtes Sys-

tem der Berufsaufsicht zur Verfügung steht.

Gleichzeitig stehen den (Landes)Zahnärztekam-

mern per Berufsrecht effiziente Sanktionsmaßnah-

men zur Verfügung, um je nach Schwere das Fehl-

verhalten einzelner Mitglieder zu sanktionieren –

vom Instrument einer Untersagungsverfügung

über die berufsordnungsrechtliche Rüge bis hin

zur Einleitung eines Untersuchungs- oder berufsge-

richtlichen Verfahrens. Als berufsgerichtliche Maß-

nahmen kommen zudem eine Warnung, ein 

Verweis, eine Geldbuße, die Aberkennung der

Mitgliedschaft in den Organen der Kammer sowie

die Aberkennung des Wahlrechtes und der Wähl-

barkeit im Rahmen der Kammer-Selbstverwaltung

in Betracht.

Über die härteste aller Konsequenzen wegen

(zahn)ärztlichen Fehlverhaltens – den Entzug der

Approbation – entscheiden jedoch nicht die

Zahnärztekammern oder die Berufsgerichte, son-

dern die Approbationsbehörde. 

Die Freien Berufe genießen in Deutschland histo-

risch nachweisbar ein hohes Ansehen. Zu Recht,

denn sie entlasten den Staat, organisieren und

kontrollieren den Berufsstand und seine Qualität,

finanzieren ihre Selbstverwaltung selber und stel-

len so eine wichtige Säule für ein funktionierendes

bürgernahes Wirtschafts- sowie Sozialsystem dar

und entsprechen dem Subsidiaritätsprinzip. 

Die zahnärztliche Freiberuflichkeit ist Garant für

eine qualitativ hochwertige und fortschrittliche

Zahnmedizin. Das gründet sich auf die professio-

nelle Eigenverantwortung des Berufsstandes und

auf die besondere Vertrauensbeziehung des ein-

zelnen Zahnarztes zu seinem Patienten. Außerdem

ist die deutsche Zahnmedizin wichtiger Bestand-

teil der Wirtschaftskraft: Sie schafft Arbeitsplätze

im Gesundheitswesen und trägt wesentlich zum

Erfolg des Mittelstandes in Deutschland bei. 

Um diese Rolle weiterhin für unser Gesundheits-

und Wirtschaftssystem  zu übernehmen, benötigt

die Zahnärzteschaft jedoch die passenden 

Rahmenbedingungen. Konkret bedeutet das

einen Schutz vor Überregulierung und staatlicher 

Reglementierung.

Freie Berufe sind ein wesentlicher und stabilisieren-

der Gesellschafts- und Wirtschaftsfaktor in allen

Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Trotz der

wachsenden Bedeutung und der Tatsache, dass

Freie Berufe oft Dienstleistungen in Kernbereichen

der Daseinsvorsorge bieten, wird ihre Bedeutung

noch immer zu wenig anerkannt. Die spezifische

Situation der Freien Berufe wird in vielen Fällen

nicht vom europäischen Gesetzgeber berücksich-

tigt, wenn Gemeinschaftsrecht neu erlassen wird

oder wenn bestehende Vorschriften geändert

werden. 

Die Bundeszahnärztekammer
fordert daher

— die volkswirtschaftliche Bedeutung der Freien

Heilberufe anzuerkennen und diese als

Potential für den Arbeitsmarkt zu fördern,

— die Funktionen und Aufgaben der Selbstverwal-

tung entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip zu

stärken und ihre Gestaltungsmöglichkeiten  zu

fördern,

— die Bemühungen des Berufsstandes zu unter-

stützen, eine „EU-Charta der Freien Berufe“

u. a.  im Aktionsplan Unternehmertum 2020 der

Europäischen Kommission zu implementieren. 

Zur Begründung:

Die deutsche Zahnärzteschaft fühlt sich den Wer-

ten der Freiberuflichkeit verpflichtet. In der zahn-

medizinischen Praxis bedeutet Freiberuflichkeit

konkret, dass der Zahnarzt notwendige Diagnose-

und Therapieentscheidungen frei und ohne Ein-

wirkung Dritter – also unabhängig – zum Wohle

der Patienten treffen kann. 

Patientinnen und Patienten profitieren von der

Freiberuflichkeit und der freien Arztwahl. Die frei-

berufliche Tätigkeit ist Garant für eine gute, quali-

tativ hochwertige und flächendeckende Versor-

gungsstruktur.

Allerdings steht die Zahnärzteschaft vor großen

Herausforderungen. Eine raumgreifende „Versozi-

alrechtlichung“ führt zu einer immer größer

werdenden Belastung der Berufsausübung und

schwächt die Selbstverwaltung. Die Selbstverwal-

tung der Freien Berufe leistet aber einen wichti-

gen Beitrag zur Stärkung des Mittelstandes. Eine

Schwächung würde mittelbar zu einem weiteren

Aufbau staatlicher Bürokratie führen. Hier muss der

Berufsstand in seiner aktiven Entwicklung als Pro-

fession im Rahmen der Gestaltung des Berufsrech-

tes und seiner ethischen Grundwerte unterstützt

werden. 
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2. Patienten in den Mittelpunkt stellen:
Patientenrechte wahren – Bürokratielasten verringern

Die vorgesehenen Verschärfungen im Bereich der

Dokumentation, Einwilligung und Aufklärung im

Zahnarzt-Patienten-Verhältnis werden den zahn-

medizinischen Realitätstest jedoch nicht beste-

hen. Zahnmedizinische Behandlungen sind keine

Controlling-Prozesse, die mit bürokratischen Auf-

lagen optimiert werden können. Eine praxis-

fremde juristische Übersteuerung führt hier letzt-

endlich zu einem Mehr an Bürokratie und zu

einem Weniger an Behandlungszeit für die Patien-

ten. Dies dient dem Patienten gerade nicht.

Im Falle eines Konflikts zwischen Zahnarzt und Pa-

tient steht ein bundesweites Netzwerk von zahn-

ärztlichen Patientenberatungsstellen zur Verfü-

gung, auf das jeder Patient zurückgreifen kann.

Hier arbeiten Zahnärzte und fachlich qualifizierte

Mitarbeiter der zahnärztlichen Selbstverwaltung in

professionellen Teams, ggf. mit juristischer Unter-

stützung, zusammen. Zusätzlich existieren neutrale

Gutachter- und Schlichtungssysteme. Darüber hi-

naus werden weitere Initiativen zur Verbesserung

der Transparenz der  Honorarabrechnung unter-

nommen. 

Flankierend hat die Zahnärzteschaft mit der Un-

abhängigen Patientenberatung Deutschland

(UPD) eine Kooperationsvereinbarung geschlos-

sen, um die neutrale Patientenberatung weiter

auszubauen. Eine im September 2012 von Bun-

deszahnärztekammer und Kassenzahnärztlicher

Bundesvereinigung veröffentlichte Informations-

broschüre „Patienten im Mittelpunkt – die Patien-

tenberatung der Zahnärzteschaft in Deutschland“

dokumentiert zusätzlich das Engagement der

Zahnärzteschaft für mehr Transparenz und inter-

professionelle Zusammenarbeit in puncto Patien-

tenrechte.

Öffnungsklauseln und Selektivverträge werden

aus Sicht der Kostenträger vornehmlich zur Sen-

kung von Gesundheitsausgaben vorgeschlagen.

Kostensenkung auf diesem Weg beschneidet je-

doch die Rechte der Patienten, denn Selektivver-

träge schließen die freie Zahnarztwahl aus. Jede

Einflussnahme der Kostenträger auf dieses immens

wichtige Patientenrecht wird abgelehnt.

Unter dem Motto „Mehr Zeit für die Behandlung –

Vereinfachung von Verfahren und Prozessen in

Zahnarzt- und Arztpraxen“ beteiligt sich die Bun-

deszahnärztekammer außerdem aktiv an einem

vom Nationalen Normenkontrollrat initiierten Pro-

jekt zur Messung der die Zahnärzteschaft am

stärksten belastenden gesetzlichen und unterge-

setzlichen Vorgaben. Dabei geht es u. a. darum,

unnütze Bürokratielasten in den Praxen – wie etwa

im Bereich der Dokumentation – zu identifizieren

und damit mehr Behandlungszeit für Patienten zu

gewinnen.

Der Gesetzgeber sollte die Ergebnisse dieser Un-

tersuchung zum Anlass nehmen, als unnütz iden-

tifizierte Bürokratielasten abzuschaffen und ein

Signal für Bürokratieabbau und für ein „Mehr“ an

Zuwendung für den Patienten zu setzen.

Der Patient steht im Mittelpunkt zahnärztlichen

Handelns – das ist klare Maxime unseres zahnärzt-

lichen Heilberufs. Wir fordern und fördern daher

ausdrücklich den mündigen Patienten, der im

Rahmen der partizipativen Entscheidungsfindung

an der Behandlung mitwirkt. Die Beachtung und

Förderung der Patientenrechte ergibt sich aus der

Gemeinwohlverpflichtung und freiberuflichen

Identifikation des zahnärztlichen Berufsstandes.  

Für die Wahrung der Patientenrechte existiert in

Deutschland ein bundesweites Netzwerk von neu-

tralen Patientenberatungsstellen der zahnärztli-

chen Selbstverwaltungen mit zahnärztlicher Kom-

petenz, auf das jeder Patient zurückgreifen kann.

Ein Netzwerk, dessen weiteren Ausbau die deut-

sche Zahnärzteschaft innerhalb ihrer Selbstverwal-

tung tatkräftig betreibt und unterstützt.

Kritisch sieht unser Berufsstand die Gefahr einer ju-

ristischen Übersteuerung im Zusammenhang mit

den Patientenrechten im Praxisalltag, etwa im Zu-

sammenhang mit dem Patientenrechtegesetz.

Eine solche Überregulierung entspricht nicht der

Realität zahnmedizinischer Versorgung. Sie birgt

auch die Gefahr, aus einem intakten Vertrauens-

verhältnis zwischen Zahnarzt und Patient ein bü-

rokratisch überfrachtetes Misstrauensverhältnis zu

machen.

Die Bundeszahnärztekammer
fordert daher

— praxisfremde juristische Übersteuerungen im

Zahnarzt-Patienten-Verhältnis zu vermeiden.

Ein (weiteres) Mehr an Bürokratie führt zu mehr

Bürokratiekosten und -lasten in den Praxen

und reduziert notwendige Behandlungszeiten

für die Patienten.

— den Stellenwert der bundesweit erfolgreich

etablierten Patientenberatungsstellen der

zahnärztlichen Selbstverwaltung zu beachten,

— das Patientenrecht auf freie Zahnarztwahl

nicht durch Öffnungsklauseln oder Selektivver-

träge einzuschränken.

Zur Begründung: 

Eine Beteiligung von mündigen, aufgeklärten und

selbstbestimmten Patienten an zahnmedizini-

schen Entscheidungsprozessen ist sinnvoll und not-

wendig – vor allem im Hinblick auf die steigende

Zahl von möglichen  Behandlungsoptionen sowie

die Förderung der Prävention. Der Zahnarzt als

freier Heilberufler versteht sich selbst als erster Pa-

tientenschützer.

Die Bundeszahnärztekammer stellt fest: Das Zahn-

arzt-Patient-Verhältnis in Deutschland ist intakt und

von Vertrauen geprägt. Zu diesem Ergebnis

kommt auch eine aktuelle Meinungsumfrage des

Allensbach-Instituts (IDZ-Patientenzufriedenheits-

forschung Zahn-ZAP-V1,2012). Demnach sind rund

90 Prozent der Bürger hochzufrieden mit ihrem

Zahnarzt und vertrauen ihm.

Auch vor diesem Hintergrund wird das Patienten-

rechtegesetz von der Bundeszahnärztekammer

wie folgt beurteilt: Eine generelle Umkehr der Be-

weislast mit einer verschuldensunabhängigen

Haftung des Zahnarztes wurde zu Recht unterlas-

sen und hätte  den Weg in eine Defensivmedizin

bedeutet.
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3. Versorgungspolitische Herausforderungen annehmen: 
flächendeckende Versorgung gewährleisten – auch für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung

stellen für die zahnärztliche Versorgung zunehmend

eine Herausforderung dar. Auch die zahnärztliche

Selbstverwaltung ist gehalten, besonders bei den

Entwicklungen in der nachwachsenden Zahnärzte-

generation zur besseren Vereinbarkeit von Familie

und Beruf, ihre Gestaltungs- und Unterstützungs-

möglichkeiten zu nutzen. 

Mit unserem Memorandum „Zukünftige Herausfor-

derungen für zahnärztliche Versorgungsstrukturen

und für die Kompetenzen des zahnärztlichen 

Behandlungsteams auf Grund der demografischen

Entwicklung“ (http://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs

/b/memorandum__zahnaerztliche_versorgungs-

strukturen.pdf) haben wir gesundheitspolitische

Handlungsoptionen aufgezeigt.

Bereits heute haben Menschen mit Pflegebedarf

oder mit Behinderungen eine deutlich schlechtere

Mundgesundheit als der Bevölkerungsdurchschnitt.

Dies belegt bspw. eine aktuelle Übersichtsarbeit

des Instituts der Deutschen Zahnärzte aus dem Jahr

2012 „Zur Mundgesundheit von Pflegebedürftigen

und Menschen mit Behinderungen in Deutschland

– eine systematische Übersicht (Review) auf der

Grundlage aktueller Einzelstudien (2000–2012)“. Ein

Problem, das sich durch den demografischen

Wandel in unserer Gesellschaft weiter verschärfen

wird. Altersbedingte Funktionseinschränkungen

und Multimorbidität stellen außerdem besonders

hohe Anforderungen an Kompetenz und Können

der Zahnärzte, ihrer Behandlungsteams und auch

an die Ausbildung des Pflegepersonals. Die zahn-

medizinischen Ausbildungs-, Fortbildungs- und Ver-

sorgungsstrukturen müssen dementsprechend drin-

gend angepasst werden. 

Auch der Tatsache, dass Menschen mit Unterstüt-

zungsbedarf einen zunehmenden Restzahnbe-

stand aufweisen und komplexeren Zahnersatz

oder Implantate besitzen, werden die aktuellen

Inhalte in der Ausbildung der Pflegeberufe nicht

gerecht. Um diese Defizite auszugleichen, hat die

Zahnärzteschaft bereits vor Jahren begonnen,

zeitgemäße Ausbildungsmodule zu konzipieren.

Diese Module wurden in einem komplexen Pro-

zess mit Pflegeschulen abgestimmt. Schließlich

wurde das Konzept insgesamt regional evaluiert

und kann aktuell z. B. im Rahmen der geplanten

Harmonisierung der Ausbildung zum/zur Altenpfle-

ger/in, der Kinder- und Gesundheits- sowie Kran-

kenpflege implementiert und schließlich flächen-

deckend umgesetzt werden.

Mit ihrem Konzept „Mundgesund trotz Handicap

und hohem Alter“ hat die Bundeszahnärztekam-

mer zusammen mit der Kassenzahnärztlichen Bun-

desvereinigung und der Wissenschaft schon im

Jahr 2010 konkrete gesundheitspolitische Lösungs-

vorschläge für eine bessere Versorgung dieser Pa-

tientengruppe unterbreitet. Erste Schritte auf dem

Weg zur Verbesserung der aufsuchenden zahn-

medizinischen Versorgung hat der Gesetzgeber

gemacht und werden im Rahmen der Selbstver-

waltung umgesetzt. Folgen müssen nun weitere

Initiativen zur Verbesserung der Prävention dieser

vulnerablen Bevölkerungsgruppe und zur Versor-

gung von Menschen mit Behinderungen inner-

halb der zahnärztlichen Praxis.

Mit der  Erstellung einer novellierten Approbations-

ordnung, die nun endlich umgesetzt werden

muss, als auch durch weitere Fortbildungsange-

bote der Selbstverwaltung erweitern Zahnärzte

und Behandlungsteams ihre Kompetenzen im Be-

reich der Alterszahnmedizin. 

Ebenso treiben wir den interdisziplinären For-

schungsdialog zwischen Medizin und Zahnmedizin

im Bereich der Multimorbidität und den Zusam-

menhängen zwischen medizinischen und zahn-

medizinischen Erkrankungen voran.

Viele Zahnärzte engagieren sich bereits seit Jah-

ren vorwiegend ehrenamtlich in der zahnmedizi-

nische Betreuung von Pflegebedürftigen und

Menschen mit Behinderungen. Dauerhaft werden

Eigeninitiative und Engagement der Zahnärzte-

schaft aber nicht ausreichen, um diese Versor-

gungslücken zu schließen.

Der demografische Wandel in unserer Gesellschaft

stellt hohe Anforderungen an die wohnortnahe

zahnmedizinische Versorgung – vor allem in ländli-

chen Gebieten. Zahnmedizin ist nicht nur integraler

Bestandteil des medizinischen Fächerkanons, son-

dern auch wesentlicher Bestandteil der medizini-

schen Grundversorgung der Bevölkerung. Außer-

dem gibt es enge Verknüpfungen zwischen

zahnmedizinischen und Allgemeinerkrankungen,

die große Relevanz für die Volksgesundheit besitzen.

Die Mundgesundheit von Pflegebedürftigen und

Menschen mit Behinderung stellt aufgrund der

stetig steigenden Zahl von betroffenen Patienten

eine besondere Herausforderung dar. Wissen-

schaftliche Erkenntnisse belegen eine deutlich

schlechtere Mundgesundheit von Pflegebedürfti-

gen und Menschen mit Behinderungen. Diese Si-

tuation ist für unseren Heilberuf zahnmedizinisch

und auch ethisch völlig inakzeptabel.

Die Bundeszahnärztekammer
fordert daher

— die flächendeckende zahnmedizinische Ver-

sorgung muss durch entsprechende Rahmen-

bedingungen auch durch die Weiterent-

wicklung der Gebührenordnungen für alle

Berufsausübungsformen gesichert werden,

— die zahnärztliche Selbstverwaltung kann und

muss ihre Förderungs- und Unterstützungsmaß-

nahmen zur Gestaltung des demografischen

Wandels im Berufsstand selbst nutzen,

— keine Substitution von zahnmedizinischen Leis-

tungen. Die Delegation von zahnärztlichen

Aufgaben an Assistenzpersonal ist abschlie-

ßend im Zahnheilkundegesetz geregelt. Die

Substitution von Leistungen lehnt die Bundes-

zahnärztekammer ab – die Delegation an vor-

handene Fachkräfte unter zahnärztlicher Auf-

sicht befürworten wir.

— ein zahnärztliches Präventionsmanagement

im Rahmen des Präventionsgesetzes mit zu-

sätzlichen vorsorgeorientierten Leistungen für

Pflegebedürftige und Menschen mit Behinde-

rungen zu installieren. Das beinhaltet konkret:

Die Anspruchsberechtigung dieser vulnerab-

len Bevölkerungsgruppen im SGB V (§22 a)

festzulegen. Gleichzeitig sind eine Verbesse-

rung der Kooperation mit den Pflegeberufen

und eine konsequente Umsetzung eines zahn-

ärztlichen Obleute-Systems notwendig. Darü-

ber hinaus muss die medizinische und gero-

dontologische Kompetenz der zahnärztlichen

Behandlungsteams durch  Fortbildungen wei-

ter gestärkt werden.

— weitere bedarfsadäquate, präventive und

therapeutische Leistungen in  den GKV-Kata-

log für Pflegebedürftige und Menschen mit

Behinderungen aufzunehmen. 

Unser Konzept "Mundgesund trotz Handicap

und hohem Alter“ (AuB-Konzept) zeigt die

hierfür notwendigen Inhalte detailliert auf.

— Aspekte der Zahn-, Mund- und Zahnersatz-

pflege sollten, den aktuellen Herausforderun-

gen angepasst, sowohl in der Pflegeausbil-

dung wie auch in der Ausbildung zum/zur

Heilerziehungspfleger/in aufgenommen wer-

den. Entsprechende Konzepte wurden von

der Zahnärzteschaft bereits entwickelt.

— die praktische und fachliche Expertise der

Zahnärzteschaft bei der Einführung und Um-

setzung von Präventionsmaßnahmen besser

zu berücksichtigen. Konkret bei der geplanten

„Präventionsstrategie“ der Bundesregierung

und generell bei der Planung und Umsetzung

von Gesundheitsförderungsprogrammen.

— stärkere Unterstützung und gesellschaftliche

Anerkennung des ehrenamtlichen Engage-

ments der Zahnärztinnen und Zahnärzte in die-

sem Bereich.

Zur Begründung:

Die Bundeszahnärztekammer betrachtet es als

eine ihrer Kernaufgaben, dass jeder Bürger – ge-

rade auch im Hinblick auf die demografische Ent-

wicklung – wohnortnah Zugang zu qualitativ

hochwertiger zahnärztlicher Versorgung erhält. 

Sinkende Einwohnerzahlen in ländlichen Gebieten

und Konzentrationsprozesse im städtischen Raum
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4. Soziale Marktwirtschaft statt Planwirtschaft: 
duales System aus PKV und GKV reformieren – Wettbewerb und Qualität 
erhalten

Zur Begründung:

In der aktuellen gesundheitspolitischen Debatte

zur Reform unseres Gesundheitssystems ist es drin-

gend notwendig, genauer die tatsächlichen Pro-

bleme und Funktionsstörungen im dualen Kran-

kenversicherungssystem zu identifizieren. Nur so

können die richtigen und passgenauen Reform-

schritte eingeleitet werden. 

Eine genauere Betrachtung zeigt, dass die häufig

unterstellte Kostenexplosion im Gesundheitswesen

vor allem durch strukturelle Probleme der Kosten-

träger PKV und GKV verursacht wird. Die GKV lei-

det nicht primär unter einem Ausgabenproblem,

sondern vor allem in Zeiten von konjunktureller Ab-

schwächung unter einem Einnahmendefizit. 

Zusätzlich wird aufgrund der demografischen Ent-

wicklung in Deutschland die Zahl der GKV-Bei-

tragszahler langfristig weiter abnehmen. 

Auch die PKV hat ein Strukturproblem: Stetig stei-

gende Beiträge, ein unüberschaubarer Tarif-

dschungel, Billigtarife und zu hohe Maklerprovi-

sionen haben nicht nur Finanzlöcher in die

Bilanzen der Privatversicherer gerissen. Sie ha-

ben auch die Reputation der PKV in Politik und

Öffentlichkeit beschädigt. Trotz dieser Defizite ist

die PKV aber nach wie vor ein wichtiger Faktor

für den medizinischen Fortschritt und die Innova-

tion in der Zahnmedizin. 

Eine Konvergenz von PKV und GKV unterbindet

den Wettbewerb zwischen den Kostenträgern.

Die Abschaffung der PKV zu Gunsten einer Ein-

heitsversicherung würde weder die demografi-

schen Probleme noch die Konjunkturabhängig-

keit unseres Gesundheitssystems ändern bzw.

lösen. Vielmehr besteht die Gefahr, dass Gesund-

heitsmonopole aus wenigen Unternehmen die

freiberufliche Tätigkeit des Zahnarztes und damit

auch die Versorgung der Patienten gefährden.

Die zahnärztliche Therapiefreiheit und die freie

Arztwahl würden so beschränkt und medizinische

Leistungen auf das Nötigste reduziert werden. Die

Schaffung einer Bürgerversicherung und die Ab-

schaffung der PKV-Vollversicherung wäre aus

Sicht der Bundeszahnärztekammer eine eklatante

gesundheitspolitische Fehlentscheidung. Wir un-

terstützen jedoch mit unserer fachlichen Expertise

alle politischen Initiativen, die das duale System

aus PKV und GKV auf der Versicherungs-, Versor-

gungs- und Vergütungsseite konsequent weiter-

entwickeln und mutig reformieren wollen.

Das Zwei-Säulen-System aus Privater Krankenver-

sicherung (PKV) und Gesetzlicher Krankenversi-

cherung (GKV) steht vor wichtigen Reformen –

das ist eine unbestrittene gesundheitspolitische

Notwendigkeit. 

Die wichtigste Frage ist, ob diese Reformen auf

eine Stärkung des bestehenden Systems oder auf

die Implementierung eines völlig neuen, eher

„planwirtschaftlichen Modells“ abzielen. Dabei ist

zu berücksichtigen, dass sich das duale System

von GKV und PKV über Jahrzehnte für unser Ge-

sundheitswesen bewährt hat. Gegenüber „plan-

wirtschaftlichen“ Modellen wie einer „Bürgerver-

sicherung“ bietet dieses System auch aus dem

Blickwinkel seiner Kritiker unbestrittene Vorteile. Un-

ser Ziel ist es   die Diagnose- und Therapiefreiheit

und die Qualität der (zahn)medizinischen Versor-

gung in Deutschland zu erhalten sowie notwen-

dige Innovation für den Versorgungsalltag zu 

ermöglichen.

Wir rufen Gesetzgeber und Kostenträger dazu auf,

das Zwei-Säulen-System aus PKV und GKV mutig

und entschlossen zu reformieren und damit im In-

teresse der Patientinnen und Patienten zukunfts-

fest zu machen.  

Die Bundeszahnärztekammer
fordert daher

— die wichtige Debatte zur Reform unseres Ge-

sundheitssystems mit allen relevanten gesund-

heitspolitischen Akteuren sachlich ausgewo-

gen und fachlich versiert zu führen,

— den  Leistungswettbewerb innerhalb der GKV

zu stärken,

— den Wettbewerb zwischen GKV und PKV zu

stärken und aktuelle Finanzierungs- und Ge-

schäftsmodelle ernsthaft auf den Prüfstand zu

stellen,

— die Rechte der Versicherten in der PKV zu stär-

ken, Tarifstrukturen transparenter zu gestalten

sowie die Übertragbarkeit von Altersrückstel-

lungen zu ermöglichen,

— die Höhe der Maklerprovisionen in der PKV

einzudämmen und  gesetzlich streng zu sank-

tionieren,

— die Forderungen und konkreten Lösungs-

vorschläge aus unserem Memorandum 

„Reformierung des Gesundheitssystems“

(http://www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/b/Me-

morandum_BZAEK_ReformGesundheitssys-

tem.pdf) bei den strukturellen Reformen von

PKV und GKV umzusetzen und hierzu mit dem

Berufsstand in einen konstruktiven Dialog zu

treten.
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5. Qualität fördern:
Approbationsordnung novellieren – Versorgungsforschung ausbauen 

Qualität (ZZQ) gebildet, das u. a. die Auswahl ge-

eigneter Leitlinienthemen nach transparenten 

Kriterien unterstützt, die Leitlinienerarbeitung ko-

ordiniert und strukturierte Konsensusverfahren

durchführt.

Um Qualität sicherzustellen, orientiert sich die zahn-

medizinische Forschung an aktuellen versorgungs-

politischen Herausforderungen. Die Methoden der

evidenz-basierten Zahnmedizin stellen  – gerade für

die Arbeit im G-BA – eine gute Grundlage für ver-

sorgungspolitische Entscheidungen dar. 

Flankierend hierzu müssen gesundheitspolitische

Entscheidungsprozesse mittels Versorgungsfor-

schung kritisch analysiert – und falls erforderlich –

auch neu im Rahmen der Gesundheitssystemge-

staltung justiert werden. Mit der konkreten Formu-

lierung von Mundgesundheitszielen bis 2020 hat

die Bundeszahnärztekammer hierzu die vorliegen-

den Erkenntnisse und Probleme dargestellt. Wei-

tere Schritte im Rahmen von Forschungsprojekten

sollen in Zukunft gemeinsam mit der Wissenschaft

unter Einbezug sozialmedizinischer Expertise 

folgen. Ebenso soll die Entwicklung der Versor-

gungsstrukturen und der Berufsausübung in der

Zahnmedizin durch ein Monitoring der Bundes-

zahnärztekammer stärker beobachtet und damit

im Sinne einer aktiven Gestaltung der zahnärzt-

lichen Berufsausübung begleitet werden.

Die ständige Anpassung von Fort- und Weiterbil-

dung der Zahnärzteschaft an die aktuellen Anfor-

derungen der zahnmedizinischen Versorgung si-

chert die Qualität. Wesentlicher Träger der

zahnmedizinischen Versorgung ist der zahnärztli-

che Generalist. Deswegen soll seine Rolle weiter

gestärkt werden. Zusätzlich müssen fachliche Spe-

zialisierungen über den Bereich der strukturierten

Fortbildung gefördert werden. Zur praxisnahen

Umsetzung dieser Ziele muss der  Berufsstand mehr

direkten Einfluss nehmen – etwa um ein intelligen-

teres System von Aus- und postgradualer Fortbil-

dung zu realisieren.

Eine qualitativ hochwertige Zahnmedizin ist kein

Selbstzweck – sie zielt direkt auf eine bessere Pa-

tientenversorgung und die Erhaltung der Mund-

gesundheit bis ins hohe Alter.

Um Qualität effizient zu fördern, müssen Zahnärzte

gut und „state of the art“ ausgebildet werden.

Die auf Grundlage der Erfahrungen des Berufs-

standes und der Wissenschaft ständig weiterent-

wickelten medizinischen Standards müssen daher

endlich Eingang in die Ausbildung der Zahnärztin-

nen und Zahnärzte finden und damit praxisfest

gemacht werden.

Die Bundeszahnärztekammer
fordert daher

— die Ausbildung der Zahnärzteschaft an die 

aktuellen Anforderungen der zahnmedizini-

schen Versorgung und die wissenschaftliche

Weiterentwicklung anzupassen. Die Novellie-

rung der  Approbationsordnung einschließlich

die damit verbundene Entwicklung eines Na-

tionalen Kompetenzbasierten Lernzielkatalogs

(NKLZ) sind dringend notwendige Grundla-

gen. Generell muss der Berufsstand der 

Zahnärzte mit seiner praktischen Erfahrung

verstärkten Einfluss auf die Verbesserung der

Ausbildung nehmen können.

— die Qualitätsförderung  als genuine Aufgabe

des Berufsstandes und der Wissenschaft anzu-

erkennen. Die Weiterentwicklung von Konzep-

ten zum Praxismanagement und zur Qualitäts-

förderung darf auch in Zukunft weder durch

gesetzliche Vorgaben noch durch direktes Ein-

wirken der Kostenträger beeinflusst werden. 

— gesundheitspolitische Entscheidungsprozesse

mittels Versorgungsforschung stärker zu analy-

sieren und kritisch zu begleiten. 

Zur Begründung:

Qualitätsförderung ist a priori eine originäre Auf-

gabe der Zahnärzteschaft. So haben auf der

Grundlage der Heilberufsgesetzgebung der Län-

der die Zahnärztekammern bei der Qualitätsför-

derung einen besonderen Auftrag.  

In diesem Zusammenhang ist auf die professions-

interne Erarbeitung, Einrichtung und Nutzung von

Qualitätszirkeln zu verweisen, in denen niederge-

lassene Zahnärzte auf freiwilliger Grundlage Maß-

nahmen und Erfahrungen im Bereich der Praxisor-

ganisation, der Behandlungsdurchführung und

der dabei erfahrenen Erfolge und Misserfolge aus-

tauschen und diskutieren. Im Ergebnis können so

Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung und Feh-

lervermeidung definiert und umgesetzt werden.

Aktuell haben sich bundesweit bereits über 500

solcher Qualitätszirkel gebildet, in denen ca. 6000

niedergelassene Zahnärzte aktiv und unbürokra-

tisch zusammenarbeiten.

Ebenso ist die Bundeszahnärztekammer in Fragen

der zahnärztlichen Qualitätssicherung und des

Qualitätsmanagements im Gemeinsamen Bun-

desausschuss (G-BA) per Gesetz beteiligt und be-

gleitet hier aktiv die aktuellen Schritte zur Schaf-

fung einer Fehlervermeidungskultur. 

Weiterhin soll mit dem Modellprojekt „Jeder Zahn

zählt!“ der Bundeszahnärztekammer festgestellt

werden, wie ein internetgestütztes, für einen inter-

nen Nutzerkreis von Zahnärzten zugängliches,

anonymes Berichtssystem von kritischen Ereignis-

sen im zahnärztlichen Berufsstand angenommen

wird und ob es dazu geeignet ist, Fehlerpräven-

tion und Lernen von Anderen zu fördern. Das Be-

richts- und Lernsystem ist einem großen bundes-

weiten elektronischen Qualitätszirkel vergleichbar.

Die Erarbeitung von evidenzbasierten Leitlinien

wird vom Berufsstand intensiv betrieben. Bundes-

zahnärztekammer und Kassenzahnärztliche Bun-

desvereinigung haben dazu im Institut der Deut-

schen Zahnärzte (IDZ) das Zentrum Zahnärztliche
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6. Europa beachten: 
hohes Qualifikationsniveau sichern – Überreglementierung vermeiden

Zur Begründung:

Patientinnen und Patienten haben ein großes und

berechtigtes Interesse daran, dass ein hohes Qua-

lifikationsniveau aller Leistungsträger in Deutsch-

land und Europa sichergestellt wird. Die Einhal-

tung dieses hohen Niveaus muss einer

zuverlässigen Kontrolle der EU-Mitgliedstaaten un-

terliegen. Dies gilt insbesondere im Zusammen-

hang mit der Anerkennung ausländischer Di-

plome. Die laufende Überarbeitung der

Berufsanerkennungsrichtlinie, die den Rechtsrah-

men für eine solche Anerkennung auf europäi-

scher Ebene bildet, sollte deshalb das Ziel haben,

eine Balance zwischen erleichterter Mobilität, Ver-

waltungsvereinfachung und Qualitätssicherung

zu schaffen. Hierzu gehört auch, dass die zustän-

digen Stellen und Behörden die erforderliche

Überprüfung anhand ihrer nationalen Vorgaben

durchführen und gegebenenfalls erforderliche

Maßnahmen zum Schutze der Qualität vorneh-

men dürfen. Dies setzt u. a. eine Stärkung des sog.

Bestimmungslandprinzips voraus, wonach Erbringer

von Gesundheitsdienstleistungen dem Recht des-

jenigen Mitgliedstaates unterliegen, in dem sie die

Dienstleistung erbringen. Dies muss für das Berufs-

und Disziplinarrecht ebenso gelten wie für 

Honorarordnungen. 

Da die Leistungen der Freien (Heil)Berufe in der

Regel in kleinen Einheiten oder Teams erbracht

werden, besteht vor allem die Gefahr, dass ein-

zelne gesetzliche Vorgaben sehr schnell zu ver-

gleichsweise großen bürokratischen Belastungen

für diese Berufsgruppen führen. Diesem Umstand

muss der Gesetzgeber auf europäischer Ebene

Rechnung tragen und die Freien Berufe ange-

sichts ihrer gesellschaftspolitischen Funktion so

weit wie möglich entlasten.

Weiterhin gibt es im Zusammenhang mit dem

Fachkräftemangel im Gesundheitswesen Ansätze

der Europäischen Kommission zu einer europäi-

schen Bedarfsplanung und Umstrukturierung des

etablierten Delegationsverhältnisses zwischen

dem (Zahn)Arzt und seinem Assistenzpersonal. 

Hier ist die Bundesregierung aufgefordert, solchen

Tendenzen entgegenzuwirken und sich auch auf

europäischer Ebene für eine Stärkung des be-

währten (zahn)ärztlichen Behandlungsteams ein-

zusetzen.

Gerade die berufliche Selbstverwaltung ist ein be-

währtes System der Qualitätskontrolle, das in die-

sem Zusammenhang und darüber hinaus eine

wichtige Rolle spielen muss. Die Folgen der anhal-

tenden Wirtschaftskrise haben auf europäischer

Ebene und und in einigen Mitgliedstaaten zu

ernsthaften Überlegungen geführt, die reglemen-

tierten Berufe weiter zu deregulieren. Dies ist ins-

besondere im Gesundheitsbereich der falsche

Weg, der zu Gunsten kurzfristiger ökonomischer

Impulse langfristig zu einem Qualitätsverlust zu Las-

ten der Patienten führen wird.

Maßnahmen auf europäischer Ebene, die geeig-

net sind, die Versorgungssicherheit zu gefährden

(wie etwa die Planspiele für ein europaweites Ver-

bot von  Amalgam) oder die Bürokratielasten in

den Praxen zu erhöhen (wie etwa die Richtlinie zu

scharfen und spitzen Gegenständen oder die

Überarbeitung des Rechtsrahmens für Medizinpro-

dukte), gilt es glaubwürdigen Gesetzesfolgen-

schätzungen zu unterziehen, bevor sie in Kraft tre-

ten und in den Mitgliedstaaten umgesetzt werden

müssen oder direkte Gültigkeit erfahren.

Die Europäische Union hat für die deutsche Zahn-

medizin eine wachsende Bedeutung. So werden

immer häufiger gesundheits- und binnenmarktpo-

litische Weichen in Brüssel gestellt, die unmittelba-

ren Einfluss auf unseren Berufsstand und die zahn-

medizinische Versorgung in Deutschland haben.

Dazu zählen vor allem auch binnenmarktpoliti-

sche Vorhaben, wie die Revision der sog. Berufs-

anerkennungsrichtlinie, die unter anderem die Vo-

raussetzungen einer europaweiten Anerkennung

der zahnärztlichen Ausbildung festlegt, sowie ge-

sundheits- und umweltpolitische Aktivitäten wie

die Initiativen zum Quecksilberverbot oder die

Überarbeitung des Rechtsrahmens für Medizinpro-

dukte. Schließlich nimmt Europa zunehmend

auch die Selbstverwaltung bei Freien (Heil)Beru-

fen kritisch ins Auge. Dabei geht das Subsidiaritäts-

prinzip verloren, fehlen oftmals Zuständigkeiten

der europäischen Union und wird die mangelnde

Vergleichbarkeit der Gesundheitssysteme nicht

berücksichtigt. 

Es ist zunehmend zu beobachten, dass mit dem

Hinweis auf Missstände in anderen EU-Mitglied-

staaten europäische Rechtsakte auf den Weg

gebracht werden, die – bewusst oder unbewusst

– auch funktionierende Strukturen und bewährte

gesetzliche Vorgaben in Deutschland in Frage

stellen.

Grundsätzlich muss zukünftig mehr denn je darauf

geachtet werden, dass über Europa keine funktio-

nierenden Strukturen in Deutschland zerschlagen

und zusätzliche Verwaltungslasten – etwa im Bereich

der Medizinprodukte und des Qualitätsmanage-

ments – geschaffen werden, ohne dass ausrei-

chende Gesetzfolgenabschätzungen den Mehr-

wert dieser Maßnahmen nachgewiesen haben.

Um das hohe Qualitäts- und Ausbildungsniveau in

Deutschland zu erhalten, ist zudem Tendenzen in

den europäischen Institutionen zu begegnen, die

dem Herkunftslandprinzip zum Durchbruch verhel-

fen wollen.

Die Bundeszahnärztekammer
fordert daher

— den konsequenten Erhalt des hohen Quali-

tätsniveaus im deutschen Gesundheitssystem. 

Unter dem Deckmantel der Mangelbeseiti-

gung in anderen EU-Mitgliedstaaten darf es

nicht zu einem „race to the bottom“ bei der

Qualität kommen,

— im Rahmen binnenmarktpolitischer Maßnahmen

wie etwa der Revision der Berufsanerkennungs-

richtlinie und deren Umsetzung sicherzustel-

len, dass ein hohes Niveau der zahnärztlichen

Ausbildung europaweit und in Deutschland

beibehalten wird und konsequent das Bestim-

mungslandprinzip als Leitprinzip bei der Frage

des anwendbaren Rechts im Zusammenhang

mit grenzüberschreitenden Sachverhalten

beibehalten wird, 

— neue bürokratische Belastungen durch euro-

päische Vorgaben  zu vermeiden,

— die Rechtsprechung des Europäischen Ge-

richtshofes zur Vereinbarkeit von nationalem

Berufsrecht mit nationalem und europäi-

schem Wettbewerbs- und Kartellrecht konse-

quent umzusetzen,

— Tendenzen zur Substitution (zahn)ärztlicher

Leistungen durch Assistenzpersonal entgegen-

zuwirken. Es gilt, den Grundsatz „Delegation

statt Substitution“ zu erhalten.

— das System der freiberuflichen Selbstverwal-

tung zu erhalten und als bewährtes ordnungs-

politisches Modell auf europäischer Ebene zu

fördern, 

— zu bedenken, dass eine europäische Deregu-

lierung der Freien Berufe, ohne Berücksichti-

gung aller möglichen Konsequenzen, gerade

im Gesundheitsbereich zu einem Qualitäts-

rückgang und dem Verlust einer umfassenden

Versorgung führen kann.
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7. Prävention stärken: 
für Kinder unter drei Jahren – für Menschen mit Migrationshintergrund

Zur Begründung:

Die Mundgesundheit von Kindern und Jugendli-

chen in Deutschland hat sich insgesamt immens

verbessert. So sind allein durch die effektivere Prä-

ventionsarbeit die Karieserkrankungen in dieser

Patientengruppe in den letzten zehn Jahren um

mehr als 60 Prozent zurückgegangen. Es gibt aber

immer noch zu viele Kinder und Jugendliche, die

viel zu wenig an der besseren Prävention und

Mundgesundheit in Deutschland teilhaben. Sie

stammen vor allem aus schwierigen sozialen Ver-

hältnissen oder aus Familien mit Migrationshinter-

grund. Gründe hierfür sind vielfach  kulturelle Un-

terschiede sowie Bildungsdefizite und mangelnde

Sprachkenntnisse.

Zusätzlich zeichnet sich ein weiteres Versorgungs-

problem bei Kleinkindern bis zum dritten Lebens-

jahr ab (frühkindliche Karies). Denn zahnärztliche

Präventionsmaßnahmen  setzen in der GKV erst

ab dem 30. Lebensmonat ein. Gruppenprophy-

laktische Aktivitäten befinden sich derzeit erst im

Aufbau. Die ausschließlich präventive Betreuung

durch den Kinderarzt in den ersten drei Lebens-

jahren ist offensichtlich nicht ausreichend. Die

Folge: Zunehmende frühkindliche Karies als größ-

tes kinderzahnärztliches Problem. 

Es  kann davon ausgegangen werden, dass die

Hälfte aller kariösen Defekte, die bei der Einschu-

lung festgestellt werden,  bereits in den ersten drei

Lebensjahren entstanden sind und das Kariesrisiko

auch für das bleibende Gebiss deutlich steigt. 

Eine gute Mundgesundheit bei Kindern ist ein

wichtiger Grundstein für eine gesunde körperliche

Entwicklung und gesunde Zähne ein Leben lang.

Zahnärzte, Mediziner und die Gesundheitspolitik

sind gefragt, gemeinsam eine bessere Prävention

für Kleinkinder und sozial benachteiligte Kinder –

insbesondere auch vor dem Hintergrund von Ten-

denzen zur Kindesvernachlässigung, bei deren

Früherkennung die Zahnmedizin eine wichtige

Rolle spielen kann – auf den Weg zu bringen.

Bedingt durch die hohe kontrollorientierte Inan-

spruchnahme zahnärztlicher Dienstleistungen be-

sitzt der Zahnarzt einen breiten und regelmäßigen

Zugang zu weiten Teilen der Bevölkerung. Dies

bietet erhebliche Potentiale für Aufklärung, 

Prävention und Früherkennung zahlreicher syste-

mischer Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreis-

lauf-Erkrankungen, aber auch bei der Tumorprä-

vention. 

Diese Potentiale müssen auch vor dem Hinter-

grund der demografischen Entwicklung und de-

ren Auswirkungen auf die medizinische Versor-

gung  genutzt werden.

Die Mundgesundheit der Bevölkerung in

Deutschland hat sich in den letzten Jahrzehnten

erheblich verbessert – so ist etwa die Kariesprä-

vention bei Kindern und Jugendlichen eine

echte Erfolgsstory und besitzt Vorbildfunktion für

das Gesundheitswesen in Deutschland und

Europa. Ein Erfolg, der auf Maßnahmen der Be-

völkerungs-, Gruppen- und Individualprophylaxe

sowie die tägliche Aufklärungsarbeit der Zahn-

ärzteschaft  zurückzuführen ist.

Es gibt aber Bevölkerungsgruppen, die zu wenig

an diesem Fortschritt der Zahnmedizin und der

umfassenden Präventionsarbeit partizipieren. So

fallen generell Kinder unter drei Jahren in

Deutschland immer noch durch das zur Verfü-

gung stehende zahnmedizinische Präventionsras-

ter. Aber auch weiteren Risikogruppen wie Fami-

lien mit Migrationshintergrund oder Menschen in

sozial schwierigen Lebenslagen wird in vielen Fäl-

len unzureichend Prophylaxe oder irgendeine

Form zahnmedizinischer Hilfe zuteil.

Die Zahnärzteschaft versucht durch berufspoliti-

sche Initiativen die beschriebenen Versorgungslü-

cken für diese Menschen so gut es geht zu schlie-

ßen. Aber auch die Politik ist hier gefordert, stärker

unterstützend tätig zu werden. 

Die Bundeszahnärztekammer
fordert daher

— gesetzliche Rahmenbedingungen für eine sys-

tematische zahnmedizinische Prävention un-

ter Einbezug der Zahnärzteschaft bereits für

Kinder ab dem ersten Lebensjahr zu schaffen.

Nur so werden die Bekämpfung frühkindlicher

Karies und eine effektiv Präventionsarbeit von

Beginn an erfolgreich sein.

— generell ist die Zahnmedizin stärker in gesund-

heitspolitische Präventions- und Gesundheitsför-

derungsprogramme zu integrieren. Grundlage

hierfür muss der gemeinsame Risikofaktorenan-

satz (common risk factor approach) über alle

medizinischen Fachdisziplinen hinweg sein. Da-

bei gilt es ebenso, die Potentiale der zahnme-

dizinischen Versorgungs- und Präventionsstruk-

turen bei der Aufklärung und für die Prävention

wichtiger allgemeingesundheitlicher Erkrankun-

gen zu nutzen.

— konkrete auf Landesebene bestehende ge-

meinsame Präventionsmaßnahmen von Zahn-

medizinern, Kinderärzten, Hebammen und

Gynäkologen zu unterstützen, zu institutionali-

sieren und zu koordinieren, 

— bundesweit verpflichtend die zahnärztlichen

Kinderpässe bzw. deren Präventionsansätze in

die erfolgreichen ärztlichen Kinderfrüherken-

nungsuntersuchungen zu integrieren,

— die Präventionsarbeit für Risikogruppen wie

Migranten und Familien in sozial schwierigen

Lebenslagen zu verbessern. Hier haben sich

die „strukturierte“ Mundgesundheitsaufklä-

rung gemeinsam in Kooperationsverbünden

in gezielten Settings zur Verbesserung des Ge-

sundheitswissens  sowie Programme für beson-

ders krankheitsgefährdete Bevölkerungsgrup-

pen, wie im Rahmen der Gruppenprophylaxe

erfolgreich eingeführt, als sinnvoll erwiesen.
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8. Soziales Engagement unterstützen:
zahlreiche Projekte – vor der eigenen Haustür und weltweit

Zur Begründung:

Jede Gesellschaft ist auch auf das soziale Enga-

gement von Bürgerinnen und Bürgern, Unterneh-

men und Institutionen angewiesen. Dieses Enga-

gement stellt eine wichtige Ergänzung zu

beruflichem und staatlichem Engagement dar

und stärkt den Zusammenhalt in unserer Gesell-

schaft. 

Der Berufsstand der Zahnärzte tritt für eine Gesell-

schaft als Wertegemeinschaft ein, für die Gesund-

heit und Menschenwürde hohe Werte sind.

Schnelle und unkomplizierte Hilfe für Menschen,

die unsere Hilfe brauchen, ist dabei ein wichtiges

Prinzip unseres Heilberufs – sei es durch eine vor-

wiegend ehrenamtliche aufsuchende zahnmedi-

zinische Betreuung oder direkte finanzielle Hilfen

für Menschen in Not. Die deutschen Zahnärzte en-

gagieren sich mit über 40 Hilfsorganisationen ge-

rade auch für diese Betroffenen – für Migranten,

für Menschen in sozialen Brennpunkten, Obdach-

lose oder Drogenabhängige. 

Die unter der Schirmherrschaft der Bundeszahn-

ärztekammer stehende Stiftung Hilfswerk Deut-

scher Zahnärzte (HDZ) leistet seit über 25 Jahren

weltweite Hilfe zur Selbsthilfe – etwa  in Afrika,

Asien oder Südamerika. Das HDZ unterstützt kon-

kret den Aufbau von Zahn- und Krankenstationen

in Krisen- und Katastrophengebieten oder finan-

ziert gezielt Einrichtungen wie Schulen, Waisen-

häuser oder Kinderheime. 

Versorgungslücken in der zahnmedizinischen Ver-

sorgung oder Menschen in Notsituationen weisen

jedoch auch auf einen Missstand in unserer Ge-

sellschaft hin und zeigen akuten politischen Hand-

lungsbedarf in Form besserer Versorgungsstruktu-

ren, hin zu einem Mehr an Aufklärungs- und

Präventionsarbeit in sozialen Brennpunkten und ei-

nem Weniger an bürokratischen Hürden bei der

Ausübung von sozialem Engagement und ehren-

amtlichen Tätigkeiten. 

Zahnärzte sind längst weit mehr als nur für die

Mundgesundheit zuständig. So spielen sie im Sinne

einer ganzheitlichen Medizin bei der Früherken-

nung und Behandlung ganzkörperlicher Erkran-

kungen wie Rheuma, Diabetes, Magersucht oder

Krebs eine immer wichtigere Rolle. 

Zahnärztinnen und Zahnärzte üben nicht nur ei-

nen akademischen Heilberuf aus – sie helfen

auch konkret: Mit Projekten für sozial Schwache,

pflegebedürftige Menschen oder Menschen in

Not unterstützen sie die, die Hilfe am meisten

brauchen – nicht nur vor der eigenen Haustür,

sondern weltweit. Viele Zahnärzte setzen sich da-

bei ehrenamtlich und mit hohem persönlichem

Zeitaufwand für mehr Chancengleichheit in unse-

rer Gesellschaft ein. Sie schließen zahnmedizini-

sche Versorgungslücken und geben vielen Men-

schen Mut, sich wieder selbst zu helfen.

Um dieses soziale Engagement weiterzuführen

und auszubauen, braucht die Zahnärzteschaft

nicht nur Anerkennung. Sie braucht auch mehr

und konkretere politische Unterstützung.

Die Bundeszahnärztekammer
fordert daher

— das soziale Engagement der Zahnärzteschaft

auch im Zusammenhang mit den politischen

Initiativen zur Corporate Social Responsibility

(CSR) deutlich wahrzunehmen, 

— die zahnärztlichen Initiativen im Rahmen der

internationalen Entwicklungshilfe einzubinden,

— passende Rahmenbedingungen zu schaffen,

damit die zahnmedizinische Betreuung von

Migranten, Menschen in sozial schwierigen Le-

benslagen und Menschen in Not auf ein bes-

seres Fundament gestellt werden kann – orga-

nisatorisch und finanziell.



BZÄK|Gesundheitspolitisches Programm 2013

22

BZÄK|Gesundheitspolitisches Programm 2013

23

9. Junge Zahnmediziner fördern:
Ausbildung attraktiv gestalten – Vereinbarkeit von Familie und Beruf
verbessern

Zur Begründung:

Die zahnmedizinsche Ausbildung in Deutschland

wird derzeit finanziell zu wenig gefördert, Lehr-

stühle werden sukzessive reduziert. Damit wird die

Qualität der Ausbildung der angehenden Zahn-

ärzte gefährdet. 

Die Ausbildung zum Zahnarzt verliert so für junge

Menschen an Attraktivität.

Unser Berufsstand kann hier fachlichen Input lie-

fern, wie Strukturen und Inhalte für die universitäre

Aus- und Fortbildung junger Zahnärztinnen und

Zahnärzte zu optimieren sind. Die gesetzlichen

und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind

jedoch von der Gesundheitspolitik in Bund und

Ländern zu schaffen.

Aber nicht nur die Ausbildung, sondern auch die

Berufsausübung als praktizierender Zahnarzt muss

attraktiver gestaltet werden, um die zahnmedizini-

sche Versorgung in Deutschland auch in Zukunft

zu sichern. In unserer Gesellschaft findet ein Rollen-

wandel statt, der sich auch in unserem Berufsstand

abbildet. So bestehen geschlechterübergreifend

neue Erwartungen an eine bessere Vereinbarkeit

von Familie, Beruf und Lebensqualität. 

Da die zahnärztliche Berufsausübung überwie-

gend in selbstständiger Praxisniederlassung er-

folgt, sind Unterstützungsangebote für eine fa-

milienfreundliche Niederlassung und flexible

Berufsausübungsformen gerade für unseren Be-

rufsstand immens wichtig. Dies insbesondere we-

gen des deutlichen Trends zur Feminisierung des

Berufsstandes.

Die Bundeszahnärztekammer unterstützt gemein-

sam mit den Länderkammern seit langem Initiati-

ven, die auf familienfreundliche Arbeitsbedingun-

gen bei Zahnärztinnen und Zahnärzten abzielen.

So wurde in 2011 ein „Memorandum zur Verein-

barkeit von Familie und Beruf im Rahmen der

zahnärztlichen Berufsausübung“ verabschiedet. 

Hier werden nicht nur theoretisch die verschiede-

nen Facetten der besseren Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf beleuchtet, sondern auch 

konkrete praxisgerechte Lösungsvorschläge an-

geboten – vom Wiedereingliederungsseminar 

bis zur familienfreundlichen Gestaltung von Not-

dienstplänen und Teilzeitarbeit. 

Garant für eine qualitativ hochwertige Zahnme-

dizin auf aktuellem wissenschaftlichem Stand sind

eine attraktive und hochwertige Ausbildung so-

wie ein stabiles Arbeitsumfeld für zukünftig prakti-

zierende Zahnärztinnen und Zahnärzte. 

Dafür muss erstens das Studium der Zahnmedizin

so gestaltet werden, dass junge Menschen sich

auch weiterhin für eine Ausbildung zum Zahnarzt

entscheiden. Zweitens muss auch die spätere Be-

rufsausübung des freiberuflichen Zahnarztes so

gestaltbar sein, dass im Sinne einer „Work-Life-Ba-

lance“ Beruf, Familie und auch Lebensqualität

harmonisch zu vereinbaren sind. Hierfür ist neben

passenden Modellen und Initiativen seitens des

Berufsstandes auch eine stärkere Flankierung

durch den Gesetzgeber in Bund und Ländern 

gefordert.

Die Bundeszahnärztekammer
fordert daher

— Strukturen und Inhalte der zahnmedizinischen

Ausbildung dringend an die aktuellen Anfor-

derungen anzupassen. Das heißt konkret, die

zahnärztliche Approbationsordnung zu refor-

mieren und den Nationalen Kompetenzba-

sierten Lernzielkatalog Zahnmedizin (NKLZ)

zeitnah auf den Weg zu bringen.

— das zahnmedizinische Studium wieder attrak-

tiver zu machen, indem die Personaldecke an

den Universitäten besser gegenfinanziert wird.

Junge Zahnmediziner müssen besser auf die

spätere Berufsausübung als Zahnarzt vorberei-

tet werden. 

— Impulse aus dem „Memorandum zur Verein-

barkeit von Familie und Beruf im Rahmen 

der zahnärztlichen Berufsausübung (http://

www.bzaek.de/fileadmin/PDFs/za/Zahna-

erztinnen/2011_Memorandum.pdf) stärker in

die politische Arbeit zu integrieren – gerade

auch bei den spezifischen Belangen der Be-

rufsausübung der Zahnärzte und Zahnärztin-

nen. Die aktuellen Initiativen des Bundesmi-

nisteriums für Familie, Senioren, Frauen und

Jugend für eine bessere „Work-Life-Balance“

in der Arbeitswelt stellen hier eine gute Mög-

lichkeit der Anknüpfung dar.
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