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2021 - ein verrücktes Jahr?

Wie es bei Ihnen ist, weiß ich nicht. Für mich

kann ich sagen: Noch nie in meinem Leben habe

ich so viel gearbeitet!

Auch an Patienten in der Praxis, gefühlt jedoch

mehr für Verwaltung und Organisation, die erste

Hälfte des Jahres sieht zudem in meiner Buch-

haltung gar nicht gut aus. Das mag teilweise zu-

rückzuführen sein auf praxisinterne Umstellun-

gen, damit ist jedoch nicht alles erklärt.

In meiner Buchhaltung sind die Kosten deutlich

angestiegen. Zugleich hatten wir durch zeitwei-

sen Corona-bedingten Ausfall von Personal mehr

Stress, mehr Aufgaben, weniger Entlastung, we-

niger Effizienz. Mehr dazu ab Seite 6.

Der PZVD-Brief kommt seit vielen Jahren mit 20

Inhaltsseiten 4 mal im Jahr, 2020 haben wir das

Experiment gemacht, die Seitenzahl zu verdop-

peln, die Frequenz zu halbieren. Da er sich nicht

auf tagesaktuelle Inhalte bezieht, haben wir das

auf dem Hintergrund der Überflutung an Print-

und anderen Medien ausprobiert, wir wollten

auch sehen, ob es jemanden stört.

Unfreiwillig kommt nun in 2021 nur ein einziger

PZVD-Brief. Er hat deutlich mehr Seiten, er hat

Inhalt. Uns ist das zu selten, mehr haben wir je-

doch nicht geschafft. Für 2022 soll das wieder

anders werden, wir denken über 3 bis eher 2

Ausgaben nach. Was denken Sie darüber? Man

darf uns auch schreiben. . . oder mit uns auf dem

Privatzahnärztetag 2022 diskutieren.
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Kurz vor der Bundestagswahl kam das alte und

für viele "leidige" Thema wieder auf. Mit Er-

starken der SPD und Schwächeln der CDU spür-

ten auch die GRÜNEN und die LINKE wieder fri-

schen Wind in ihren Segeln, um das Thema "Bür-

gerversicherung" wieder aufzuwärmen.

Wir wir alle wissen, kam es anders, die LINKE

sackte stark ab, auch die GRÜNEN ließen Federn

und so werden derzeit Koalitionsverhandlungen

in rot-grün-gelber Tracht geführt. Schnell verlau-

tete, dass eine Bürgerversicherung in dieser

Koalition kein Thema sein würde.

Bereits vor der Wahl hatten sich Bundeszahnärz-

tekammer und KZBV gegen eine Bürgerversi-

cherung in Stellung gebracht und auch danach

wurden weiterhin auf der Bundesversammlung

der BZÄK Anträge zum Erhalt des dualen Kran-

kenversicherungssystems gestellt.

Was aber weiterhin nicht unter den dort versam-

melten Zahnärztinnen und Zahnärzten einmütig

auf den Weg gebracht werden kann, ist ein Vor-

schlag zur Gebührenordnungs - Situation im pri-

vaten Behandlungsverhältnis.

Für mich passt das einfach nicht zusammen:

Die GOZ ist in der Honorarhöhe seit 33 Jahren

überwiegend unverändert, die BZÄK zählt der Po-

litik die Monate vor.

Aber einen eigenen Änderungsvorschlag oder Al-

ternativlösungen, die die Politik dazu bringen

könnte, für uns positive Änderungen vorzuneh-

men, hat man nicht, man verlangt stumpf und er-

folglos eine Punktwertanhebung, die in 33 Jahren

nicht kam. Wenn sie tatsächlich käme, wäre das

nach 4 - 6 % realistisch möglicher Erhöhung nicht

eine Vorlage dazu, dann wieder 33 Jahre zu war-

ten?

Wie hoch ist die Chance, ohne neue Vorschläge,

mit der Forderung nach Punktwertanhebung zu

einer völligen Änderung zu kommen? Null!

Man setzt sich jedoch dafür ein, dass alles so

bleibt.

Das klingt für mich befremdlich, mindestens je-

doch sehr uneins, ich fühle mich sehr schlecht

unterhalten , um es mal in dem Grad sanft zu sa-

gen, wie es mir eigentlich rüde entkommen will.

Warum sollte die Politik aktuell etwas ändern?

Billiger kann sie die Arbeit der Zahnärzteschaft

doch nicht haben, die meisten arbeiten überwie-

gend für 2,3. Versicherer und Beihilfe nehmen

der Politik die Arbeit als Wärter ab, für ausblei-

bende Erstattungen werden ZahnärztInnen ange-

schwärzt statt der Verantwortlichen, der Ruf der

Politiker ist also vorerst auch nicht in Gefahr.

Warum sollten sie was ändern?

Das alte Sprichwort, das den Handwerker er-

mahnt, sich um sein eigenes Fachgebiet zu küm-

mern, geht mir da durch den Kopf.

Die vertragszahnärztlichen Praxen haben für die

Krankenkassen viele Dinge beizubringen, Anträge

für alles Mögliche zu stellen, sie sind Bittsteller

geworden und stehen unter deren Knute, Gut-

achten und Regresse erziehen zur Richtlinienum-

Schuster, bleib bei Deinen Leisten!
Duales System oder "Bürgerversicherung" - geht uns das was an?
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setzung bis es heißt "der Zahn ist nicht mehr er-

haltbar," obwohl er es aus medizinischer Sicht

vielleicht sehr wohl wäre. Der Aufklärungs- und

Formalitätenaufwand für die bessere Alternativ-

behandlung scheint jedoch vor dem Hintergrund,

dass die meisten PatientInnen doch nicht "ja" sa-

gen werden, unvertretbar hoch, gerade ange-

sichts der teilweise miesen Bezahlung privatzahn-

ärztlicher Leistungen.

Am Ende sieht es so aus, dass die meisten Zahn-

ärztInnen bessere Leistungen als BEMA-kompati-

ble kaum kennen, nicht vorhalten oder mangels

Ausbildung und Übung gar nicht zu leisten im

Stande wären.

Also wird Kassenmedizin gemacht, Zahn raus, Im-

plantat und Verblendkrone oder Metallbrücke mit

Teilverblendung oder es ist eben Zeit für die Pro-

these.

Die Verwaltung des Mangels wurde den Kassen-

zahnärztInnen mehr und mehr aufgelastet, das

Hamsterrad dreht sich schwerfällig und die Peit-

sche kreist.

Die Bundesvorstände werden gleichwohl nicht

müde, ein System, das per Gesetzesdefinition

ausreichend zu sein hat, als beste Zahnmedizin

der Welt zu loben - eine Steilvorlage für jeden Po-

litikanfänger, den Keil tiefer in die Reihen der

Zahnärzteschaft zu treiben, so bald jemand auf-

muckt.

Denn wenn alles toll läuft und unser Schulnoten-

level 4 die beste Zahnmedizin der Welt ergibt,

dann ist da doch sogar noch Einsparpotential!

Sind wir so sehr Knechte der anderen,
dass wir kuschen und nur mehr machen,
was keinen Ärger bringt?

Wo ist unsere Berufsehre geblieben, wo
der Stolz, wo das Ethos, den Menschen
nach bestem Wissen zu helfen?

Vor zwei/drei Jahren haben wir, der PZVD e.V.

eine einheitliche Gebührenordnung (eGOZ) vor-

gelegt.

Sie wurde von unseren Berufsvertretern prompt

als Einheitsgebührenordnung so (miss)verstan-

den, wie man wollte, um nicht aus der eigenen

Gedankenwelt heraus zu müssen, in der man es

sich mal zeternd, mal KollegInnen schikanierend

bequem gemacht hat für die letzten Berufsjahre,

so kam es mir bisweilen vor.

Manche ließen es sich kurz erläutern, einige freu-

ten sich, dass es endlich Neues gab, andere orak-

elten, das werde nie durchkommen, man solle

sich doch auf die Forderung einer Punktwerter-

höhung konzentrieren. Die Meinungsmacher, die

ihren Posten wanken sahen, wetterten gegen eine

vermeintliche Einheitsgebührenordnung und

kündigten die Freundschaft.

Liebe Egomanen in der Berufspolitik lasst
Euch hier heute eines sagen:

Wir wollen Eure Jobs nicht!
Wir machen nur deswegen Eure Arbeit,
weil Ihr es nicht tut.



4

BRIEF

2021

Wir wollen eigentlich nur unseren Beruf machen

und zwar so, wie viele von Euch es nie vorhatten:

Wir wollen unseren PatientInnen die Angst neh-

men, wir wollen möglichst viele Zähne erhalten,

Erkrankungen früh und effektiv behandeln und

sie zu einem gesunden Verhalten in Pflege und

Ernährung führen.

Wir wollen nicht dauernd über Geld reden, wir

wollen nicht Versicherungsschreiben verwalten

oder bei SachbearbeiterInnen um Erlaubnis fra-

gen.

Macht Euren Job!

Nehmt unsere Vorlagen und macht sie besser,

gern helfen wir dabei.

Wenn Ihr Euren Job nicht macht, dann
führt Ihr uns nicht. Dann machen wir ihn
selbst!

Mit diesem PZVD-Brief legen wir nach, unser

zweiter Vorschlag zu einer geänderten Honorar-

ordnung in der Zahnmedizin ist in der zweiten

Hälfte dieses PZVD-Briefs abgedruckt.

Unser erster, die eGOZ gilt weiterhin.

Sie ist bereits so aufgestellt, dass sie die Zahnme-

dizin von direkten Auflagen der GKV zu trennen

vermag. Eigenverantwortung der PatientInnen

wird in den Vordergrund gerückt.

Sie hat aber einen Grundfehler nur abgeschwächt

und somit fortgeführt, nämlich die Ausrichtung

von Medizin an Erstattungsrichtlinien von Kosten-

erstattern entlang.

So sollte verantwortungsvolle Medizin aber nicht

sein: indiziert durch Erstattung Dritter.

Deswegen legen wir nun vor, was eine
echte Trennung von Medizin und Versi-
cherung bewirken kann:

Das Zahnmedizinische Leistungs- und
Honorarverzeichnis

Denn wir sind anderer Meinung darüber, was un-

sere Aufgaben in Praxis und Berufsalltag sein

sollten.

Wir meinen, dass wir mehr als genug zu tun ha-

ben, wenn wir hochqualitative Zahnmedizin ver-

binden mit Schulung und Führung unserer

Praxisteams, Erlernen von Neuem, Verfolgen der

akuellen wissenschaftlichen Entwicklungen und

Integration in die Praxisrealität.
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Dr. Georg Kolle

Versicherung geht uns nichts an!

Medizin soll unser erster Gedanke sein, das Hel-

fen, der Ratschlag, welcher Weg uns als der beste

erscheint für die uns persönlich bekannten Pati-

entInnen in ihrer Situation.

Darin sind wir Fachleute und sollen immer tiefer

eintauchen, um uns in Wissen und Geschick fort-

zuentwickeln bis wir den Dienst quittieren.

Jede Energie scheint mir vergeudet, die
wir aufwenden für Versicherungsfragen
oder Anträge auf Erlaubnis zum Beginn
einer unserer Meinung nach notwendigen
Behandlung.
Wer sind wir denn, dass wir Dritte, dass
wir Laien um Erlaubnis fragen müssen?

Wenn ich dann sehe, mit welcher Buchstaben-

treue und mit welchem Geiz und Dünkel Sachbe-

arbeiter der gesetzlichen Krankenkassen ihre

Schutzbefohlenen und ihre Vertragspartner schi-

kanieren, schäme ich mich noch mehr für diejeni-

gen unter uns, die diesen Mist so gutheißen, tole-

rieren und sogar perpetuieren wollen.

Für die, die nicht wissen, worüber ich hier schrei-

be, habe ich ein paar Beispiele aus der GKV-Welt

in diesem Heft dargestellt, die die Willkür und

Schikane sichtbar machen, der man ausgesetzt

wird, wenn man nicht mit dem Tross in Ketten

liegender Vertragszahnärzte dahinschlurft, son-

dern neue Wege einschlägt.

PolitikerInnen: Lest das!

In den Problemen mit der privaten Kostenerstat-

tung liegen heute Chancen, die wir ergreifen

müssen, um unseren Beruf aus dem Siechtum zu

befreien. Hilfreich wäre aber, wenn wir als Zahn-

ärzteschaft an einem Strang ziehen würden. Doch

auch hier sind es bisweilen die eigenen Körper-

schaften, die uns den Alltag erschweren und uns

eventuell noch mal einen richtig großen Haufen

ins Nest machen und auch dazu finden Sie ein fri-

sches, unappetitliches Beispiel in diesem Brief.

Vieles zeigt:

Das duale System ist für uns so nützlich
wie die Telematik-Infrastruktur oder ein
Nagel im Knie.

Konzentrieren wir uns doch einfach mal
darauf, unsere eigenen Hausaufgaben zu
machen!



6

BRIEF

2021

Privatzahnärztetag am 14. & 15.01.2022
Hotel Steigenberger am Kanzleramt - Berlin

Informieren Sie sich, tauschen Sie sich mit uns

aus, lassen Sie uns sprechen über Basics wie über

ethische und gesellschaftliche Fragen!

Auch und gerade Kolleginnen und Kolle-
gen mit Kassenzulassung sind uns selbst-
verständlich als Gäste und als Mitglieder
willkommen!

Bringen Sie neuen, frischen Wind für Ihre Praxis

mit nach Hause, gute Ideen für Änderung und

Entwicklung, schließen Sie Kontakte für den kur-

zen Griff zum Telefon für ein kollegiales Ge-

spräch, einen Rat, eine Antwort auf eine Frage

auch in der Zeit nach der Tagung!

Schon immer ist dies eine Besonderheit
des Privatzahnärztetages: Tiefe persönli-
che Gespräche, Toleranz und Hinterfra-
gen der Grundfesten unseres Berufes.

Lösungsorientierung steht auf unserer Fahne und

die persönliche Freiheit in Beruf und Leben.

Das Hotel Steigenberger am Kanzleramt liegt di-

rekt am Hauptbahnhof Berlin, auch das preiswer-

tere benachbarte Intercity-Hotel gehört zum Stei-

genberger.

Bitte buchen Sie Ihr Zimmer direkt unter Angabe

des Passworts "PZVD", um Sonderkonditionen zu

erhalten und die Tagung zu unterstützen!

Unsere Themenschwerpunkte:

Kariologie

Mit Prof. Dr. Falk Schwendicke und Prof.
Dr. Sebastian Paris von der Universität Berlin

haben Kapazitäten zu diesem wichtigen Grundla-

genthema zugesagt. Wir wollen von ihnen erfah-

ren, wie wir Karies heute verstehen müssen und

welche Behandlungsperspektiven sich daraus er-

geben.

Immunologie

Täglich haben wir mit Entzündungen oder mit

Allergien zu tun. Wie sie einzustufen und in unse-

rer Behandlung zu berücksichtigen sind, wollen

wir von Dr. Volker von Baehr vom Institut für

Medizinische Diagnostik, Berlin, erfahren.

Kostenerstattung und abweichende

Vereinbarung, 6-Stufen-Modell

Inflation und Kostensteigerung erfordern ebenso

eine Befreiung von fesselnden Regeln wie auch

der in der Verordnungswelt nicht ankommende

Fortschritt.

Der korrekte Umgang mit Vereinbarungen ist es-

sentiell, wir tauchen ein in die rechtlichen Vorga-

ben und arbeiten das richtige Vorgehen für Ihre

Praxis heraus.

Der PZVD e.V. lädt ein:

Kommen Sie zum Privatzahnärztetag 2022!
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Privatzahnärztetag am 14. & 15.01.2022
Hotel Steigenberger am Kanzleramt - Berlin

Wie führe ich PatientInnen in die Kostenerstat-

tung, wann ist sie von Vorteil für Versicherte,

warum ist sie wichtig für die Praxis?

Dr. Georg Kolle, Präsident des PZVD e.V. , er-

läutert die fachlichen Hintergründe und zeigt

Beispielfälle.

In einem Vortragsworkshop zerlegt er Gesprächs-

rhetorik in für ZahnärztInnen handliche Bausteine

und fügt sie wieder zusammen. Er gibt Tipps,

welche Dinge man nicht zum Thema macht und

wie man über das redet, was Thema sein soll.

Dabei wird auch erläutert, was alles hinter dem 6-

Stufen-Modell der PZVD steckt und warum es die

Wende in der Patientenführung sein kann.

Zahnmedizin nach der Wahl

Wir wollen Politiker einladen, die für Gesund-

heitspolitik stehen und mit ihnen diskutieren, wie

es für die Zahnmedizin nach so vielen Jahrzehn-

ten des Stillstands weiter gehen soll.

Gemeinsamer Festabend

Wie es guter Brauch ist, laden wir am Abend des

ersten Tages zu einem gemeinsamen Festessen

ein, das die Küche des Steigenberger für uns aus-

richten wird. Hier wird viel Zeit für persönliches

Kennenlernen und intensive Gespräche bestehen.

Tagung mit Corona

Aktuell steigen die Inzidenzen rasant, 2021 war

eine Tagung im Januar nicht möglich, 2022 sind

sehr viele geimpft.

Das Steigenberger-Hotel hat ein Hygienekonzept,

das uns schützt. Die Räumlichkeiten sind sehr

groß und gut belüftet, Abstand zu halten, wird

einfach sein.

Aktuell gehen wir davon aus, dass Bundes- und

Landesregierung gelernt haben, Beschränkungen

so zu erlassen, dass Kommunikation und Wirt-

schaft weiterhin möglich bleiben und setzen un-

seren Elan für die Tagung ein.

Sollte ein Treffen vor Ort nicht möglich sein, wird

der Privatzahnärztetag 2022 online stattfinden.

Die Online-Anmeldung ist freigeschaltet!

Sie finden stets aktuelle Angaben zum Programm

und das Anmeldeformular auf

www.pzvd.de

Der Vorstand freut sich auf ein Kennen-
lernen und ein Wiedersehen!

Der PZVD e.V. lädt ein:

Kommen Sie zum Privatzahnärztetag 2022!
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Gefühlt ist das ja immer ganz anders als offiziell

verlautbart wird.

Sicher kann das Gefühl trügen, wenn man beim

Wocheneinkauf meint, gerade den einen oder

anderen 10er mehr drauf zu legen für den normal

gefüllten Warenkorb. Das Statistische Bundesamt

und die offiziellen Nachrichtenkanäle werden

doch verkünden, dass die Preise nach dem sich

nur leicht verändernden Warenkörbchen kaum

steigen und eben dies der Europäischen

Zentralbank eher eine Aufgabe sei: 2% Inflation

zu erreichen. Oder nicht?

In diesen Monaten ist das etwas anders als sonst,

auch die EU geht von mehr als 2% Inflation aus,

auch von jenseits des großen Teichs hört man von

mehr als 4% Preissteigerungen. Aktuell werden in

Deutschland ganz offiziell 5% angegeben, Preis-

treiber seien die Energiekosten.

Dass die EZB die Geldschleusen geöffnet hat und

mit dem Wortspiel des „billigen Geldes“

Investitionen ankurbeln und einer Deflation

entgegen wirken will, das hören wir seit Jahren.

Dort macht man sich auch offiziell keine Sorgen,

dass die Inflation zu hoch werden könnte.

Inflation = Existenzkrise?
Wie wandelbar ist die eigene Praxis?
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"Aus privaten Gründen" jedoch tritt Jens Weide-

mann schon zwei Jahre nach Beginn seines 5-

Jahres-Vertrags aus dem Europäischen Zentral-

bankrat überraschend zurück.

Ist also alles gut?

Für meine Praxis kann ich sagen, dass die

Corona-Pandemie sich kaum auf die Menge der

Nachfrage auszuwirken schien, eher sind die

Leute noch qualitätsbewusster und neigen zu

langfristig verlässlicheren Lösungen, so bleibt

auch mein Gefühl.

Was dazu nicht passt, ist der Praxiskonto-Stand.

Verschleiert durch Praxisbesonderheiten wie

einen Softwarewechsel zum Quartal IV/2020 und

die nachfolgenden Holprigkeiten im Ablauf der

Praxisprozesse, war ich gespannt darauf, die

Buchhaltungszahlen des ersten Quartals 2021 zu-

sammen zu stellen, dann die des zweiten, des

dritten.

Von Beginn an ist die Buchführung bei mir

Chefsache gewesen, aktuell zeigt sich, dass das

ein gutes Prinzip war und ist.
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Denn während mein Steuerbüro

- wie vermutlich sehr viele andere ausgebremst

von vielen Anträgen zur Corona-Hilfe – nun end-

lich 2019 abgearbeitet hat, kann ich meine Be-

triebswirtschaftliche Auswertung (BWA) nicht

bloß in meiner Zahnarztsoftware simulieren,

sondern kann die tatsächlichen Konto- und Kas-

senbe-wegungen betrachten. Die Höhe der Ab-

schreibungen vermag ich nach all den Jahren

recht präzise zu schätzen, man bekommt ein bes-

seres Gefühl für Zahlen.

Und siehe da: Es ist nicht nur das Gefühl, das mir

sagte, dass die Kosten in den Wareneinkäufen

steigen und es sind auch nicht bloß OP-Masken

oder Händedesinfektion.

Inzwischen nutzen wir mehrere Wege, auch

tatsächlich zügig den preiswertesten Anbieter für

das jeweilige Produkt zu finden – und trotzdem:

Meine Buchhaltung zeigt mir einen Anstieg der

Materialausgaben von 2020 zu 2021 um 15 bis

40%. Je nachdem, welche Zeiträume ich

vergleiche, schwanken die Zahlen, besonders die

ersten beiden Quartale 2020 zu den ersten beiden

Quartalen 2021 zeigen einen massiven Anstieg –

genau das wäre bei Pandemie – bedingten Verän-

derungen zu erwarten, jedoch auch am Beginn ei-

ner eventuell inflationsbedingten Wirtschaftskrise

oder gar Weltwirtschaftskrise.

Vergleiche ich nun die Einnahmen, so zeigt sich

bei voll laufender Praxis zunächst besonders im

ersten Quartal 2021 , dass die Leute weniger Geld

ausgaben, mein voller Praxiskalender war bei ge-

nauerer Betrachtung mehr gefüllt mit Routine-

aufgaben und Nachkontrollen. Kleinigkeiten und

Reparaturen fraßen die Zeit auf, beraten werden

wollten die Leute. Es waren auch eine Reihe

größerer Planungen dabei, doch es kamen zu-

nächst weniger positive Rückantworten.

Mit dem Wechsel zu mehr Freiheiten im ausge-

henden zweiten Quartal 2021 zeigt sich dann in

meiner Praxis die Tendenz zur Qualität weiter

verstärkt. Eher wird die aufwändigere der vorge-

schlagenen Varianten gewählt, die, die mehr ge-

sundheitliche Sicherheit und Zuverlässigkeit für

die Zukunft verspricht.

Wie sieht das bei Ihnen in der Praxis

aus?

Haben Sie einmal die Buchhal-

tungszahlen und den Bestellkalender

auf solche Gesichtspunkte hin unter-

sucht?

Untersuchung und Diagnostik gehören

immer vor eine Therapie, so haben wir es

gelernt.

Wir benötigen erst einen Überblick, dann können

wir die Mittel dosieren und auf die Herausforde-

rungen der Zeit richtig reagieren.

Solche Phasen des Wandels gab es immer einmal

in den letzten Jahrzehnten. In diesem Tempo je-

doch haben das bisher nur gesetzliche Änderun-

gen ausgelöst - doch auf sinnvolle Verände-
rung seitens des Gesetzgebers warten wir
nun schon lange vergeblich.

Mehr als 25% Anstieg in den Warenkosten bei

gleichzeitig sinkenden oder stagnierenden

Einnahmen – das wäre schon für meine Praxis

?
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gefährlich, wenn ich es nicht bemerken würde

und einen niedrigen Praxis – Kontostand nicht

richtig deuten könnte. Es gibt sicher eine Reihe

von Praxen, die ihre Zahlen stets aktuell auf dem

Tisch haben und sie auch zu deuten wissen.

Wie sieht das aber in den allgemeinzahnärztlichen

Kassenpraxen aus, die sich auf die BWA ihres

Steuerberaters in zwei Jahren verlassen? Auch

dort wird auf den Konten Ebbe herrschen, wer

jedoch nicht genau weiß, worauf dies zurück zu

führen ist, Mehrkosten, Mehrinvestition,

Kaufzurückhaltung beim Patientenstamm oder

versäumte Leistungseingaben im Praxis-

computer, . . . wer das nicht weiß, wie will er oder

sie dem entgegen treten?

Wer das nun abwartet, dem fehlt für Jahre
das Geld für Neuinvestitionen!

Therapieempfehlungen

Folgende Schritte sollten helfen:

1. Preisanhebung! Denn die Nachfrage ist zum

einen da, zum anderen kann man nicht "Produk-

te" unter den Gestehungskosten anbieten. Also

heißt es, die Faktoren der abweichenden

Vereinbarung erneut anzuziehen und

Analogleistungen höherwertig zu vergleichen.

Wer seine Praxis bisher als reine Kassenpraxis

mit wenigen Zuzahlerleistungen führt und das

weiter so tun will, wird seine wenigen Zuzahler-

leistungen drastisch anziehen müssen, da Kas-

senleistungen Fixpreise haben und so immer

mehr Produkte in seinem oder ihrem Gemischt-

warenladen ihn oder sie angesichts der gestiege-

nen Praxisausgaben Geld kosten. Wie werden

krass anziehende Zuzahlungen ankommen?

Besser hebt man also alle Preise sehr sanft an

und macht zudem das Folgende.

2. Produktausgliederung: "Produkte" , die

rote Zahlen schreiben, sind zügig zu reduzieren

oder ganz auszugliedern.

Hierunter fällt oft genug Zahnmedizin nach Art

der Kassenabrechnung in konservierender Zahn-

heilkunde und beim Zahnersatz. Im Bereich der

Chirurgie ist man schnell bei Basismedizin, die

niemand verweigern wird, zudem ist sie ja oft ge-

nug nicht das Ende eines Behandlungsabschnitts.
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Wer kassentypische Zahnmedizin haben möchte,

kann sich an eine "normale" Kassen-Zahnarztpra-

xis wenden, davon gibt es wirklich bei weitem ge-

nügend!

Wer Aufwändigeres haben möchte, kann dies so

richtig erst als PrivatpatientIn oder Gesetzlich

Versicherte/r in Kostenerstattung erhalten.

Denn wenn die Praxis ihre Medizin nach den

Richtlinien von Kostenerstattern ausrichtet, dann

verlässt sie den geraden medizinischen Weg, in

der Folge sind die Produkte zwar für die Konsu-

menten billig, zugleich aber minderwertig!

"08/15-Kassenmedizin" gliedert man also besser

aus, das ist dann eben hier nicht erhältlich, zum

Beispiel Metallfüllungen oder Metallkronen, die

sehr wohl in hoher Qualität lieferbar wären zu hö-

heren Preisen, so jedoch wenig Nachfrage haben

dürften, da sie mit besserem kokurrieren.

Auch jede allgemeinzahnärztliche Praxis kann un-

ter Hinweis auf Spezialisierung argumentieren.

Wer dabei klar durchscheinen lässt, dass die Spe-

zialisierung für das Wohl aller hier behandelten

Menschen erfolgt, wird auf Verständnis treffen.

3. Gesteigerte Werbung für die Produkte, die

mehr als kostendeckend und als Allein-

stellungsmerkmale auf dem lokalen Markt ange-

boten werden, lenkt den Zustrom an

PatientInnen. Oft geschieht

das schon durch Pa-

tienten-Empfehlung.

Die Zeit, andere

Werbeideen umzu-

setzen, muss man

sich zusätzlich nehmen,

sie ist gut investiert!

Vor allem der Auslastung mit roten Zahlen muss

eine verantwortliche Praxisführung nun den Rie-

gel vorschieben!

Da außerdem damit zu rechnen ist, dass sich die

meisten anderen Praxen in ihrer finanziellen

Klammheit eher auf das Sparen konzentrieren

werden, um mit den Kassenleistungen noch über

die Runden zu kommen, verstärkt sich derzeit der

Trend zu einer Spreizung des Markts für

Zahnmedizin massiv!

Dies ist die Zeit, zu handeln!

4. Antizyklisches Handeln. Dieses Wort trifft

hier eigentlich nicht ganz, denn wir befinden uns

nicht in einem normalen „Zyklus“, wir befinden

uns in einer Ausnahmesituation mit massiver

Veränderung der Variablen! Es dürfte jedoch fatal

sein, sich zu benehmen wie die Lemminge und

mit der großen Masse mitzulaufen.

Innovation ist gefragt, Mehrwertangebote, hoch-

qualitative Zahnmedizin haben derzeit Konjunktur

unter wachsamen PatientInnen, denn unsicheren

Zeiten ist es für viele Menschen nur logisch, nicht

in den Konsum zu investieren sondern in die

eigene Sicherheit.

5. Expansion durch Insourcing, d.h. Dinge,

die sonst nach außen delegiert wurden, werden in

die Praxis integriert, wo sie kostenneutral,

preiswerter oder gar gewinnbringend erbracht

werden können. Dazu kann ein Teil der

Buchhaltung gehören, in meinem Fall kann ich da

nichts mehr dazu tun. Zahntechnik war schon

lange unser Puffer, der an patientenärmeren

Tagen das Personal beschäftigt hat.

Teleskopierende Prothesen und Brücken waren in

den letzten Jahren der GKV-Medizin bei uns

wieder mehr gefragt, wir haben sie mangels

Gusstechnik im eigenen Praxislabor an ein

Fremdlabor vergeben und ungern mit den

Ergebnissen gelebt.
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Nun war es für uns Zeit, die Vierachs –

Fräsmaschine auszuwechseln gegen einen

Fünfachser, der mit mehr Präzision für Teleskope

und Konuskronen punkten kann und mit der

Möglichkeit, auch differente Einschubrichtungen

zu realisieren, so wird unsere All-on4/6-Prothetik

präziser und stabiler.

Unsere ersten metallfreien pink-PEEK-

Konstruktionen auf Magneten und Locatoren und

erste Konusgeschiebe aus hellgelbem PEEK mit

direkten Verblendungen auf dem Gerüst sind sehr

leicht und stabil und lassen Modellgusskonstruk-

tionen im wahrsten Sinn als graue Mäuse erschei-

nen.

Mein Team habe ich aktuell be-

reits um eine pfiffige Zahntechni-

kerin erweitert, die die Arbeit ak-

tuell nicht allein schafft, weil so

viel nachkommt.

Da ich das jedoch auch kann, bin

ich der flexible Joker, der im Fall

der Fälle eine Arbeit weiter bringt

oder übernimmt. Auch dazu sollte

man heute bereit sein!

Die Zeit, die man mehr im Labor

oder für Planungen und Gesprä-

che benötigt, wird frei durch

„Outsourcing“ nicht kos-

tendeckender Leistungen in

Kassenpraxen,

die froh sind, Arbeit zu ha-

ben. Dort sind die Kosten

niedriger, dort können

auch die preiswerten

Behandlungen laufen,

die KollegInnen ha-

ben was zu tun, wie

schön.

6. Das 6-Stufen-Modell der PZVD hilft
enorm in der Kommunikation. Patientinnen

und Patienten haben nun die Wahl nicht zwischen

zwei Klassen der Medizin, sondern unter 5 Stufen

(Stufe 6 bieten wir in meiner Praxis nicht an.)

Wer aber die Wahl hat,
der will auch wählen

oder er/sie sieht sich vor die Wahl gestellt und

muss nun Farbe bekennen.

Offen zu sagen, dass man spezialisiert ist und hö-

here laufende Kosten hat und deswegen nicht in

der Lage ist, "normale", simple Zahnmedizin kos-

tendeckend anzubieten, dass man aber für solche

Leistungen sicher gut in den allermeisten Zahn-

arztpraxen aufgehoben ist, wird oft zögernd kopf-

nickend zur Kenntnis genommen. Nun haben die

PatientInnen die Wahl, sie sind am Zug.

Wer primär auf der Suche nach günstigen Preisen

ist, der wird sich umhören und die Praxis wech-

seln.

Wer jedoch seine Gesundheit in diesen Zeiten hö-

her wertschätzt und/oder bereits in einigen ande-

ren Praxen in der Nähe war, die offen erkennbare

Defizite in Investition, Ausbildung oder in der

Person aufweisen, der macht sich auf den Weg zur

Krankenkasse, um die Kostenerstattung zu erklä-

ren und demnächst die Stufen 3-5 anzukreuzen.

Diese Menschen wollen jetzt erst recht in einer

besseren Praxis bleiben und sie bekennen sich

dazu, übernehmen ihre Selbstverantwortung.
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Übrigens birgt das 6-Stufen-Modell noch weitere

kommunikative Vorteile, die auch auf der Umkehr

des " ich bin halt so versichert, mir muss beste

Medizin angeboten werden, sonst liegen die Feh-

ler immer in der Praxis" hin zu "das habe ich

selbst gewählt" beruhen.

Es hilft also auch enorm dabei, den so-
genannten "Katzenjammer" abzustellen,

das Genörgel also, wenn jemand sich mehr er-

träumt hatte, als er oder sie zu finanzieren bereit

war.

Nun ist die Prothetik fertig und nun hätte es doch

die festsitzende Lösung sein sollen. . .

Dann fängt die Fehlersuche an:

Das habe von Anfang an nicht gut funktioniert

und es drücke hier und da, Bekannte haben ge-

sagt "das sieht ja komisch aus, das bist Du doch

nicht. . ." --- nicht greifbare und emotionale Proble-

me werden reihenweise aufgetischt.

Nun hilft der Verweis:

"Oh, dann haben Sie uns den falschen Auftrag ge-

geben, Sie haben Stufe 2 oder 3 angekreuzt und

da ist Ästhetik nachrangig. Natürlich können wir

mehr, das braucht aber Zeit und Aufwand, das ha-

ben Sie bei Beginn nicht gewünscht."

Auch der Vorwurf, den die PKV mittlerweile ent-

deckt, dass wir flächendeckend mit allen Pati-

entInnen Honorarvereinbarungen träfen und dass

dieses Vorgehen der Durchsetzung Allgemeiner

Geschäftsbedingungen - AGB - entspräche, ist nun

leichter zu entkräften.

Denn zum Einen haben diese PatientInnen sich

selbst entschieden für eine Variante, bei der für

die gewünschte Mehrleistung eine Honorarver-

einbarung notwendig ist, um die durch die Wahl

entstehenden Kosten zu decken, PatientInnen
bitten sozusagen selbst um die abwei-
chende Vereinbarung!

Zugleich dokumentiert

das 6-Stufen-Modell,

dass es PatientInnen

gibt oder geben kann

und darf, die KEINE

Honorarvereinbarung

erhalten, die nämlich,

die Stufe 1 wählen.

Somit ist nicht die Hono-

rarvereinbarung Kern von

Geschäftsbedingungen,

höchstens ist das 6-Stu-

fen-Modell etwas, dem

man AGB-Charakter zu-

ordnen könnte.

Wer aber will PatientInnen

die Wahl verbieten oder den

Praxen die Möglichkeit, sich

nach den Wünschen zu er-

kundigen?

Welche Richter wollen generell den Praxen die

Honorarvereinbarung untersagen, das geht nicht,

die Berufsfreiheit ist zu wahren. PatientInnen

können ja auswählen, was sie gern hätten und

dieses Spektrum reicht so weit, dass von einem

Zwang nicht die Rede sein kann, lediglich von ei-

nem Kommunikationsmodell zur Vermeidung von

Missverständnissen.

Das 6-Stufen-Modell entlarvt den AGB-
Vorwurf als konstruiert, eine bei mehr als 30

Jahren alten Standardpreisen regelmäßig ge-

machte Preisanpassung sei unlauter.

Der Vorwurf, flächendeckende Honorarvereinba-

rungen seien unzulässige AGB, weil vom Staat zu

schützende PatientInnen nun zur Beseitigung ih-

rer Leiden hohe Preise zahlen müssten und somit

erpresst würden, setzt nämlich eigentlich als ge-
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geben voraus, dass die Standardpreise fair seien

und der festsetzende Staat hier seiner

Schutzpflicht für PatientInnen hinrei-

chend nachkommt.

Das tut der aber nicht. Dadurch, dass
der Staat die GOZ-Honorare so
belässt, beschädigt er die Versor-
gungsstrukturen, sie siechen dahin,

eine gute oder sogar eine TOP-Versor-

gung werden schwer möglich.

Stufe 1 macht aber eine Behandlung

ohne Honorarvereinbarung ganz klar

möglich. Ihre Rahmenbedingungen

sind jedoch weit von dem entfernt,

was man i.d.R. eigentlich für sich ha-

ben möchte. Mehr ist aber nicht drin

für nicht kostendeckende Honorie-

rung.

Stufe 1 zwingt uns zur Wohltat, zur

Spende an nicht zahlungsfähige/-

willige PatientInnen, wir bieten das

an, wir helfen. Aber uns zu verkla-

gen für unzureichende Ästhetik

oder Funktion - das geht dann

nicht, wenn PatientInnen sich das

selbst so ausgesucht haben.

Denn auch dies müssen wir ausgliedern:
Risiken, die nicht unsere Risiken sind!

Liebe Kolleginnnen und Kollegen,

Krisen sind immer eine Zeit intensiver
Veränderung und Entwicklung. Dinge
verschwinden, Unerschütterbares wankt
und fällt.

Es ist gut, wach zu bleiben und proaktiv
die Krisen zu nutzen, um sich
fortzuentwickeln.

Ich denke, dass die Auswirkungen der Pandemie

weithin zwar wahrgenommen, jedoch nicht aktiv

genug genutzt werden. Dies ist nicht die Zeit, um

Dinge auszusitzen und abzuwarten. Action ist ge-

fragt!

Es wird mich nicht wundern, wenn in der kom-

menden Legislaturperiode auffallen wird, dass

große Teile der medizinischen Versorgung am

Boden liegen und faktisch kaputt gespart wurden.

Es könnte auch sein, dass die Politik auch dann

wieder falsche Wege einschlägt. Doch selbst darin

liegen dann viele Chancen, die es heute

vorzubereiten und dann zu ergreifen gilt!

Eine Wirtschaftskrise trifft immer die am
meisten, die es nicht haben kommen
sehen oder die trotzdem nicht gehandelt
haben.
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Ein Freund von mir durchlebte in der ersten Jah-

reshälfte ` 21 eine schwere Zeit. Er fühlt sich von

den Maßnahmen, die im Pandemie-Umfeld

getroffen und beständig verändert wurden, in

seinen Freiheiten beschnitten.

Mit einem bestaunenswerten mathematischen

Können hat er im Frühjahr die Daten der

Intensivmediziner in einem riesigen Tabellen-

konstrukt ausgewertet und in Grafiken

dargestellt, die nach etwas Einarbeitung offen-

sichtlich ein viel realistischeres Bild zeichneten

als die von massiven Schwankungen verzerrten

Daten des Robert-Koch-Instituts.

Mit diesen Daten wandte er sich dann an die

Kreisverwaltung und an das örtliche

Gesundheitsamt und diskutierte dort, dass die

öffentlichen Inzidenzzahlen in wesentlichen

Zeitperioden von den tatsächlichen abgewichen

waren und aktuell abweichen würden und die zu

dieser Zeit verhängten Ausgangssperren zu

Unrecht verhängt worden wären, dies ganz über

ihre fragliche und des öfteren erfolgreich mit

Klagen widerlegte Rechtmäßigkeit hinaus, weil

die Inzidenzen nach seinen Analysen niedriger

gewesen wären als die auf den schwankenden

Meldungen der Gesundheitsämter beruhenden

RKI-Zahlen.

Warum erzähle ich Ihnen davon? Geduld bitte,

etwas weiter unten werden Sie das sehen.

Mein Freund nun stieß dank seiner positiven Art

nicht auf brüske Ablehnung sondern auf Gehör

und doch auf Unverständnis. Das hatte ich ihm

schon prophezeit, denn die Wahrscheinlichkeit,

dass mathematisch Hochbegabte in

Stadtverwaltung und beim Gesundheitsamt zu

finden wären, hielt ich für äußerst gering. Und so

kam es, wie es kommen musste, die

Gesprächspartner konnten ihm jeweils nicht

Paroli bieten. Sie konnten die ihnen

beigebrachten Positionen nicht halten und

merkten das auch. In aller Ratlosigkeit taten sie

dann das, was man tut, wenn man seiner

Unkenntnis überführt worden ist und gerade

deswegen aber nicht zu seinen Vorgesetzten

gehen kann, um ihnen zu sagen, dass

offensichtlich etwas geändert werden muss, man

aber nicht verstehe, um was es sich dabei han-

delt: Sie vertrösteten ihn schulterzuckend.

Frustration traf meinen Freund tief ob seiner

vergeblichen Mühen und der in unerwartetem

Maß vorgefundenen mathematischen Dummheit

und Strukturfolgsamkeit.

Da er nun die Pandemie nicht für ein

Hirngespinst hielt, wenn er auch manches

deutlich anders sieht als der Mainstream, wollte

er kurz darauf mit Mund-Nase-Schutz in einem

Supermarkt einkaufen, wurde aber vom dort

angestellten Ordnungsdienst aufgehalten, weil er

keine OP- oder ffp2-Maske trug. Wohl schon nach

kurzem Wortwechsel war man willens, ihm

Hausverbot zu erteilen, hierauf konfrontierte er

die ihm geistig wahrscheinlich hoch unterlegenen

Türsteher mit seinen staatsbürgerlichen Rechten

zum Lebensmitteleinkauf und verlangte die

Hinzuziehung der Polizei, was dazu führte, dass

das Hausverbot wieder vom Tisch war und man

ihn nur heute nicht mehr einlassen wollte,

woraufhin er dann seine Schlacht fintenhaft

gewann mit der strafenden Feststellung, dass er

weder morgen noch überhaupt einmal wieder

dieses Etablissement betreten würde.

Und hier kommt die Gedankenkurve, in die ich

Sie mitnehmen möchte:

Bollwerke
- und wie man damit umgehen kann -
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Gerade hatte er auf seinem Recht bestanden, das

Geschäft betreten zu dürfen und hatte sich sogar

durchgesetzt, da verkündet er in seinem aufge-

heizten Zustand, dass er sein Recht gar nicht

mehr braucht, weil das Geschäft blöd sei. Denn er

kann ja eben doch auch wo anders einkaufen.

Bollwerke gegen Brandung

Argumentationslinien können ihren Anlass ad

absurdum führen. So war es hier geschehen.

Auch so können sie abprallen wie die Brandung

an einer starken Küstenmauer, die im ersten

Textabschnitt in Gestalt von Gesundheitsamt und

Kreisverwaltung aus Steinquadern verschiedener

Unfähigkeiten errichtet worden war und als

gesamtes strukturelles Bollwerk für die

aufgepeitschten Wellen der Gezeiten

unüberwindbar waren.

Auch wir werden manches Bollwerk nicht
überwinden, so sehr wir auch in Wellen
dagegen anbranden.

Seit Jahrzehnten werden wir in der Gebührenfalle

gefangen gehalten, der GOZ-Punktwert wird nicht

angepasst und mit der Abrechnung neuer

Leistungen gibt es ebenso Probleme wie mit der

Durchsetzung unserer Rechnungspositionen

überhaupt, weil manche Privatversicherer einfach

mal behaupten, etwas sei so nicht korrekt

abgerechnet oder nicht medizinisch notwendig

und bis nicht die Klage gewonnen wird,

bekommen unsere PatientInnen eben weniger

Geld erstattet und wir sind bisweilen die

Buhmänner und -frauen (?).

Schauen wir es uns bei den Privatversicherern ab:

Sie machen einfach, was ihnen ihrer Behauptung

nach zusteht. Dass sie weder approbiert genug

sind, um über medizinische Notwendigkeit zu ent-

scheiden, noch selbst die Behandlung ausführen

könnten, erwähnen sie niemals und gehen auch

nicht auf diese Argumentation ein. Was nicht

besprochen wird, wird so nicht zum Thema. Doof

sind sie ja nicht, das Rechtsvakuum an dieser

Stelle hilft ihnen.

Während wir ZahnmedizinerInnen unter strenger

Regulierung stehen und Kontrolle durch

medizinisch unqualifizierte Versicherer oder

Beihilfestellen teilweise mittels gedungener

BerufskollegInnen oder sogar durch die Kammer

oder ihre Gutachter erfolgt und wir schnell als

Einzelperson vor Gericht landen können, ist die

Wegstrecke sehr lang und die strukturelle

Brandungsmauer sehr hoch, bevor man einen

Kostenerstatter zum Einlenken bringt.

Oftmals macht er die Schleuse dann nur kurz auf

– aus "Kulanz".

Doch schauen wir mal, wie die Natur es macht,

wenn das Wasser ins Hinterland will: In

Kalifornien hat man seit Jahren zunehmende

Probleme mit hereindrückendem Küstenwasser.

Jedoch läuft dies nicht über die Kaimauern, es

kann auch nicht die Sperrwerke der Flüsse

überwinden. Es drückt einfach aus dem

Untergrund hoch, es unterwandert die Bollwerke,

indem es den Abfluss des Niederschlags über das

Grundwasser verhindert, teilweise kommt es

bereits zur aktiven Versalzung des Binnenlandes.

Landabsenkung und Meeresspiegelanstieg lassen

sich nicht aufhalten und nicht länger verbergen.

Wahrheit wird immer durch Bollwerke
sickern, es ist nur eine Frage der Zeit, der
Menge und des beständigen Drucks.

Seine Rechte gebrauchen

Wenn also wir so vorgehen, dass wir wie mein

Freund uns an die zuständigen Stellen wenden,

dann ist die Chance hoch, dass wir auf Menschen

stoßen, deren Fachkenntnis marginal und deren

geistige Flexibilität recht niedrig ist, eine ganz

andere Weltwahrnehmung ist noch öfter zu

finden.

Bollwerke
- und wie man damit umgehen kann -
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Wir haben es zudem mit gewachsenen, teilweise

verbauten Strukturen zu tun, Bollwerken zu

denen es keinen einzelnen Architekten gab

sondern an denen viele gemauert haben, so gut

sie es vermochten.

Nun können wir Rechte einfordern, Transparente

schwenken, Briefe mit Beschlüssen und

Forderungen schicken, Pressemitteilungen

herausgeben oder in unseren Körperschafts- und

Vereinsorganen Zeter und Mordio schreien. . . wir

werden vielleicht ein ausgesprochenes

Hausverbot wieder vom Tisch wischen können

und das war es dann.

Insbesondere für die GKV-KollegInnen heißt es

dann (Zitierung von Jens Spahn):

„Es wird ja niemand gezwungen,

Kassenarzt zu werden.“

Schnelles Geld lockt.. .

Nein, dort wird gelockt. Die PatientInnen

kommen von selbst, weil es was umsonst gibt und

ein Anspruch besteht, Chipkarte einlesen, ein

bisschen aufschreiben, was man will, schließlich

sind die Gebühren niedrig und unfair, dann ist das

ja moralisch quasi nur ausgleichende

Gerechtigkeit. . . wer auf die Vergleichstabellen

achtet, der wird ja auch nicht erwischt, das

System will es doch so, oder? Das weiß doch

jede/r, auch in der KZ(B)V.. . so läuft es eben?

Und ist es denn in der GKV-Medizin wirklich so,

dass man Wurzelkanalinstrumente mehrfach

gebrauchen darf, weil das unbedenklich ist und

die GKV neue oder gar Nickel-Titan-Instrumente

nicht bezahlt?

Nein, es ist nicht so, Freunde des Ge-

sangsvereins, das legt Ihr in den KZVen Euch nur
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so aus, weil das natürlich unwirtschaftlich ist,

denn die Instrumente sind nicht gesondert

abrechenbar.

In den Richtlinien der GKV-Versorgung steht aber

nichts davon, dass es für die Praxen wirtschaftlich

sein soll. Wer das nicht hinkriegt, der muss ja

nicht Kassenzahnarzt oder -ärztin werden, so der

Tenor aus der Politik.

Da steht jedoch eindeutig, dass nach den Regeln

der Kunst zu behandeln ist. Und die Regel der

Kunst möchte ich gern sehen, in der steht, dass

man mit dreckigen und stumpfen Instrumenten

nicht statistisch signifikant daneben liegt.

Und wenn es dann so weit kommt, dann wird die

KZV ihre Bauern opfern – im Interesse des

Großen und Ganzen.

Das haben die immer so gemacht.

Seine Rechte leben

Es ist doch aber einfach nicht wahr, es ist
nicht richtig, dass es zwei Klassen der
Medizin geben sollte, wenn es auch die
Struktur eines zweigeteilten
Versicherungsmarktes geben mag.

Es ist nicht wahr, dass Kassenmedizin an
sich das Verlassen der medizinischen
Tugend rechtfertigt.

Es ist auch nicht wahr, dass wir durch die
GOZ auf bestimmte Geldsummen pro
Leistung festgelegt sind!

Und so wird es auch bleiben, es steht uns so lange

zu, unsere Honorare frei festzulegen, wie unsere

Patienten bereit sind, das zu zahlen und das Recht

auf freie Berufsausübung besteht.

Wahr ist aber doch, dass auch Rechte gebeugt

werden, wie in meiner Praxis einige Erfahrungen

mit verweigerter Kostenerstattung durch eine be-

stimmte Krankenkasse und - in meinen Augen -

Nichterfüllung der Aufsichtspflicht durch das Ge-

sundheitsministerium Niedersachsen zeigt. Hier

können wir den Kampf mit den Windmühlen

aufnehmen, die ja auch vielerorts seit

Jahrhunderten dazu dienen, das Hinterland der

Küsten wieder trocken zu pumpen – mit

schwindendem Erfolg.
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Es ist jedoch selten erfolgreich, gegen Windmüh-

len zu kämpfen, oft gibt es einfachere Wege,

überkommene Bauwerke zu unterwandern. Zum

Beispiel in den oben angesprochenen Fällen den

Krankenkassenwechsel durch die Versicherten,

denn anderswo läuft` s problemlos mit der Kosten-

erstattung.

Allen voran tut sich hier seit Monaten eine Kran-

kenkasse hervor, die früher Menschen mit techni-

schen Berufen vorbehalten war, dort kann man

von heute auf morgen in die Kostenerstattung

wechseln, sogar auf die Beantragung von Zahner-

satzbehandlungen verzichtet man dort angeblich

neuerdings. Wer uns in der Praxis fragt, mit wel-

chen Kassen wir gute Erfahrungen machen, dem

sagen wir das auch.

Seit wir in meiner Praxis das PZVD-Modell „6

Stufen der Zuwendung“ eingeführt haben, ist eine

Diskussion über eine Zweiklassenmedizin einfach

nicht mehr existent, gesetzlich Versicherte

melden sich vielfach in den Stufen 3-5 zur

Behandlung an.

Dass das eine Honorarvereinbarung nach Diktion

der Praxis voraussetzt und die Wahl der

Kostenerstattung bedingt, will niemand mehr

diskutieren, man will gut behandelt werden.

(Stufe 6 biete ich in meiner Praxis nicht an.) Auch

privat Versicherte müssen Farbe bekennen und

werden menschlich und nach den Regeln der

Kunst behandelt, auch wenn sie Stufe 1

ankreuzen, dann gibt es halt nicht alles. Wollen

sie hochwertig behandelt werden, gilt die

Honorarvereinbarung als gesetzt, sie kommen

nicht darum herum. Schließlich ist offensichtlich,

dass auch GKV-Versicherte diese Honorare mit

uns vereinbaren.

Wir machen.

Das zu diskutieren, ist nicht nötig. PatientInnen

dürfen aussuchen. Wir eröffnen ihnen die Wahl,

wer reine Kassenmedizin möchte, kann auch die

haben. Wenn jemand Fragen hat, können wir

Rede und Antwort stehen und geben uns sicher

Mühe, auch nicht missverständlich und erst recht

nicht verletzend zu werden.

Doch zu den Wahrheiten gehört auch zumeist,

dass wir unsere Zähne noch haben. Unsere
PatientInnen kommen, weil SIE Probleme
mit den Zähnen haben und wir helfen
können. Sie dürfen sich uns anvertrauen – zu

unseren Vorgaben, sie dürfen unserem Rat folgen

oder es lassen, denn wir sind die, die es fachlich

besser wissen müssen und besser machen sollen.

Patientinnen und Patienten dürfen sich eine der

vorgeschlagenen Behandlungen aussuchen und

auch Wünsche äußern, die wir nach unserem

Vermögen berücksichtigen werden. Sie sind aber

nicht die Chefs.

Wahr ist auch, dass von dem Honorar, das
wir in unseren Praxen nehmen, nicht nur
unsere Familien leben müssen, nicht nur
die Technik und die Miete bezahlt werden
müssen. Wahr ist, dass alle Familien un-
seres Personals auch davon leben können
müssen. Das ist nicht unser Honorar, das ist das

Team-Honorar, die Darstellung der GOZ ist ver-

zerrend!

Auch eine erfolgreiche und problemlose Analog-

abrechnung wird über die Wahl der 6 Stufen ef-

fektiv vorbereitet, auf der Homepage der PZVD

sind unsere Vorschläge zu den Analogziffern der

BZÄK zu finden.
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Dr. Georg Kolle
Zahnarzt-Oralchirurg - Präsident des PZVD e.V.

praesident@pzvd.de

Die Natur als Vorbild

Mein Freund regt sich sehr auf über die

Umstände dieser Zeit. Und ich kann das auch in

vielen Bereichen verstehen. Seine Umgangsweise

damit erscheint mir jedoch wenig pragmatisch,

wie mir auch manch ein Versuch, den die PZVD

unternimmt, im Nachhinein unternehmenswert

aber fruchtlos vorkommt.

Thomas Edison antwortet in einem

Zeichentrickfilm für Kinder auf die Frage, wie

viele tausend Versuche man denn noch machen

wolle, um eine funktionierende Glühlampe zu

erfinden: „So viele wie nötig, es muss uns nur ein

Mal gelingen.“

Langmut ist notwendig, wenn wir vom Menschen

geschaffene Bollwerke einreißen oder überwin-

den wollen.

Pragmatisch ist es jedoch, es zu machen wie das

Meerwasser und das Grundwasser. Sie sind

einfach da und sie fließen, wo sie wollen und der

Mensch kann es ihnen nicht verwehren, zumal er

sie braucht, um existieren zu können.

Der Staat braucht uns, um die Gesundheit der

Bevölkerung zu sichern. Niemand außer uns kann

oder darf Zahnmedizin.

Der Grad unserer Regulierung kann auch so

gedeutet werden, dass der Staat sich unserer

Macht, die wir damit haben, bewusst ist. Wer als

ZahnmedizinerIn dem Staat das Märchen glaubt,

dass wir nach seiner Pfeife und nach der Pfeife

seiner Körperschaften tanzen müssen, der möge

dazu tanzen. Der darf sich auch aufregen und

zetern. Manchmal rege ich mich auch auf und

zwar immer dann, wenn ich vergessen habe, dass

ich Vieles gar nicht machen muss. Wie lautet doch

gleich das Motto der sympathischen Pinguine in

den Animationsfilmen Madagaskar 1 -3:

„Einfach lächeln und winken,

lächeln und winken!“

In meiner Praxis erfülle ich die Pflichten, wie ich

muss, wenn ich es schaffe. Und ansonsten mache

ich Zahnmedizin, wie ich will.

Mein Freund, so denke ich, sollte das auch

entdecken: Dass er viel mehr Freiheiten besitzt,

als er leben kann. Lächeln und winken und

machen, was und wie man will, ist viel weniger

eingeschränkt, als es zunächst scheint. Vielleicht

hätte ich ihm noch mal den Tipp geben sollen,

dass man auch die Ausgangssperre, über die

seine Galle überkochte, aufheben konnte, indem

man mit seinem Haustier gassi geht.

Einen Hund hat er nicht - aber gefügige Katzen.
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Honorarvereinbarung und AGB
Was es zu beachten gilt und auf was wir uns einstellen müssen.
Ein Beispiel aus dem Leben.

Das Sekretariat des PZVD e.V. wird sowohl

von PatientInnen als auch von Kolleginnen

und Kollegen bisweilen angeschrieben und

um Rat oder Hilfe gefragt.

Oft geht es dabei um die geplante Niederle-

gung der Kassenzulassung. Aktuell raten wir

hier eher zur Einführung der Kostenerstattung.

Nun erreichte uns jedoch zunächst die Email,

später ein hilfesuchender Anruf eines Zahn-

arztehepaars, die seit wenigen Jahren in ihrer

vertragszahnärztlichen Praxis mit Patientinnen

und Patienten Honorarvereinbarungen nach un-

serem Vorschlag durchführt.

Die Praxis war von einem Privatversicherer an-

geschrieben worden mit rechts abgebildetem

Schreiben.

Grundsätzlich raten wir zunächst bei solchen

Schreiben, sich den Aufbau anzusehen und die

einzelnen Absätze und die darin geäußerten Be-

hauptungen erst einmal möglichst sachlich zu

prüfen. Dabei sollte man ggf. darauf vorbereitet

sein, auf den Holzweg geführt oder provoziert zu

werden. Emotionale Antwortschreiben wären

schließlich womöglich eines der Ziele solch einer

Versicherungsaktion.

Sehen wir uns das Schreiben also einmal an.

Absatz 1 beschreibt den Kenntnisstand des PKV-

Unternehmens, dabei wird die erste Unterstel-

lung an den Mann oder die Frau gebracht:

" . . .möchten Sie aktuell die Honorarleistungen fi-

nanziell anpassen."
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Absatz 2 - das wird gern ge-

macht - zitiert einschüchternd

aus einem Gesetzestext o.ä. .

Der Unterstellung erfolgt ein

"framing", es wird ein Zusam-

menhang für das Schreiben ge-

setzt oder es wird ein Zusam-

menhang für den Vorwurf

konstruiert. Jedenfalls aber

wird eingeschüchtert.

Absatz 3 setzt diese Taktik

mit einem weiteren Zitat und

in diesem Fall mit einem Ge-

richtsurteil des höchsten

deutschen Gerichtes fort,

und suggeriert damit, dass

man bereits gegen diese Ur-

teil verstoßen habe, dass es

direkten Zusammenhang

gäbe. Lesen wir uns den

Text aber durch, dann sagt

uns der Absatz ebensowe-

nig etwas Neues wie Ab-

satz 2, wir alle halten uns

an die GOZ, so weit wir

das müssen.

Absatz 4 wird dann inter-

essant, nun kommt der

eigentliche Vorwurf: der

Zahnarzt dürfe nicht in

einer Vielzahl (! ) von

Verträgen den Steige-

rungsfaktor anpassen

aus irgendwelchen un-

terstellten Gründen.

Das dürfe nur der Gesetzgeber.

Der darf also in einer Vielzahl von Verträgen die

Faktoren anpassen? Nein, so ist das wohl nicht

gemeint, hier wird schwach formuliert. Man

meint, nur der Gesetzgeber dürfe die Gebühren-

höhen oder gar generell die Standardfaktoren an-

passen.

Dieser verwirrenden Behauptung folgt dann der

Kernvorwurf, das Vorgehen entspräche der

Durchsetzung allgemeiner Geschäftsbedingungen

- AGB - und eben das sei (und diese Teilaussage

ist wohl juristisch wahr) nicht zulässig. Statt des-

sen sei 1 . eine vor Beginn der Behandlung getrof-

fene 2. Individualvereinbarung notwendig.

In Absatz 5 folgt eine Provokation, die einen dazu

verleiten kann und vielleicht auch verleiten soll,

emotional zu werden und Unbedachtes zu ant-

worten, während man gerade von der Versiche-

rung in eine falsche Wahrnehmung geführt wor-

den ist.

Hier würde die Regel gelten: Reiß Dich zusam-

men, geh auf diesen Satz gar nicht ein, bleib beim

Thema und denk erst mal darüber nach, was das

eigentliche Thema ist!

Also: Runter vom Holzweg!

Bester Trick der Versicherung: An sich wahre

Teilsätze mit unwahren Konjunktionen verbinden

oder den Eindruck des Zusammenhangs vermit-

teln. Da müssen wir nicht drauf hereinfallen!

Die betroffene Zahnarztpraxis hat auf unsere

Empfehlung hin übrigens gar nicht auf das

Schreiben der Versicherung reagiert. Das wäre

nämlich Zeitverschwendung.
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Honorarvereinbarung richtig machen

Der Vorgang zeigt, wie wichtig es ist, mit der Ho-

norarvereinbarung juristisch richtig zu handeln.

Die GOZ schreibt einige Dinge vor, die gerichtlich

ausreichend durchdekliniert sind.

So soll die Honorarvereinbarung auf Augenhöhe

erfolgen, d.h. schon der Praxis-

briefkopf auf dem Papier oder der fest einge-

druckte Name der Praxis oder der Behandler

kann sie unwirksam machen. Viele Zahnarzt -

Softwares sind hier schon gefährlich unterwegs!

Die Vereinbarung muss im Einzelfall, also im per-

sönlichen Gespräch getroffen werden. Die Versi-

cherung spricht dies im Begriff "Individualverein-

barung" an. Im folgenden Schreiben erläutert die

Versicherung, was sie darunter versteht.
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Eine Vereinbarung muss VOR Behandlungsbeginn

getroffen werden, rückwirkend ist sie nicht gültig.

Sie muss bestimmten Formvor-

schriften entsprechen, auf einem

Blatt soll sie stehen und darf keine

andere Erklärung enthalten als die

Pflichtinformation, dass eine Er-

stattung durch Kostenträger even-

tuell nicht in vollem Umfang ge-

währleistet ist, etc.

Als die Praxis auf das Versiche-

rungsschreiben nicht reagierte,

hat die Versicherung sich an die

"Erziehungsberechtigte" , die zu-

ständige Bezirkszahnärztekammer

gewendet.

In ihrem Schreiben formuliert sie

ihre Sicht etwas präziser, wie links

zu sehen ist.

Sie liefert der Kammer eine (1 ) Ko-

pie einer Gebührenvereinbarung

mit und leitet aus folgenden Be-

hauptungen das Vorliegen Allge-

meiner Geschäftsbedingungen ab:

- (alle) Privatpatienten betreffend

- Inhaltsgleichheit

- einheitliche Faktoren für alle.

Sie fordert eine Individualvereinba-

rung vor Beginn der jeweiligen Be-

handlung ein.

Wie werden wir

vertreten?

Als ich im letzten Jahrtausend Zahnarzt geworden

bin, gab es solche Streits und Schreibereien auch.

Vieles war mir damals schon zu zänkisch.

Manches aber fiel doch als echt kollegial auf. Un-

sere Kammer, ja und damals sogar die KZV ver-

mittelte nicht nur den Eindruck, unser Partner zu

sein, sie hat auch für gemeinsame Anliegen ge-

kämpft - sicher nicht immer erfolgreich, aber:

WIR WAREN ZAHNMEDIZIN!
Ach, war das schön.

Heute ist sehr viel davon verloren gegangen. In

der Schwärzung der Anrede wird verdeckt, dass

die betroffene Zahnärztin nicht mal mehr mit

"Sehr geehrte Kollegin," angesprochen wird, son-

dern einfach mit "Sehr geehrte Frau.. ." .

Das mag aber in diesem Fall daher kommen, dass

die Autorin des Schreibens keine Zahnärztin war,

sondern die Bezirkszahnärztekammer sogleich in

Person einer Juristin schreibt.

Wo leben wir?
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Abgekanzelt durch den "Partner"?

Von einer Juristin hätte ich erwartet, dass sie den

Konditional beherrscht oder zitierend arbeitet

und erst einmal nachfragt.

Doch sie nimmt der finanziell interessierten Versi-

cherung nicht nur auf unsere Kosten deren Arbeit

ab, sondern auch deren Behauptungen.

Hat die Praxis wirklich mit allen PatientInnen

vollkommen gleiche Vereinbarungen getroffen?

Sollte man hier nicht erst einmal nachfragen, ggf.

eine Stellungnahme der Beschuldigten einholen?

Ohne die Vorausbedingungen zu prüfen, wird die

Unterstellung des PKV-Unternehmens übernom-

men, es handele sich hier um AGB.

Woran macht die Kammer das fest?

Sie legt das historische Formular der BZÄK vor,

auf dem man mit der Hand wenige Leistungen

eintragen kann.

Man könne diese als Vorlage gebrauchen, genau

so war es geschehen: eine Tabelle war aufgelegt

worden, allerdings mit deutlich mehr Zeilen!

Stört sich die Kammer also am professionellen

Druckbild? An der Tabellenform? An der evtl. feh-

lenden Einstufbarkeit als weltgeschichtliches Uni-

kat?

Die Juristin fordert nun sogar, dass mit jedem Pa-

tienten vor der konkreten Behandlung festzuhal-

ten sei, welche Faktoren vereinbart würden.

Müssen wir also, wenn jemand mit der gebroche-

nen Prothese in die Praxis kommt, nun Verhand-

lungen über den Faktor der 5260 führen, damit

wir von € 34,93 über die von der GKV anstandslos

bezahlten € 47,88 kommen?

Wie viel Geld soll das kosten? Meine Praxisminute

kostet 6 Euro. Wenn ich und mein Personal sehr

gut sortiert und fix sind, brauchen wir 4 Minuten

für Verhandlung und Papierkram, verständige Pa-

tientInnen vorausgesetzt. Ich bräuchte also wei-

tere € 24,- für die Refinanzierung der verursach-

ten Verwaltung. Das allein entspricht bereits fast

der vorgesehenen GOZ-Honorierung der 5260 bei

2,3.

Sind unsere Vertreter in den Kammern
noch so dicht bei uns wie vor 30 Jahren?

Weder wurde also eine Stellungnahme erbeten,

noch wurde sie abgewartet, die Versicherung

wurde höflichst und untertänigst mit gleicher

Post benachrichtigt, dass man sich für den Hin-

weis bedanke und der Sachverhalt mit der Praxis

erläutert werde, so der wohl erneut unbeholfene

Wortlaut.

Ich würde denken, man erläutert es der Praxis

oder man erörtert es mit ihr, Letzteres wäre er-

gebnisoffen. Das war hier aber wohl nicht ge-

meint, doch Eile schien geboten. Warum?

Sachverhalt in der betroffenen Praxis ist jedoch -

und so ist es auch in meiner:

- Nicht jede Patientin, nicht jeder Patient verein-

bart die Honorare abweichend, nicht allen wird

das vorgelegt.

- Weder wird sie allen Privatpatienten, noch wird

sie ausschließlich Privatversicherten vorgelegt.

- Schon allein, weil die Vereinbarung alle X Mona-

te angepasst wird, liegen unterschiedliche Ge-

bührenhöhen auf Honorarvereinbarungen vor.
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- In meiner Praxis existieren durch die zeitliche

Entwicklung auch Versionen mit unterschiedli-

chem Inhalt an Leistungen.

- Jede Vereinbarung wird mit den PatientInnen im

individuellen Einzelgespräch getroffen,

- das geschieht immer vor der Behandlung.

- Zusätzlich wird in der betroffenen Praxis wie

auch in meiner bei geplanten Behandlungen ein

HKP erstellt. In diesem sind die Faktoren bereits

erhöht. An den HKP wird sodann eine weitere Ho-

norarvereinbarung angelegt, die im HKP enthal-

tenen Positionen werden nochmals für genau die-

se bevorstehende Gesamtbehandlung vereinbart.

Absicht der Honorarvereinbarung ist es,

den PatientInnen durch die Form bewusst zu ma-

chen, dass es sich um eine ggf. folgenreiche Ver-

einbarung handelt.

Absicht ist es ebenso, ZahnärztInnen die Anhe-
bung der Honorare zu ermöglichen.

Dies in handschriftlichen Listen oder kurzen Lis-

ten für wenige Positionen zu tun, ist in diesem

Jahrtausend ebenso lebensfremd, wie eine Einzel-

besprechung vor jeder konkreten Behandlung zu

verlangen, z.B. jeweils ein Mal vor der Sitzung

mit der Befundaufnahme, vor der Planungsbe-

sprechung, vor der Präparation, vor der Anprobe

und vor der Fertigstellung.

Wahrscheinlich hat die Juristin das mit "konkret"

nicht so gemeint. Sie meinte "vor Gesamtbe-

handlung oder Behandlungsfall insgesamt" und

hat sich falsch ausgedrückt.

Was wäre selbst dann aber mit den vielen reinen

Kontrollterminen, Kurzbehandlungen, dem oben

erwähnten Prothesenbruch, wie oft am Tag sollen

wir medizinfern über das Geld reden und das im-

mer wieder neu?

Sollen die PatientInnen uns für völlig bescheuert

halten? War das die Absicht des Verordnungsge-

bers?

Wir leben vom Behandeln, wir helfen mit
Behandlung, nicht mit Verhandlung.

Jede Verwaltungsakt, der nicht nötig ist,
macht notwendige Medizin teurer! Wäre
das im Interesse der PatientInnen?

Schleierhaft ist mir auch die Taktik der Kammer,

falls es so etwas hier gab.

Wäre die in mehreren Patientenfällen gleiche

Faktorenhöhe schon problematisch, dann möge

man sich bei den Zahnärztekammern unseres

Landes mal vor Augen führen, wie es um die Zu-

zahlungen bei Compositefüllungen mit den glei-

chen Faktoren in zigtausend Kassenpraxen steht?

Wie sollen Praxen Folgendes umsetzen, was die

Versicherung hier verlangt:

- Faktoren für jede Leistung in jeder Vereinbarung

anders

- unter Verhandlung vor jedem Behandlungsfall,

- Dokumentation, Kopieaushändigung und verein-

barungsgemäße Abrechnung - alles einzigartig?

Diese Kammerangestellte hat offensichtlich die

Absicht der abweichenden Vereinbarung, die freie

Berufsausübung möglich zu machen, gründlich

missverstanden.
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Honorarvereinbarung mit allen* PatientInnen!

- Aufruf der Privatzahnärztl ichen Vereinigung -
Vereinbaren Sie die Honorare abweichend mit Ihren privat wie auch

mit Ihren gesetzlich versicherten PatientInnen!

Schaffen Sie sich Freiraum für hochqualitative Zahnmedizin!

In den Ausgaben 01 - und 02-2019 des PZVD-Briefs

haben wir schon dazu aufgerufen, eine Honorarver-

einbarung mit allen* PatientInnen zu treffen.

Für den Einstieg kann es einfacher sein, nur BEMA-

vergleichbare Leistungen auf BEMA-Niveau anzu-

heben. Spätestens nach wenigen Jahren sollte man

dies erweitern auf GOZ-Leistungen, die nicht kos-

tendeckend sind.

Für beides finden Sie Vorlagen auf der Home-
page der PZVD. Dort finden Sie auch unseren Pa-

tienten-Flyer, der Ihren PatientInnen die Notwen-

digkeit der Vereinbarung erläutert.

Kostenerstattung für gesetzlich Versicherte

- Aufruf der Privatzahnärztl ichen Vereinigung -
Wer die GKV-Chipkarte einlesen lässt, gibt seine Eigenverantwortung

an andere ab. Kostenerstattung beendet die Zweiklassenmedizin.

Raten Sie Ihren GKV-Versicherten,

ihr Recht auf Kostenerstattung auszuüben!

Kostenerstattung befreit die Behandlung von den

BEMA-Richtlinien.

Erstattungskürzung und "Wirtschaftlichkeit" den

Versicherten zu erklären, ist dann Aufgabe der

Krankenkasse. Überlassen wir doch endlich diese

Aufgabe den Krankenkassen-SachbearbeiterInnen!

In der Ausgabe 01 -2019 des PZVD-Briefs finden Sie

Hintergrundinformationen für die Praxis.

Auf unserer Homepage www.pzvd.de können auch

PatientInnen nachlesen, was Kostenerstattung be-

deutet und finden Links zu weiteren Informationen.

Aktuelle Faltblätter der PZVD

* Es gibt immer PatientInnen, die keine Mehrkosten tragen können oder die selten vor Ort sind. Es ist effektiver und ver-

nünftig, hier keine Vereinbarung zu besprechen, schl ießl ich darf sie keine AGB sein.

6 Stufen der Zuwendung

Lassen wir unseren PatientInnen die Wahl!

Zweiklassenmedizin gibt es nur dort, wo sie gelebt wird.

Private Medizin heißt, sich entscheiden zu können, Individualität

ihren Raum zu geben.

Das Faltblatt der PZVD stellt 6 Stufen vor, in die PatientInnen sich

selbst einordnen können.

Übernehmen Sie die 6 Stufen in Ihr Aufnahmeformular.

Schon ist der Anfang gemacht, der Ausgangspunkt für Gespräche

über Wünsche und Möglichkeiten ist gesetzt.

Zugleich wird klar, ob Ihre PatientInnen sich selbst für die

Kostenerstattung und Honorarvereinbarung entscheiden.

Schaffen Sie sich Freiraum für hochqualitative Zahnmedizin!
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Honorarvereinbarung mit allen* PatientInnen!

- Aufruf der Privatzahnärztl ichen Vereinigung -
Vereinbaren Sie die Honorare abweichend mit Ihren privat wie auch

mit Ihren gesetzlich versicherten PatientInnen!

Schaffen Sie sich Freiraum für hochqualitative Zahnmedizin!

Ganz anders sahen das allerdings die Richter des

Amtsgerichts Düsseldorf in einem Urteil vom

27.08.2015 (Aktenzeichen: 27 C 11833/14). Dort

heißt es u.a. :

"[. . .] Für das Vorliegen eines Einzelfalles ist auch

unerheblich, dass und ob der behandelnde

Zahnarzt mit all seinen Patienten Gebühren-

vereinbarungen abschließt, denn Bezugs-

punkt der Prüfung, ob ein Einzelfall im Sinne

der Norm vorliegt, ist ausschließlich die

Vereinbarung selbst. Es ist nicht erkennbar,

dass der Normgeber die Möglichkeit, eine solche

Vereinbarung zu treffen, für Zahnärzte dahin

begrenzen wollte, dass diese nur mit einigen ihrer

Patienten entsprechende Vereinbarung schließen

können.

Etwas anderes ergibt sich auch nicht daraus, dass

in der streitgegenständlichen Gebührenverein-

barung auch Gebührenziffern für Leistungen

aufgeführt sind, die im Rahmen der streit-

gegenständlichen Behandlung nicht durchgeführt

worden sind. [. . .] In anderen Fällen ist nach den

plausiblen Bekundungen des Zeugen .. . nicht

möglich, im Vorfeld näher einzugrenzen, welche

Leistungen notwendig und welche Gebühren-

ziffern damit ausgelöst werden würden, da der

Umfang der Behandlung noch nicht erkennbar

gewesen ist.

Dieses Vorgehen und das Verständnis dieses

Vorgehens als Vereinbarung im Einzelfall ist von

der GOZ gedeckt, denn diese sieht in § 2 Abs. 1

Satz 1 ausdrücklich als zwingende Wirksamkeits-

voraussetzung vor, dass die Vereinbarung vor der

Erbringung der Leistung durch den Zahnarzt

getroffen werden muss, normiert also aus-

drücklich einen Zeitpunkt, zu dem das genaue

Leistungsspektrum noch nicht in allen Einzel-

heiten absehbar ist. Ein anderes Verständnis der

Vorschrift würde zu dem Ergebnis führen, dass

für den Fall, dass während der Behandlung eine

im Vorfeld nicht vorausgesehene, unvorher-

gesehene Leistung notwendig wird, der Zahnarzt

die Behandlung unterbrechen müsste, um mit

dem - ggf. betäubten Patienten nachzuverhandeln

- was, abgesehen von der problematischen

zivilrechtlichen Wirksamkeit einer Einigung unter

derartigen Voraussetzungen, vom Normgeber

nicht gewünscht sein kann. Der Abschluss einer

Vereinbarung im Einzelfall liegt also auch

vor, wenn die Gebührenvereinbarung zu-

nächst alle denkbaren zahnärztlichen

Kostenerstattung für gesetzlich Versicherte

- Aufruf der Privatzahnärztl ichen Vereinigung -
Wer die GKV-Chipkarte einlesen lässt, gibt seine Eigenverantwortung

an andere ab. Kostenerstattung beendet die Zweiklassenmedizin.

Raten Sie Ihren GKV-Versicherten,

ihr Recht auf Kostenerstattung auszuüben!

6 Stufen der Zuwendung

Lassen wir unseren PatientInnen die Wahl!

Zweiklassenmedizin gibt es nur dort, wo sie gelebt wird.

Private Medizin heißt, sich entscheiden zu können, Individualität

ihren Raum zu geben.

Das Faltblatt der PZVD stellt 6 Stufen vor, in die PatientInnen sich

selbst einordnen können.

Übernehmen Sie die 6 Stufen in Ihr Aufnahmeformular.

Schon ist der Anfang gemacht, der Ausgangspunkt für Gespräche

über Wünsche und Möglichkeiten ist gesetzt.

Zugleich wird klar, ob Ihre PatientInnen sich selbst für die

Kostenerstattung und Honorarvereinbarung entscheiden.

Schaffen Sie sich Freiraum für hochqualitative Zahnmedizin!
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Leistungen mitsamt der entsprechenden

Gebührenziffern erfasst, im Rahmen der

zahnärztlichen Behandlung aber nicht alle

dieser Leistungen erbracht werden. [. . .]"

Wer dieses Urteil, das noch weiter zu Wirksam-

keitsvoraussetzungen der abweichenden Hono-

rarvereinbarung ausführt, nachlesen möchte, der

kann dies in der Urteiledatenbank zur GOZ auf

der Seite www.bzaek.de tun, bei unserer Bundes-

zahnärztekammer also.

Für mich besonders deutlich wird in diesem Urteil

- und das kann ich aus meiner Gerichtserfahrung

als Gutachter auch nur bestätigen - dass Richter

oft nach der Absicht des Verordnungsgebers aus-

legen, nicht nach dem Buchstaben und dabei oft

sehr wohl Realitiätsbezug haben.

Vermissen muss man diesen bei der Bezirkskam-

mer, das darf aber nicht Schule machen!

Unsere Kammern müssen unsere Vertre-
ter sein, nicht Nachtreter!

Unserer Kollegin empfehle ich e.B. folgenden

Brieftext an Kammer:



312021

BRIEF

Dr. Georg Kolle
Zahnarzt-Oralchirurg - Präsident des PZVD e.V.

praesident@pzvd.de

Unserer Betroffenheit über die Vorgehensweise

der Kammer können wir ruhig mal emotional

Ausdruck verleihen. Natürlich sollte das nie be-

leidigend geschehen. Zum einen wäre das ggf.

strafbar, zum anderen würde das die Gegenseite

provozieren zu Repliken und Beharren auf

falschen Standpunkten.

Die Mitteilung, dass man sich fremdschämt, kann

jedoch auch mal Anlass für eine durchaus auch

ernst gemeinte Entschuldigung der anderen Seite

sein und schon sind wir vielleicht in einem positi-

ven Gespräch darüber, wie es denn jetzt weiter-

gehen könnte.
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Gesetzliche Krankenkasse - soll die so sein, oder kann die weg?

Freimütig räume ich ein, dass es schwierig sein

kann, wenn man auf verschiedenen Seiten des

Gesundheitsmarktes arbeitet.

Zugleich gibt mir schon das zu denken: Soll das

so sein, dass wir gegeneinander arbeiten, wenn

doch das Wohl der Schutzbefohlenen herauskom-

men soll?

Gesetzlich Krankenversicherte können sich in al-

ler Regel nicht aussuchen, ob sie dort Mitglied

werden wollen oder nicht. Sie können Kostener-

stattung wählen, dann ist ein bisschen mehr Frei-

heit drin, doch auch dann, so zeigt das dritte der

folgenden Beispiele, ist mit Willkür zu rechnen!

Gesetzlich Versicherte
- das "Vieh" der Kasse?

Seit mittlerweile vier Jahren habe ich wieder eine

Zulassung zur vertragszahnärztlichen Tätigkeit

aktiv nach 12 Jahren herrlicher Pause.

Zu Beginn der Karenzzeit hatte ich während einer

mehrmonatige Tätigkeit in den Niederlanden ge-

lernt, dass ich richtig lag mit meinem Empfinden,

dass in Deutschland etwas schief läuft. Ich kam

wieder ganz zurück und führte meine Praxis als

Privatpraxis weiter, bis ich die Zulassung für Aus-

und Weiterbildung brauchte.

Seitdem führen wir die Kostenerstattung hier in

der Gegend ein und beschäftigen die Krankenkas-

sen teilweise mit nicht ganz korrekt ausgefüllten

Formularen, denn ich habe Zahnmedizin studiert

und denke primär medizinisch, nicht in Verwal-

tungsparagrafen. Es kommt daher vor, dass ich

z.B. nicht bemerke, dass unsere schlaue PVS die

Regelversorgung wieder herauslöscht oder die

Festzuschüsse verdaddelt, wenn ich noch einmal

Feinheiten korrigiere.

Es ist den Krankenkassen ein Leichtes, aus dem

Befund die richtige Regelversorgung und aus der

Planung die richtigen Festzuschüsse herauszule-

sen, sie könnten das einfach korrigieren, die Be-

zuschussung eintragen und genehmigen.

Dann aber würden sie ja die Arbeit der anderen

machen, die es wohl eher zu erziehen gilt. Also

schicken sie es zurück mit der Aufforderung zur

Korrektur, egal wie klein oder groß die Regelab-

weichung war oder wie dringend die Versicherten

Hilfe brauchen.

Regulär prüfen sie also, ob wir auch ja alles rich-

tig ausgefüllt haben und drücken einen digitalen

Stempel darauf oder beauftragen - bei uns sehr

häufig - einen Gutachter des MDK.

Diese haben sich nicht für diesen Nebenjob be-

worben, weil ihre Praxis super läuft. Manche/r

will sich vielleicht als Gutachter/in fühlen, wer

weiß, warum sie es machen. Wenn man die Er-

gebnisse liest, ist man häufig erstaunt, dass so

dünne Bretter gebohrt werden können.

Wir beschäftigen die Krankenkassen jedoch auch,

indem wir offensichtlich aus der Reihe tanzen und

einfach behandeln, wie wir es wollen.

Das wird von manchen (bei weitem nicht allen)

offenbar als Affront empfunden, sie meinen wohl,

die Ahnung und das Sagen zu haben!

Willkür und Anmaßung
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Gesetzliche Krankenkasse - soll die so sein, oder kann die weg?

Die Versicherten mit ihren Anliegen und
Bedürfnissen scheinen manchen Sachbe-
arbeiterInnen innigste Pflicht zu sein:

Sie bearbeiten sie als Sachen.

Die folgenden drei Fälle stehen exemplarisch für

eine Vielzahl. Sie alle stammen aus diesem Jahr,

wir haben noch mehr davon auf Lager. Nach mei-

nem Empfinden zeigen sie alle, dass die jeweili-

gen SachbearbeiterInnen eine begrenzte Ahnung

von ihrer Verwaltungsaufgabe haben und das war

es auch schon mit der Sachkunde. Weder treffen

wir auf medizinisches Wissen oberhalb des allge-

mein Üblichen, noch auf rechtliches Know-How,

es scheint zu reichen, wenn man mal viele Worte

machen, viele Vorschriften kopieren und einfügen

kann - sie brauchen nicht mal zuzutreffen, um den

Job zu bekommen und zu behalten. Es scheint

auch kein Mitgefühl zu brauchen.

Fall 1

Die Patientin des ersten Falls ist 45, Angspatien-

tin, lebt von Hartz IV in der Insolvenz und hat nur

ein geringfügiges zusätzliches Einkommen.

Die Versorgungsnotwendigkeit und Korrektheit

der Planung zweier Teleskopprothesen wurde von

der Krankenkasse bezweifelt und der MDK wurde

mit einem Gutachten beauftragt.

Die Gutachterin bewilligte jedoch die geplante

Versorgung, der Patientin wurde auf ihren Antrag

hin wegen ihrer Einkommenssituation als Härte-

fall eingestuft, der doppelte Festzuschuss wurde

bewilligt.

Jeweils in kräftiger venöser und oraler Sedierung

wurde die Behandlung begonnen, es zeigte sich

im Verlauf, dass die Unterkieferfrontzähne sehr

schwach waren und die Patientin selbst sediert

unter erheblichem Würgereiz litt. Eine den Gau-

men bedeckende Prothese wurde unvorstellbar.

Um die Basen zu reduzieren wechselten wir von

der metallarmierten Regelversorgung zu heraus-

nehmbaren teleskopierenden Brücken zu etwas

niedrigerem Preis, das machte eine Änderung des

Heil- und Kostenplanes und aller seiner Inhalte

während der laufenden Behandlung und eine

Nachgenehmigung erforderlich. Das haben wir

auf den Weg gebracht, der neue Plan sah also we-

niger Gesamtkosten und weniger Kosten für die

Krankenkasse vor.
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In den folgenden Tagen gliederten wir an 17 und

27 Vollkeramikteleskope und von 33-43 verblock-

te Vollkeramikteleskope aus Zirkon ein und Pro-

thesen mit individualisierter Gingiva und PEEK-

Innengerüst statt Metall. "Härtefälle" haben auch

dann Anspruch auf den doppelten Festzuschuss,

wenn nicht die Regelversorgung (billigste Versor-

gung) gemacht wird, es entfällt dann aber der An-

spruch auf die Übernahme der kompletten Kos-

ten. Aus sozialer Indikation heraus hatten wir der

Patientin angeboten, den Eigenanteil oberhalb

des doppelten Festzuschusses zu erlassen.

Es folgten einige Bissanpassun-

gen in den kommenden zwei

Wochen, schließlich war die

Dyskoordination beseitigt, es

passte alles, die Patientin war

glücklich und zufrieden mit ih-

ren neuen Zähnen.

Dann traf von der Krankenkasse

jedoch nicht etwa die Genehmi-

gung für den geänderten, preis-

werten Plan ein, sondern die Auf-

forderung, alle Planungsunter-

lagen für die Behandlung an einen

anderen MDK-Gutachter zu sen-

den, von den an den Gutachter

gestellten 8 Fragen waren die ers-

ten 5 identisch mit denen, die der

ersten Gutachterin bereits vorge-

legt worden waren und erfragten,

ob eine Behandlung überhaupt

notwendig sei, neue Fragen erkun-

digten sich nach der Prognose der

Zähne und der Mundhygiene der

Patientin.

Nun stellte also die Kranken-
kasse die bereits erteilte Ge-
nehmigung infrage, es kam die

Gefahr auf, dass die insolvente Pati-

entin nun doch keinen Zuschuss zu

der bereits abgeschlossenen

Behandlung erhalten könnte.

Darauf angeschrieben, dass das wohl

ein Versehen sei und bereits eine Be-

gutachtung die Ursprungsplanung genehmigt

hätte, antwortete man seitens der Krankenkasse,

dass die erneute Begutachtung nicht versehent-

lich veranlasst worden sei, vielmehr habe sich der

Plan gravierend geändert.
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Wir antworteten darauf zum einen, dass das er-

neute Stellen der selben Fragen an einen zweiten

Gutachter, die bereits in der ersten Begutachtung

positiv beantwortet worden waren und die Ergän-

zung um grundsätzlich neue, die schon zum ers-

ten Gutachten hätten gestellt werden können,

doch nach einer Ausforschung aussähe, die

zum Ziel haben könnte, so lange Gutach-
ter zu beauftragen bis die Leistung abge-
lehnt werden könne.

Zum Zweiten hatte ich, während ich die neben-

stehende Email schrieb, erfahren, dass die Patien-

tin mit ihren neuen Zähnen ihrem Leben eine

Wendung gegeben, sich von ihrem Partner ge-

trennt hatte und nach Süddeutschland verzogen

war. Auch dies schrieb ich dann

der Krankenkasse mit dem Hinweis, dass ich gern

bei der Begutachtung dabei wäre, diese jedoch

wohl kaum in Niedersachsen stattfinden könne.

Hierauf zog die Sachbearbeiterin nach Rückspra-

che mit ihrer Vorgesetzten, das Gutachten zu-

rück, das natürlich ausdrücklich "als Einzelfall-

entscheidung für ihre Versicherte" . Man werde

den geänderten Plan nun genehmigen.

Doch wir hörten wochenlang nichts, als wir nach

unserem Urlaub per Email nachfragten, erreichte

uns einige Tage später der genehmigte Plan. Das

Genehmigungsdatum lag zwei Monate nach der

Einsendung, sechs Wochen nach der Zusicherung,

das Gutachten abzublasen und den Plan zu ge-

nehmigen. Die Bezuschussung war nun auf nur

60% festgesetzt.

Auf meine erneute Nachfrage, ob dies ein Verse-

hen sei oder sich die Einkommenssituation der

Patientin verbessert habe, lautete die Antwort,

die Frist der ersten Härtefallgenehmigung sei ab-

gelaufen, die Patientin müsse nun einen erneuten

Antrag stellen.

Hatte zuerst die Behandlung Zeit beansprucht,

dann der Verwaltungsakt der Kasse, wurde nun

die bereits zugesicherte finanzielle Basis der Be-

handlung erneut infrage gestellt.

Für eine Angstpatientin in Insolvenz ist das keine

leichte Sache, ist ihr doch gerichtlich auferlegt,

dass sie keine Schulden machen darf, sonst kann

das ernste Konsequenzen haben.

Glücklicherweise kann die Patientin sich aber

gleich online bei ihrer Krankenkasse für passende

Kurse anmelden. . .
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Fall 2

ZahnärztInnen müssen ja - im Gegensatz zu Kas-

senmitarbeiterInnen - Fortbildungen besuchen,

etwa 30-40 Tage in 5 Jahren, sonst wird ihnen das

verdiente "Gehalt" gekürzt.

Nun sind wir sowieso gern auf Fortbildungen und

ändern auch Dinge im Praxisalltag, versuchen

besser, gesünder zu versorgen, bessere Qualität

zu besseren Preisen anzubieten. Dazu gehört

auch, teure Metallanteile zu eliminieren.

Folglich haben wir Zeit und Geld in-

vestiert, um zu lernen, PEEK präzise

zu bearbeiten, einen seit vielen Jah-

ren in der Medizin gebräuchlichen

biologisch sehr verträglichen Werk-

stoff.

Selbstverständlich sind die von uns

verwendeten Materialien zugelas-

sen nach der Medizinprodukte -

Gesetzgebung.

Erneut haben wir einen Heil- und

Kostenplan für Zahnersatz einge-

reicht für einen 66-jährigen Pati-

enten. Bei stark abradiertem und

restauriertem frontalen Restge-

biss, an Abnutzung und Körperge-

wicht erkennbarer massiver Be-

nutzung fiel der Rat ebenso auf

eine teleskopierende metallfreie

Prothese mit verblendetem PEEK-

Gerüst.

Erneut wurde ein MDK-Gutachten

beauftragt, 1 1 Fragen wurden ge-

stellt, u.a. , ob die "Therapiepla-

nung (TP) dem allgemein aner-

kannten Stand der

zahnmedizinischen Erkenntnisse"

entspräche und "von einer aus-

reichend guten Langzeitprogno-

se" ausgegangen werden könne.

Erneut bestätigte das Gutachten

die Notwendigkeit und Ange-

messenheit der vorgesehenen

Versorgung, bejahte alle Fragen.

Die Krankenkasse schrieb uns jedoch, es handele

sich bei der geplanten PEEK-Prothese wegen des

Werkstoffs um eine nicht bezuschussungsfähige

Versorgung, sollte der Zahnersatz so gewünscht

werden, könne keine Bezuschussung erfolgen.

Wir warben für PEEK, baten um Zustimmung,

übersandten den den Materialnachweis. . .

Die Krankenkasse bedankte sich für die Aufzäh-

lung der Vorteile von PEEK, beharrte darauf, dass
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es sich nicht um eine anerkannte Versorgungs-

methode handle und ergänzte, dass nur bei All-

ergienachweis eine volle Kostenübernahme er-

folgen könne, ansonsten wäre eine Beantragung

als Übergangsprothese möglich (Der Zuschuss

hierfür wäre einige tausend Euro geringer).

Auf nochmalige Intervention meinerseits be-

schäftige sich die Kasse erneut intensiver mit

dem Thema und teilte sodann unter reichlicher

Zitierung vermeintlich zutreffender Stellen mit,

dass eine Bezusschussung nicht möglich sei, da

die prothetische Versorgung oder der Werkstoff

PEEK weder im Bema beschrieben seien, die

Reparaturfähigkeit nicht abschließend geklärt

sei, und neue Behandlungsmethoden nicht

nach Bema berechenbar seien.

Da sich hier zeigte, auf welchen Begriffsver-

wechselungen die scheinbar fachkundige Ant-

wort der Kasse beruhte, nahm ich mir die Zeit,

die einzelnen Begriffe ausführlicher zu erläu-

tern (s. nächste Seite), u.a. ist nicht PEEK eine

Versorgungsform, sondern nach BEMA

"Brücken, herausnehmbarer Zahnersatz,

Kombinationsversorgungen oder Suprakon-

struktionen" .

Dementsprechend ist PEEK auch keine neue

oder alte Behandlungsmethode, sondern le-

diglich ein Material.

Der BEMA legt zu Materialien fest, dass nur

nach Medizinproduktegesetz zugelassene Mate-

rialien verwendet werden dürfen, das trifft für un-

sere PEEK-Varianten zu. Auch werden dort keine

einzelnen Materialien benannt, sondern Material-

gruppen wie Nichtedelmetall-Legierungen (NEM)

oder Kunststoffe.

PEEK ist ein Kunststoff und somit im BEMA sehr

wohl aufgeführt im gleichen Maße, wie auch an-

dere Materialien erwähnt sind.

Die Reparaturfähigkeit ist nicht Gegenstand der

ZE-Richtlinien und somit wohl kaum Ausschei-

dungsgrund für ein Material, schließlich brechen

auch Modellgussgerüste und lassen sich nicht in

annähernd gleicher Stabilität reparieren, jede Lö-

tung oder Schweißung ist schwächer.

Die Krankenkasse schrieb etliche Wochen später,

dass der Vorgang noch in Bearbeitung sei, der

Heil- und Kostenplan ist noch immer nicht geneh-

migt, den Grund dafür bleibt die Versicherung

schuldig, die nach meiner Kenntnis verpflichtet

ist, binnen 6 Wochen zu entscheiden.

Ein Grundproblem wird an diesem Fall besonders

deutlich:

Leute, die weder eine medizinische noch medi-

zintechnische Ausbildung haben, Sachbearbei-

terInnen, denen auch die dafür notwendige juris-

tische Kenntnis oder auch nur ein ausreichendes

Verständnis der deutschen Sprache fehlt, so dass

sie die Begriffe richtig verwenden, schikanieren
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die Leistungsträger und verhindern eine zeitnahe

medizinische Versorgung der ihnen unfreiwillig

zugeteilten Schutzbefohlenen.

Bei PKV-Briefautoren haben wir regelmäßig zu

beklagen, dass sie mit Äußerungen zur medizini-

schen Notwendigkeit zumindest in der Nähe von

Aussagen arbeiten, die eine Heilberufs - Approba-

tion erfordern und dabei Menschen wirksam von

notwendigen Therapien abhalten. Das legt oft

mindestens den Verdacht nah auf strafbare Aus-

übung der Heilkunde ohne Erlaubnis.

KassensachbearbeiterInnen wird sogar
die Macht eingeräumt oder die Anma-
ßung zugebilligt, Menschen, die (Zahn-)
Medizin studiert haben, zu sagen, was
richtig ist und wo es lang geht!

Machen wir nicht, was uns gesagt wird, geht es

für die Versicherten nicht weiter.

Aktiv verschleppen und verhindern Kas-
sensachbearbeiterInnen Therapien, die
notwendig sind und verursachen dadurch
Folgekosten, für die sie nicht in Regress
genommen werden - im Gegensatz zu den im

SGB V als "Leistungserbringer" beschimpften Me-

dizinern, denen die verpflichtenden Fortbildun-

gen für diese Kassenmedizin überhaupt nichts

nützt!

Dies war die erste und letzte Arbeit, bei der wir

solch ärgerlichen und fruchtlosen Schriftver-

kehr wegen Prothesen mit PEEK-Gerüst hatten,

die wir auch als zahnschonende Klammerpro-

thesen mit hohem Tragekomfort herstellen.

Wir haben jedoch nicht aufgehört, sie herzustel-

len und einzugliedern. Wir haben lediglich den

Begriff PEEK aus unseren Laborrechnungen ent-

fernt und den Rohling mit seinem Handelsnamen

aufgeführt.

Auch hieran zeigt sich die Ahnungslosigkeit und

die Anmaßung mit der sich SachbearbeiterInnen

in Medizin einmischen: Sie können es nicht er-

kennen, weil sie unwissend sind, gelinde gesagt.

Fall 3

Eine alleinerziehende, knapp über 30-jährige und

gering bemittelte Patientin mit lokalisierter

schwerer Parodontitis hatte sich an uns gewandt

mit der Bitte um Therapie.

Sie wählte das Kostenerstattungsverfahren.

Wir behandelten mehrere Monate vor mittels in-

tensiver Prophylaxe und legten schließlich fest,

wieviele Zähne in einem Operativen Eingriff re-

generativ behandelt werden sollten.

Wissend, dass wir im Zeitraum der Kostenerstat-

tung nicht nach den Richtlinien arbeiten müssen,

sondern rein medizinisch orientiert vorgehen

können, gaben wir der Patientin einen umfassen-

den privat ausgefertigten Heil- und Kostenplan an

die Hand, denn sie ist ja weiterhin an die Geneh-

migungspflicht u.a. für Parodontalbehandlungen

gebunden.

Daraufhin entspann sich ein Schriftwechsel,

schließlich rief die Kassensachbearbeiterin in-

meiner Praxis an, um mir wörtlich zu sagen "Sie

sind Kassenzahnarzt, Sie haben die Behandlung

nach den Richtlinien auszuführen und einen PAR-

Plan einzureichen!"

Meine Antwort, dass die Patientin im Zeitraum

der Kostenerstattung und ich ein freier Mensch

und nicht ihr persönlicher Sklave sei, brachte sie

ziemlich auf und sie legte einfach auf.

Ich beschwerte mich daraufhin beim Chef dieser

niedersächsischen Krankenkasse und forderte ihn

auf, dafür zu sorgen, dass die Patientin die ihr zu-

stehende Kostenzusage für die Behandlung er-

hielte.

Auch er bestand jedoch darauf, dass ich den da-

mals noch üblichen GKV-PAR-Antrag mit P200,

P201 und allem pi, pa, po einzureichen hätte, bis

dahin würde die Behandlung nicht genehmigt

werden.

Daraufhin reichte ich Beschwerde bei der Institu-
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tion ein, die meiner Meinung nach diese KdöR zu

beaufsichtigen hat, dem niedersächsischen Ge-

sundheitsministerium.

Doch auch von dort wurde nicht das Vorliegen der

medizinischen Indikation als Voraussetzung für

die Kostenerstattung erkannt, sondern entweder

eine erfolgte Selbstbeschaffung wegen Fristver-

säumnisses der Kasse oder die Genehmigung der

Kasse selbst. Letztere - so sieht es das nieder-

sächsische Ministerium - liegt im Gutdünken der

Kasse, Einzelpersonen müssen die Kasse verkla-

gen, die darf grundsätzlich machen, was sie will!

Kann das alles wahr sein?

Das fragen wir uns ganz regelmäßig in unserer

Praxis.

Auch für die Ausbildung meiner ZFA stehe ich vor

der nicht erfüllbaren Aufgabe, diesen jungen

Menschen so ein krankes, verkompliziertes und

willkürliches System zu erklären, bei dem so oft

die Befugnisse im umgedrehten Verhältnis zur

Qualifikation stehen. Erklären Sie das mal jungen

Frauen aus dem Irak, wo man Zahnmedizin stets

bar bezahlt!

Für die Patientenbehandlung können wir nicht

permanent solche Briefwechsel führen.

Wir machen einen Versuch bis wir sehen, dass das

zu nichts führt und wählen dann einen anderen

Weg, wie Wasser, das sich unterirdisch einen Weg

sucht, auf dem es fließen kann.

Bei Dingen wie dem PEEK als Werkstoff ist es

nützlich, zu erkennen wo die Fehler und das Un-

vermögen der Gegenseite liegen, um ungestört

und frei weiter arbeiten zu können.

Bei Sachverhalten wie im Fall 3 geschildert gibt

es einen probaten Weg:

Wir empfehlen den Wechsel der Krankenkasse.

Fazit

Haben Sie den Eindruck, dass wir eines der bes-

ten Gesundheitssysteme der Welt haben?

Ich denke, es braucht Hektoliter, um sich das so

schön zu saufen.

Von mir aus sollen die entscheiden, wie sie wol-

len, ich jedenfalls verspüre keinen Drang, zu tun,

was die gesetzlichen Kassen von mir wollen. Da

wird von Unfähigen viel zu viel Geld verbrannt.

Dieses System braucht einen Neuanfang!
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Liebe PZVD` lerinnen und PZVD´ler,

seit meinem letzten Artikel sind schon wieder

viele Monate vergangen und die Corona-

Pandemie hält uns immer noch fest im Griff; und

es soll dahingestellt sein, ob das nur an dem Virus

liegt oder damit, wie man mit der Pandemie

umgeht. Aber darüber will ich heute nicht

schreiben, viele von uns können ja dieses Thema

„mütend“ schon gar nicht mehr hören, zumal die

meisten von uns auch schon geimpft sind. Aber

über welches Thema kann man dann schreiben,

wenn alles hinter Corona zurücksteht?

Nun, es wird ein Leben nach Corona geben und

wir sollten auch während der Pandemie nicht

vergessen, in die Zukunft zu schauen und

proaktiv daran zu arbeiten, dass sich unser

berufliches Umfeld weiterentwickelt zum Wohle

der Versorgung unserer Patienten. Und da gibt es

einen Punkt, über den schon länger diskutiert

wird, aber ohne bisher Lösungsansätze

entwickeln zu können: die Zahntechnik.

Gerade komme ich vom diesjährigen praktischen

Einstellungstest für Zahntechnik-Lehrlinge. Jedes

Jahr schreibt meine Universitätszahnklinik

Lehrstellen aus und führt für die Bewerber und

Bewerberinnen einen praktischen Eignungstest

durch, um dadurch die manuell geschicktesten

aussuchen zu können. Bis vor wenigen Jahren war

die Bewerberlage sehr gut zweistellig und wir

mussten auch handwerklich geschickte und sehr

interessierte Bewerberinnen und Bewerber

mangels ausreichender Ausbildungskapazität

ablehnen. Aber sieht das heute aus? Sehr

schlecht! Und wenn man dann sich dann noch die

praktischen Fertigkeiten der Handvoll Bewerber

und Bewerberinnen ansieht, die gerade unseren

Test gemacht haben, dann wird einem wirklich

Angst und Bange um diesen Berufstand, den wir

doch in unserer täglichen Praxis so dringend

brauchen.

Warum ist das so? Immer mehr Schüler und

Schülerinnen machen heutzutage Abitur und

wollen anschliessend auf Kosten des Staates

studieren. Über die Qualität dieser

Hochschulreife im Vergleich zu früher will ich

mich dabei aber gar nicht äußern.

Für diese Abiturienten ist der zahntechnische

Beruf wegen nur geringer akademischer

Bildungsinhalte und wegen der mangelnden

Karrieremöglichkeiten nur wenig interessant.

Denn der Zahntechniker darf nur ein Werkstück

(Krone, Brücke etc.) für den Zahnarzt herstellen,

der Kontakt bzw. eine Tätigkeit am Patienten ist

ihm rechtlich untersagt, auch unter Delegation.

Dies geben sowohl das deutsche

Zahnheilkundegesetz als auch die Berufsordnung

der Zahntechniker/innen vor. Die Versorgungs-

realität sieht hier aber bereits ganz anders aus:

Es gibt kaum noch ein Zahntechniker-labor, in

dem nicht (widerrechtlich und eigentlich

strafgesetzlich bedeutend) ein Patienten-
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behandlungsstuhl steht, in dem vielfältige

Tätigkeiten von der Farbauswahl bei Zahnersatz

bis hin zum Einsetzen von provisorischem

Zahnersatz, sogar Funktionsanalysen erfolgen.

Gerüchtemässig wird berichtet, dass Zahn-

techniker sogar Zähne auf Bitte des Zahnarztes

oder der Zahnärztin nachschleifen. Dies geschieht

aufgrund des starken Abhängigkeitsverhältnisses

des Zahntechnikers vom Zahnarzt und wird durch

das neue Antikorruptionsgesetz im Gesundheits-

wesen besonders betrachtet werden müssen.

Das Berufsbild des/der Zahntechnikers/in muss

also dringend qualifizierter werden, damit er zum

einen interessanter wird, aber auch um ihm/ihr zu

ermöglichen, Tätigkeiten, die er/sie jetzt schon

teilweise (illegal) durchführt, auch wirklich legal

und kompetent durchführen zu können und zu

dürfen.

Eine moderne zahntechnische Ausbildung muss

hierfür folgende Kompetenzen und Eigenschaften

vermitteln, auch wegen der rasanten

technologischen und medizinischen

Entwicklungen in der Zahnmedizin:

- handwerklich (Zahnersatz/Prothesen reparieren)

- informatisch (3D-Planungen durchführen und

CAD-CAM-Maschinen bedienen)

- kommunikativ (Teambildung sowohl innerhalb

der Zahntechnik als auch zum Zahnarzt)

- medizinisch (z.B. Zusammenhang von Funktion

und Ästhetik)

- hygienisch (Arbeiten am Patienten)

- fähig, kritisch zu denken und sich lebenslang

fortzubilden

Diese Ausbildungsinhalte zusammen betrachtet,

lassen deutlich werden, dass solche Inhalte sich

am besten wirklich in einem akademisch

getragenen Bachelorstudium vermitteln lassen.

Zur Gewährleistung einer interprofessionellen

Ausbildung müsste dieser Studiengang

gemeinsam mit den Studierenden der

Zahnmedizin an einer Universität und nicht an

einer Fachhochschule stattfinden, zumal auch nur

an den Zahnärztlichen Universitätsinstituten

Patienten für die Ausbildung vorhanden sind.

Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass

diese Ausbildung nicht an einer Fachhochschule

stattfinden darf, denn dies würde auch die

Überlegungen befeuern, dass auch das sehr

teuere zahnmedizinische Studium an eine

Fachhochschule ausgelagert werden könnte.

Um genügend Ausbildungsplätze zu schaffen und

den Praxisbezug zu gewährleisten, müsste dieser

neue Zahntechnik-Studiengang als dualer

Studiengang realisiert werden, als

Bachelorstudiengang für „Klinische Zahntechnik“.
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Bei der Ausbildung könnten dann z.B. auch

Schnittstellenvorlesungen und gemeinsame

Praktika stattfinden. Natürlich müssen dann auch

spezielle Übergangsregelungen geschaffen

werden, damit der „traditionelle Zahntech-

niker/in“ sich ebenfalls hier weiterbilden und z.B.

zum/zur „Dental Ingenieur/in“ fortbilden kann.

Dies ist auch durchaus rechtlich möglich, ein

Ansatz hierfür ist die in einigen Bundesländern

umgesetzte Fachbezogene Hochschulzugangs-

berechtigung möglich.

So können Zahntechniker/innen zu einem

Bachelorstudium zugelassen werden, die

entweder Abitur haben oder aber den Meistertitel

erlangt haben oder aber (! ) eine Mindest-

berufsdauer und zu definierende Weiterbildungs-

massnahmen absolviert haben (z.B. Gesellen-

prüfung mit X,0 Notendurchschnitt, X Jahre

Berufszugehörigkeit mit XX Weiterbildungs-

stunden).

Unter dieser Voraussetzung könnten die

Bachelorstudiengänge auch als berufsbegleitende

Studiengänge angeboten werden, in der

Umsetzung ähnlich aktuell bereits existierender

postgradualer Studiengänge z.B. in der

Parodontologie oder Implantologie. Diese

Etablierung als akademischer Gesundheitsberuf

würde die Nachwuchssorgen in der Zahntechnik

von heute auf morgen lösen.

Sehr wichtig bei all diesen Überlegungen ist aber,

dass der/die Zahntechniker/in, der natürlich nur

ein beschränktes zahnmedizinisches Wissen hat,

immer nur auf Anordnung eines Zahnarztes bzw.

einer Zahnärztin agieren darf. Es geht hier

darum, dass im Zahnheilkundegesetz und in der

Berufsordnung der Zahntechnik eine Delegations-

möglichkeit für bestimmte Tätigkeiten geschaffen

werden muss, analog der Tätigkeit anderer

Gesundheitsberufe wie der Logopädie oder

Physiotherapie. Eine Substitution der zahn-

ärztlichen Tätigkeit, also eine eigenverant-

wortliche und eigeninitiierte Tätigkeit darf es hier

nicht geben!

Übrigens: Auch das ökonomische Berufsumfeld

für die Zahntechnik ändert sich im Moment. Die

heute benötigten Laborgeräte und –maschinen,

gerade für die ganzen 3D-Verfahren sind für ein

kleines Praxislabor viel zu teuer. Kleine

zahntechnische Labore sind in der heutigen Zeit

kaum noch mehr rentabel, so dass aktuell ein

„Laborsterben“ stattfindet bzw. es kommt auch

hier immer mehr zur Bildung von Großlaboren

oder auch Laborketten, ähnlich den

Entwicklungen bei den Zahnarztpraxen.

Die deutsche Zahnmedizin ist also weiterhin an

vielen Stellen unter Reformierungsdruck: da

haben wir die neue problembehaftete AOZ mit

einer Absenkung des manuellen

Ausbildungsniveaus unserer Studierenden; die

zunehmende Notwendigkeit einer postgradualen

strukturierten und qualitätsorientieren Fort- bzw.

Weiterbildung in der KZV-Zulassungszeit bzw. der

Einführung weiterer Fachzahnärzte; und die

zunehmende Bedeutung privater Investoren im

ZMVZ-Geschäft, die die zahnärztliche

Versorgungslandschaft verändert.

DGÄZ - AKTUELL
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Habe ich da noch etwas vergessen? Aber

natürlich! Was denken Sie denn über den

zunehmenden Nachwuchsmangel bei den ZFAs

bei gleichzeitiger Spezialisierungsnotwendigkeit

z.B. in Richtung Prophylaxe, Dentalhygiene oder

Praxismanagement?

Es gibt viel zu tun, lassen Sie PZVD und DGÄZ

die Themen gemeinsam angehen!

Mit herzlichen Grüßen

Ihr.

DGÄZ - AKTUELL
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"FREIHEIT - ein großes Wort!
Vielleicht nur was für große Mäuler?

Winter-survival-tour -
das war eine blöde Idee.
Bald wird es dunkel.
Ich werde erfrieren,
im Eis einbrechen und ertrinken,
verhungern werde ich.. .
. . . aber wahrscheinlich frisst mich
vorher schon ein Bär.. .

Freiheit ist gefährlich.. ."

Unser zweiter Vorschlag: das ZLHV
Zahnmedizinisches Leistungs- und Honorarverzeichnis

Neue Ordnung oder Neuanfang?

Vor drei Jahren haben wir eine neue

Gebührenordnung vorgelegt.

Die „einheitliche Gebührenordnung für

Zahnmedizin - eGOZ“ ist ein Modell, das zeigt,

dass beide Gebührenwelten – GKV und PKV –

zusammengeführt werden können.

In der Bundeszahnärztekammer war manch

eine/r dem Herzinfarkt nahe.

Mir persönlich tut das sehr leid, deswegen haben

wir damals aber schon einiges nicht gesagt, was

zu sagen ist. Wir wollten die Wahrheit dosiert an

den Tag bringen, damit geht es jetzt allerdings

weiter. Der Eine oder die Andere sollte also schon

mal vorsorglich eine ASS oder ein geeigneteres

Medikament einnehmen, bevor weiter gelesen

wird.

Dass es über unseren Vorschlag einer

einheitlichen Gebührenordnung solche

Turbulenzen und Missstimmungen gab, war

nicht unser Fehler, denken wir.

Der eigentliche Fehler liegt in dem Gedanken,

dass man Menschen, die unterschiedlich

versichert sind, unterschiedlich behandeln sollte

und dass das niemand merken wird.

Nun: Das ist falsch! Die meisten Leute sind nicht

so doof, wie die es sind, die glauben, dass das

keiner merkt.

Lassen Sie uns doch auf der richtigen Seite der

Moral stehen:

Wir wollen alle Menschen so gut wie
möglich behandeln!

Dazu muss Medizin ihren eigenen Regeln
unterworfen sein, sie darf nicht nach
Erstattungsvorschriften ausgerichtet
sein.

Die Risiken und die Kosten von
Erkrankung haben die Erkrankten und /
oder die Gesellschaft zu übernehmen.

Wir kümmern uns um die medizinische

Korrektheit und bieten individuell den uns

möglichen fairsten Preis, der auf dem Markt

vergleichbar sein sollte.

Dafür brauchen wir eine viel einfachere

Berechnung zahnmedizinischer Leistungen.

Dies ermöglicht auch Verbrauchern einen

besseren Vergleich von Versicherungstarifen und

Praxisleistungen.

Was ist
„die Bürgerversicherung“?

Das Projekt einer „Bürgerversicherung“ geistert

seit vielen Jahren durch die Reihen von

politischen Gruppierungen. Auch in dieser

Bundestagswahl spielte es – am Ende erst – eine

kleine Rolle, direkt danach hieß es gleich, sie sol-

le nicht kommen.

Erstmals aber – so war meine Wahrnehmung –

wurde auch öffentlich angedacht, was das

überhaupt sein solle. Eventuell war ja auch in den

Sondierungsgesprächen bereits klar geworden,

dass mit dem Begriff bisher Vieles gemeint war,

manche Ideen darin waren jedoch nicht weit ge-

dacht oder schon untereinander nicht kompatibel.

Und während unsere Körperschaften schon früh

ein Schreckgespenst darin erkannten, das die
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Unser zweiter Vorschlag: das ZLHV
Zahnmedizinisches Leistungs- und Honorarverzeichnis

PKV und damit zugleich die Privatmedizin einfach

abschafft, stellte sich nun heraus, dass sie selbst

unter Politikern zunächst mal eines ist:

ein Versicherungsmodell.

Selbst die Grünen wollen die PKV offenbar doch

nicht abschaffen. Und selbst ihnen scheint klar zu

sein: Privatmedizin wird es weiterhin
geben, ja sie ist sogar notwendig!

Sozialmedizin, die alles leistet, wäre unbezahlbar.

Wer das anders erwartet, ist ein Vollidiot. Wir

sollten aber politische Opponenten nicht a priori

als solche einstufen, bis sie es eventuell mal

bewiesen haben.

Basalmedizin wird den meisten Menschen
nicht reichen, wenn es besser geht.

Auch kann die Politik nicht alles tun, was sie will,

es gibt immer „workarounds“. Wer private

Medizin abschaffen will, schafft einen parallelen

Markt dafür. Wir müssen daher nicht erst auf

unsere Berufsfreiheit verweisen, weil man uns

womöglich alles moderne verbieten oder

Dumpingpreise vorschreiben will.

Es gibt daher keinen erwachsenen Grund, schon

eine Diskussion über eine „Bürgerversicherung“

zu verteufeln.

Es gibt aber viele Gründe, sich - egal unter wel-

chem Namen das später läuft - über

zukunftsweisende Änderungen aktiv Gedanken zu

machen, u.a. damit gleich in Richtung

funktionierender Strukturen gedacht wird, die

unseren Alltag wieder befreien. Das sollte für uns

nach dem Motto geschehen:

Denkt Ihr mal über Versicherung nach, wir sagen

Euch, was wir können und was das kosten muss.

Was wir können – aufgeschrieben

Der Vorstand der PZVD hat sich hierzu Gedanken

gemacht und setzt seine kleine Energie ein, um

zwei Entwicklungen voranzubringen:

1. Angemessene Bezahlung heute durch

Verbreitung der Honorarvereinbarung und der

Analogleistungen und konkrete Faktor- und

Preisvorschläge. Entkräftung des AGB-Vorwurfs

durch das 6-Stufen-Modell, bei dem PatientInnen

selber wählen.

Denn ohne angemessene Honorierung gibt es

keine Entwicklung, keine moderne Zahnmedizin

in den Praxen!

Es gibt keinen Grund, etwas zu ändern ohne

öffentlichen Druck von Wählerinnen und Wählern,

die es satt haben, von ihrer GKV oder PKV

verschaukelt zu werden mit steigenden

Versicherungsprämien und sinkenden

Erstattungen.

2. Vorlage eines zukunftsweisenden
Modells.

Denn wenn wir ZahnärztInnen nichts
vorlegen, das uns gefällt – wer wird das
dann tun?

Wenn wir nichts vorlegen, was von
zahnmedizinischem Sachverstand
durchwoben ist – wer wird das können?
Nehmen wir also doch bitte unsere
Verantwortung wahr!

Antriebsfeder hinter beiden Punkten ist:

Wir wollen unseren Beruf frei ausüben und dabei

für unsere Patientinnen und Patienten die beste

Zahnmedizin machen, die sie sich leisten wollen.
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Das soll nicht die beste Zahnmedizin sein, die

unter gesellschaftlichem Zwang möglich ist,

sondern die beste, die wissenschaftlich aktuell

erreichbar ist!

Während die „einheitliche GebührenOrdnung für

Zahnmedizin – eGOZ“ schon mit vielen

althergebrachten Fehlern aufräumt, erhält sie

wissentlich einen aufrecht:

Der größte Fehler, der Medizin in
Deutschland seit Jahrzehnten lähmt, ist
die Verbindung von Medizin und
Versicherung.

Uns war das klar. Aber mit Rücksicht auf das

Wohlbefinden mancher Kolleginnen und Kollegen

haben wir mit der eGOZ angefangen und nicht

gleich mit dem besseren Vorschlag. Wir haben

statt dessen angeregt, dass andere sich auch

Gedanken machen und zwar ggf. tiefer als unser

kleiner Personenkreis in einem relativ kleinen

Verein. Wir sind immer noch gespannt, ob irgend-

wann weitere Berufsvereinigungen mit guten Vor-

schlägen aus der Deckung kommen werden!

Unser nun zu veröffentlichender zweiter Entwurf

war von Beginn an mitgedacht.

Denn der Grundfehler der eGOZ ist – für uns –

offensichtlich. Viele andere aber übersehen

diesen Grundfehler und so brauchte es erst die

eGOZ, damit dieser Fehler im Vergleich mit dem

ZLHV sichtbar gemacht werden kann für

Standespolitiker und Politiker. Dieses Umdenken

erfordert ein Loslassen des Gewohnten.

Würde sich letztlich jedoch die Politik zwischen

diesen beiden Modellen „eGOZ“ und

„Zahnmedizinischem Leistungs- und Honorar –

Verzeichnis – ZLHV“ entscheiden, so wäre es in

jedem Fall besser als heute!

Was braucht die Politik?

Die Politik neigt dazu, sich früh ihrer Erfolge oder

ihrer Ideen und der daraus zukünftig

zwangsläufigen Erfolge zu rühmen.

Ahnung von dem, was sie regulieren will, hat sie

oft höchstens basal. Noch dazu schraubt sie an

einem komplexen und offenen System herum,

dreht hier ein Schräubchen und eines dort. Das

System aber ist lebendig, es wird umleiten,

ausweichen, neue Wege finden.. . Es wird Folgen

geben, die nicht bedacht worden waren.

Doch die Politik hat (hoffentlich) einen besseren

Überblick! Daher braucht sie fundierte

Vorschläge, von denen sie ausgehen kann, die sie

mit Fachleuten fortentwickeln kann. Und es

braucht eine Lösung, die sich selbst nachreguliert

und dabei besser wird.

Leistung von Versicherung
trennen!

Das „Zahnmedizinische Leistungs- und

Honorarverzeichnis – ZLHV“, soll ein Spiegel

werden von dem, was wir aktuell können, es muss

offen bleiben für neue Leistungen. Der Name ist

Programm: erst die Leistung, dann das Geld, das

dazu nötig ist. Fertig.

Von „Gebühren“ oder „Versicherung“ ist keine

Rede! Auch nicht vom „Zahnarzt“, der doch heute

überwiegend weiblich wird.

Das ZLHV listet das, was wir tun können,

handlungsorientiert auf. Sodann benennt es ein

Honorar das nach getaner Arbeit fällig ist.

Es gibt keine Begrenzungen pro Zeiträumen,

denn Versicherung spielt hierin keine Rolle,

Medizin gibt den Takt an.

das ZLHV
Zahnmedizinisches Leistungs- und Honorarverzeichnis
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Versicherbarkeit ist jedoch trotzdem ein Element

von Medizin insgesamt. Es ist im ZLHV ankoppel-

bar über Leistungsstufen, einer Art Anzeiger für

den Grad einer Notwendigkeit. A bedeutet: das

will man niemandem verwehren, das muss eine

Basisleistung sein, ein sozial notwendiges

Fundament, das die Gesellschaft bezahlen muss.

Bis Stufe D wäre die heutige GKV abgebildet. Ab

Stufe E können Versicherungsmodelle hoch-

wertige Medizin abbilden, die medizinisch

sinnvoll (notwendig) aber nicht überlebens-

notwendig ist.

Und somit sind wir schon mitten in den

Gedanken, aus denen das ZLHV gespeist wird.

Auch die GKV soll sich an das ZLHV anlehnen

können. Sie soll aber mit ihren Sparvorschriften

und SachbearbeiterInnen keinen unmittelbaren

und keinen mittelbaren Einfluss auf die Medizin

nehmen, denn das wäre falsch und das IST

grundfalsch im heutigen System.

Das GKV-System kontrolliert und sanktio-
niert die Zahnmedizin heute in einen
scheintoten Zustand.

Massen von oft zu gut bezahlten und fachlich nur

basal ausgebildeten SachbearbeiterInnen

schikanieren studierte „Leistungserbringer“, die

als einzige in der Lage sind, die Leistung zu

tragen, Medizin zu machen, wie krank ist das!

Patientinnen und Patienten sollen sich doch heute

und in Zukunft aussuchen, welche Medizin sie für

sich möchten.

Da, wo diese Medizin ihre finanziellen

Möglichkeiten übersteigt, kann hier und da die

Gesellschaft aufkommen. Da wo die Gesellschaft

nicht mehr zahlen möchte, gibt es die teurere

Medizin eben nicht.

Bisher ist das anders, bisher kommen die

Menschen in Gesundheitsberufen dann dafür auf.

ZahnarzthelferInnen verdienen deswegen nur die

Hälfte von GKV-SachbearbeiterInnen, weil den

Praxen unter Androhung und Ausführung von

Sanktionen (Regresse, Wirtschaftlichkeitsprü-

fung) angemessene Honorare verweigert werden.

Macht unser Personal etwa geringere und
basalere Arbeiten als Sachbearbeiter-
Innen der GKV oder PKV? Im Gegenteil!

Medizin wird immer schlechter durch das

aktuelle System.

Entscheidungsfreiheit!

Menschen dürfen sich Autos und Häuser kaufen,

ohne dass der Staat sich mehr als nötig

einmischt. Gleiches muss für Gesundheits-

leistungen gelten.

Der Staat lässt nicht nur zu, dass die Menschen

Tabakwaren kaufen, die sie selbst gesundheitlich

schädigen und die Sozialkassen und damit die So-

lidargemeinschaft mit unnötigen Kosten für

Krebsbehandlungen belasten.

Der Staat verdient sogar mit einer massiven

Tabaksteuer daran!

Der Staat darf mit den finanziellen Risiken der

Gesundheitsversorgung nicht diejenigen über-

fordern, die als Menschen in Therapieberufen

bereits ihre eigene Gesundheit riskieren. Er hat

das vielmehr allen aufzulasten, wir sind bereits in

Vorleistung gegangen und tun es jeden Tag neu.

Wofür der Staat gern sorgen darf, ist

Transparenz. Das aktuelle Gesundheits-
wesen ist für Patienten undurchschaubar.
So wird Leistung nicht erkennbar.
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Wir haben keinen Grund, uns und unsere
Arbeit zu verstecken – manch ein
Versicherer wäre nicht konkurrenzfähig.

Der Markt bestimmt die Kosten – er muss
auch die Preise bestimmen!

Wir müssen unser Personal so bezahlen, dass wir

gute Leute finden, die diesen Job machen und

über viele Jahre dabei bleiben.

Marktorientierung!

Wir müssen unsere Mieten bezahlen, wir müssen

Verbrauchsmaterial und Geräte kaufen von

Firmen, denen niemand anders die Preise be-

stimmt, als ihre Konkurrenz. Der Staat greift dort

nicht ein, höchstens indem er Medizin-

gerätevertreibern Wartungsveträge und regel-

mäßig auszuführende Prüfungen der Prüfungen

zuschanzt. Unsere Kosten steigen, aus allen Rich-

tungen wird uns in den Steiß getreten.

Auch das gilt es zu ändern!

Unsere Honorare müssen ebenfalls steigen, wenn

die Kosten steigen, aber nicht generell und in

gleicher Höhe, sondern leistungsbezogen, sonst

wird falsch reguliert.

Leistungen, die nicht mehr nachgefragt werden,

müssen preiswerter werden, damit sie

nachgefragt werden oder damit sie verschwinden,

wenn es bessere Verfahren gibt.

Neue Leistungen müssen auch erlernt und

vorgehalten werden. Dazu braucht es zunächst

mehr Geld. Haben sie sich etabliert, werden sie

weniger kosten – für Praxen und für Patientinnen

und Patienten.

Es gibt viele Gedankenmodelle, an welche andere

Entwicklung der GOZ-Punktwert angekoppelt

werden sollte. Viele Modellprojekte brechen sich

daran einen ab, vorzurechnen, was wir für welche

Leistung brauchen.

Sie alle werden reichlich kritisiert und in der Luft

zerrissen, denn es ist schwer, die Wirklichkeit

theoretisch abzubilden und es ist leicht, Modelle

zu kritisieren.

Der Gemeinsame Bundesausschuss entscheidet

nach irgendwelchen Kriterien eher abstrakt über

generelle Punktwertsteigerungen in der GKV-

Medizin, Fehlanreize sind eine der Folgen.

Eine direkte Kopplung an die Inflation, wie

manche Gedankenmodelle vorschlagen, wäre

auch nicht sinnvoll, denn geschähe dies in

mehreren Wirtschaftsbereichen, so würden

Tendenzen zu Hyperinflation oder Rezession

jeweils verstärkt werden.

Eine staatliche Stelle mit der Preisanpassung zu

beauftragen, wäre wohl der schlechte Witz, den

wir schon kennen.

Das ZLHV soll automatisiert jährliche

Preisanpassungen erfahren. Das Modell dazu ist

einfach und es ist Machtspielchen entzogen. Es

erhöht oder erniedrigt nicht generell, es

berücksichtigt die Einzelleistungen und nicht

einen zentral steuernden Punktwert. Es simuliert

keinen Markt, es fühlt seine Temperatur an

hunderten Stellen. Dazu aber gleich mehr.

Natürliche Faktoren!

Die Faktorwelten von GOÄ und GOZ sind heute

unverständlich und nicht alltagstauglich. Wie

schon die eGOZ vorschlägt, soll nun der
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durchschnittliche Aufwand mit Faktor 1 bewertet

werden, Faktor 0,5 bildet als Untergrenze ab,

wenn etwas mal halb so schwer war, Faktor 2

bildet ab, wenn etwas mal den doppelten

Aufwand verursacht hat.

Das sind Welten, die jeder versteht.

Darüber hinaus – hier ist eine Diskussion unnötig

– ist die Berufsfreiheit zu wahren, indem jede/r

weiterhin frei Preise verhandeln kann, das Recht

auf abweichende Vereinbarung muss gewahrt

bleiben, das ist in nationalem und internationalem

Recht so festgelegt.

Dabei soll nicht nur Faktor 2 überschreitbar sein,

auch ab 1 ,0 aufwärts soll abweichend ein be-

stimmter Faktor vereinbart werden können, denn

jede Praxis hat ihre eigenen Kostenstrukturen.

Aktuelle, marktgerechte Preise!

Die der Faktorberechnung zugrunde liegenden

Preise aber sollten nicht über ein Punktesystem

mit einem gemeinsamen Punktwert geregelt

werden.

Das Modell eines zentralen Punktwerts ist

antiquiert. Es hat ein willkürliches Gleichgewicht

der Leistungen untereinander zementiert.

Das hat man gemacht, weil es damals im Alltag

noch keine Computer gab und weil es mit verfüg-

baren Mitteln handhabbar sein sollte. Das darf

endlich Geschichte sein.

Fast alle Praxen arbeiten mit Computer-

programmen über die die Leistungsabrechnung

erfolgt.

Es ist ein minimaler Aufwand, dass in jeder Praxis

zum Jahresende eine Tabelle erzeugt wird, in der

für jede einzelne Leistung die Häufigkeit und der

durchschnittlich berechnete Preis abgebildet

werden.

Alle Tabellen aus allen Praxen können von einer

zentralen Stelle anonym zusammengeführt

werden, um den durchschnittlich erzielten Preis

zu berechnen. Er ist der Marktwert dieser einen

Leistung in diesem Jahr gewesen.

Der Markt wird die Preise am fairsten
regulieren.

Sind zum Beispiel in einem zukünftigen

Gesundheitsmodell in GKV oder PKV zahn-

medizinische Leistungen nur bis zu einem

gewissen Faktor/Geldbetrag oder nur mit einem

Festzuschuss versichert, dann werden die

Versicherten schauen, wo sie die Leistung am

günstigsten in der gewünschten Qualität

erhalten, denn sie müssen für manche Leistungen

draufzahlen.

Die Praxen werden also von PatientInnen

marktwirtschaftlich unter Druck gesetzt. Sie ha-

ben auch Qualität zu liefern für den Preis, den sie

berechnen wollen!

Wer will da was dagegen haben?

Nun werden Praxen im oberen Leistungslevel ihre

höheren Preise durchsetzen, schwächere Praxen

werden preiswerter anbieten, nicht jeder wird

dort „kaufen“.

Die Summe der Preistendenzen wird dann zentral

zusammen getragen. Die Auswertung dauert nur

kurz und es wird für jede Leistung klar, ob und

wie sie ab dem 1 . Januar aufgewertet oder

abgewertet werden muss.

Den meisten wird jetzt auffallen, dass starke

Preisschwankungen möglich wären, die Vor- oder

Nachholeffekte begünstigen könnten. Das wäre

medizinisch gesehen nachteilig.
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Damit es nicht dazu kommt, muss die

Preisveränderung gedämpft werden. Das

Jahresende scheint mir ein guter Zeitpunkt zu

sein. Wurde bis November des Jahres 2022

festgestellt, wie Honorare geändert werden

müssen, so können diese Änderungen zum

01 .01 .2023 wirksam werden. Dabei bräuchte

jedoch nicht die volle, sondern z.B. die halbe

Preisveränderung eingearbeitet werden. So

ergäbe sich eine langsame Veränderung.

Marktwirtschaftlich betrachtet, würde ein derart

abgedämpftes Modell Rezessions- oder

Inflationstendenzen nicht akut beschleunigen,

jedoch mit dem Markt mitgehen.

Die Regulierung der Honorare braucht nur so

gemütlich zu erfolgen, dass Praxen verlässlich

kalkulieren und existieren können. In normalen

wirtschaftlichen Zeiten, reicht das gerade

genannte Modell aus, in wilderen Zeiten können

die Praxen akut mit Faktorveränderungen

reagieren.

Preisexplosion voraus?

Wir erwarten nicht, dass die zahnärztlichen

Honorare mit dieser Regelung explodieren

werden. Denn es hat sich gezeigt, dass der

Großteil der Zahnärzteschaft seine Möglichkeiten

nur so weit nutzt, dass er klar kommt.

Weiterhin wird heute vielfach in der GOZ mit

Faktor 2,3 abgerechnet, jede einzelne 0080, jede

0090 schreibt damit rote Zahlen!

Die Zahnärzteschaft ist verzogen durch Fixpreise

in GKV und Faktor 2,3 der GOZ, bei dem man

nichts begründen oder nachbegründen muss.

Es ist also eher die Frage, wie viele
Mitglieder der Zahnärzteschaft schon
bereit sind für einen echten Wettbewerb.

Für den Fall, dass der Gesetzgeber einsieht, dass

es gegenüber den heutigen Honoraren eine

merkliche Anpassung nach oben braucht,

erwarten wir, dass es zunächst sogar zu einer

leichten Absenkung mancher vorgeschlagener

Honorare kommt.

Denn vielen Praxen steht das Wasser bis zum

Hals, sie werden sich durch günstige Angebote

profilieren wollen.

Andere, vor allem kleinere Honorare werden

endlich wieder kostendeckend werden.

Meint der Gesetzgeber, ein solches Modell wie

das ZLHV mit den aktuellen Preisen starten zu

müssen, dann wird er sich einerseits den Unmut

der Wähler zuziehen, da es dann deutliche

Preissteigerungen und -schwankungen in den

folgenden Jahren geben wird, bei den aktuellen

nicht kostendeckenden Honoraren.

Genau wie heute in der GOZ würde das für Versi-

cherte bedeuten, dass ihre Erstattungen niedriger

ausfallen.

Das scheinen PolitikerInnen aktuell zu übersehen:

Die Honorare der GOZ legen die Höhe der
Erstattung für ihre Wähler fest!
Außerdem würde der Staat so der Masse der

ZahnärztInnen gleich das Anziehen der Faktoren

beibringen. Muss man wissen, ob man das will.

Der Markt wird sich bereinigen. Danach werden

die Zahnärztinnen und Zahnärzte keinen Grund

mehr zum Meckern haben, denn sie sind

Schmiede ihres Glücks, die ihre Steuern zahlen

und ArbeitnehmerInnen Arbeit geben.

Ich selbst habe kein Problem mit der Vorstellung,

dass meine Praxis ständig oberhalb von Faktor

1 ,0 arbeiten wird und wir dies mit unseren

Patientinnen und Patienten werden vereinbaren

müssen. Wir sind auch heute überwiegend über

3,5 unterwegs und die Praxis ist ausgelastet.
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Die GKV und das ZLHV

Zahnmedizin – das müssen wir klar sagen
– ist meistens nicht überlebenswichtig!
Sie ist Teil der Gesundheit. Viele Menschen

beweisen jedoch, dass man ohne Zahnmedizin

fast immer irgendwie auskommt.

Erkrankungen in unserem Gebiet sind
überwiegend vermeidbar und liegen
damit oft im individuellen Verschulden,
auch das ist wahr!

Der Anteil, der nicht persönlich beeinflussbar ist,

muss trotzdem nicht immer von der Gesellschaft

oder gar von den medizinischen Leistungsträgern

(z.B. ZÄ, ZFA,. . . ) geschultert werden.

Das Leben ist generell nicht risikofrei und nicht

kostenlos.

Auch im Lebensmittelmarkt kann man
nicht mit der GKV-Karte bezahlen.

Soll es sozial abgefedert werden, dann bitte ist

die Gesellschaft dran, nicht die Leistungsträger.

Will das dann jemand kontrollieren, dann trauen

wir doch den Patientinnen und Patienten erst

einmal das Hirn zu, sich nicht unnötig operieren

zu lassen, sich zweite Meinungen einzuholen und

Entscheidungen selbst zu treffen. Die dürfen sich

nicht nur Autos kaufen, die dürfen sie auch

fahren, obwohl die Dinger recht gefährlich sein

können.

Menschen sind sich heute ihres Körpers bewuss-

ter, wie der Boom an ästhetischen Operationen

zeigt.

Daran sieht man übrigens auch, wie Viele zu

ihrem Körper und ihrer Gesundheit stehen.

Ernährungsweise, sportliche Aktivität u.a.m

zeigen ebenso, was den Menschen ihr Körper

wert ist. Wer will also wen bevormunden und

dafür andere in Haftung nehmen?

Medizin muss vor Versicherbarkeit stehen
und davon unabhängig sein.

Will der Staat eine Basisabsicherung, die

bestimmte Grundleistungen abdeckt, so kann der

Staat nur dann die Preise dafür bestimmen, wenn

er auch die Kosten dafür begrenzt.

Er könnte ein in sich geschlossenes eigenes

System mit angestellten Medizinern aufbauen.

Den Leistungslevel eines freien marktwirtschaft-

lichen Systems könnte er damit nie erreichen,

was viele Beispiele in der Welt beweisen.

Die Solidargemeinschaft muss Gesund-
heitsleistungen auf dem freien Markt
einkaufen.

Da kann gut auch günstig sein.

Logischerweise müsste die GKV oder

„Bürgerversicherung“ dann die Honorare

annehmen, die durch das ZLHV angegeben

werden, müsste Honoraränderungen hinnehmen,

wie die freien Praxen auch Änderungen in den

Betriebskosten haben.

Will die GKV oder „Bürgerversicherung“ Geld

sparen, so muss sie den Katalog an Leistungen

begrenzen oder den Grad ihrer Beteiligung daran.

Prozentuale Beteiligungen wären dabei genauso

denkbar wie Festzuschuss - Systeme, wie sie sich

seit vielen Jahren in der Zahnmedizin etabliert

haben.

Das aber zu regeln, darf Medizin nicht direkt

beeinflussen.
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Patienten als Martktteilnehmer werden den

Einfluss so weiter geben, dass sie sich kaufen,

was sie an Extras wünschen und dass sie mit

ihrem Marktverhalten das nicht kaufen, was

ihnen zu teuer ist.

Negative Effekte von
Gesundheitssystemen

Ein Hauptargument gegen mehr Freiheit im

Gesundheitssystem ist, dass Patienten zu doof

und Leistungserbringer zu gierig seien.

Aber wer ist freiwillig beim Zahnarzt? Wer fragt

heute nicht nach einer zweiten Meinung?

Sind die Fehlanreize in der Kassenmedizin nicht

Legion und sind nicht viele Jobs in der Verwaltung

des Mangels überflüssige Geldverschwendung?

Wie schlank könnte das Gesundheits-
system sein, wenn es einfache Regeln dem
Komplizierten vorziehen würde und wenn
es dem Volk annähernd so viel
Eigenverantwortung wie beim Autofahren
oder beim Tabakkauf zutrauen würde?

Unser aktuelles Gesundheitssystem verbrennt in

Kontrolle und Verwaltung Gelder, die der Medizin

an Menschen zugute kommen sollte.

An Verwaltung muss primär gespart und

verschlankt werden!

Keine Sau versteht einen zahnärztlich-

prothetischen Kostenvoranschlag in der GKV-

Medizin, selbst ein großer Teil unserer

MitarbeiterInnen beherrscht das auch nach

abgeschlossener Ausbildung nicht, es ist viel zu

kompliziert und schon dadurch ungerecht.

Seit 2017 habe ich selbst zunächst zu

Ausbildungszwecken eine halbe, dann eine ganze

Zulassung zur vertragszahnärztlichen Tätigkeit.

Nur durch die lokal einzigartige Einführung der

Kostenerstattung nach § 13 SGB V können wir

Medizin im Kassensystem frei ausüben, doch die

Kassen schießen dagegen, reden und machen

kompliziert, was einfacher und transparenter ist.

Wie krank ist dieses System! Es hat die Medizin

in Deutschland tiiiief infiziert.

Die Leistungs- und
Honorartabelle des ZLHV

Auf den folgenden Seiten finden Sie den Entwurf

der Tabelle des „Zahnmedizinischen Leistungs-

und Honorarverzeichnisses – ZLHV“.

Sie werden die Einzelbestimmungen zu den

Leistungen vermissen – dafür ist es zu früh. Das

Konzept muss erst einmal gesehen und begriffen

werden.

Grundsätzlich sollten die Einzelbestimmungen

ähnlich kurz sein, wie in der heutigen GOZ, nur

unmissverständlicher : -)

Und hier könnte manch eine/r schon

berechtigterweise anmerken: „Unmissver-

ständlich geht es nicht, Versicherer werden es

immer anders auslegen“. Und ich werde

ergänzen: Die Zahnärzteschaft hat immer noch

Lücken gesucht und gefunden, eine Analog-

leistung zu platzieren, die nicht wortwörtlich

abgebildet ist. . . vielerorts hat man sich auch

etwas dazugelogen, wie z.B, dass die Wieder-

verwendung von Endoinstrumenten vertretbar ist,

weil die GKV sie nicht bezahlt – was nirgends

steht.

Die Endo wird mies bezahlt, ja. Bescheiden

verhandelt, würde ich sagen, die PatientInnen
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sind daran aber nicht schuld.

Wenn es so kommen sollte, dass wir eine

Honorartabelle erhalten, deren Preise sich

verändern und wenn es sich etabliert haben wird,

dass wir daraus unsere eigenen Preise machen,

mal unter, mal über Faktor 1 ,0, dann sind viele

Streitigkeiten einfach überflüssig, jede/r weiß wie

er/sie sich versichert hat und jede/r kann eine

andere Praxis aufsuchen.

Gern helfen wir mit, eine solche
Leistungs- und Honorartabelle voll-
ständig, aktuell und gerecht zu halten, es
geht doch um unseren Beruf!

In der Tabelle finden Sie Honorare, die von den

heutigen abweichen.

Festlegung der Honorarhöhe

Haben wir die tief durchgerechnet? Nein!

Bei dem Thema gibt es immer Streit. Wir haben

das über einen handelsüblichen Daumen gepeilt,

wie unten abgebildet. Die eingetragenen

Honorare halten wir für eine gute Ausgangsbasis,

man sollte es in keine Richtung übertreiben.

Der Ausgangspreis ist bei der vorgeschlagenen

jährlichen Anpassung nicht wirklich wichtig.
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Nun kann das auf verschiedene Weise ablaufen:

A Die Politik wird uns vorschreiben, was sie kann

– wir werden dagegen arbeiten.

Oder B wir werden konstruktiv gemeinsam Ge-

sundheit gestalten.

Letzteres fänden wir im Vorstand der PZVD

besser.

Grundkosten und
Verwaltungskosten - abgebildet

Erstmalig sind übrigens einige Kosten für

Verwaltungstätigkeiten abgebildet.

Das liegt daran, dass wir keine Verkäufer sind in

der Medizin. Wir sind Dienstleister.

Gesetzliche Bestimmungen haben unseren

Verwaltungsanteil in den Praxen aufgebläht.

In jeder Behörde und in jedem Copyshop kostet so

etwas Geld.

Das Prinzip muss sein wie folgt:

Soll die medizinische Leistung selbst so
preiswert sein, wie möglich, dann darf sie
keine Hintergrundkosten beinhalten, die
nicht direkt zu ihr gehören.

Im Gegenteil müssen Hintergrundkosten genau

nur dann berechnet werden, wenn sie anfallen –

deswegen haben sie in den medizinischen

Leistungen nichts zu suchen. Eine WSR soll also

den Aufwand für die Patienten-Erstaufnahme

nicht enthalten, denn manche PatientInnen

brauchen eine WSR, andere vier, wieder andere

brauchen eine Teleskopprothese.

Die Patienten-Neuaufnahme ist aber klar

abgrenzbar, also berechnen wir sie doch als

notwendig zu erbringende Leistung, die in meiner

Praxis heute schon mindestens 10 Minuten

beansprucht, als Überweisungspraxis habe ich

damit auch insgesamt hohe Kosten zu tragen.

Jede Praxis hat das Problem, dass eine

Kurzbehandlung, wie die Beseitigung einer

Prothesendruckstelle rote Zahlen schreibt. Denn

Terminvereinbarung, Zimmerbesetzung, Kurz-

gespräch. . . das alles braucht Zeit. Soll also die

„Sk“ viel höher bewertet werden, weil die

Zimmerbesetzung und der Einzeltermin grund-

sätzlich die Arbeit machen?

Wir denken, es ist vernünftiger, dafür eine

Grundgebühr festzusetzen, die einmalig anfällt,

egal, ob jemand das Zimmer für 2 oder 200

Minuten besetzt. Die innerhalb dieser Zeit

erbrachten Leistungen folgen danach. Das ist wie

die Grundgebühr beim Taxi.

Viele kleine Kosten nach dem Motto „mal eben

schnell“ belasten die Praxen, haben aber ihre

Verursacher. In der Justiz wird jede Kopie vom

Verursacher bezahlt, wieso nicht auch in der

Praxis, erlegt uns doch das Patientenrechtegesetz

eine umfangreiche Kopierpflicht für PatientInnen

auf. Auch bisher dürfen wir sie berechnen, das ist

jedoch für PatientInnen nicht transparent und sie

erhalten keine Erstattungen von Versicherungen.

Rüstzeiten berücksichtigt

Bei vielen Leistungen verursachen Verarbeitungs-

zeiten, Rüstzeit oder Investitionen einen

merklichen Teil der Kosten.

Mache ich eine Betäubung, so muss diese vorbe-

reitet werden und ich muss warten, bis sie wirkt.

Das dauert länger, als ich mir heutzutage leisten

kann, ich schreibe rote Zahlen. Mache ich eine

Behandlung in drei Quadranten, so betäube ich
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Quadrant 3 und 4 während es im ersten schon

wirkt, ich kann gleich im ersten loslegen, plötzlich

sind die Zahlen schwarz. Wollen wir so

Akkordarbeit fördern oder den unnötigen

Austausch weiterer Füllungen begünstigen,

indem wir Sachzwänge schaffen? Nein!

Wir brauchen, dass JEDE Leistung ihre
Kosten deckt, Patienten brauchen, dass
die Preise moderat bleiben, sie wollen nicht

bezahlen für etwas, das sie nicht bekommen. Also

ist doch bitte die einzige oder erste Spritze

kostendeckend und deswegen teurer,

nachfolgende sind preiswerter machbar, weil wir

gerade schon dabei sind.

Nachinjektionen jedoch müssen auch Honorar

erbringen, Nichtbezahlung ist keine Option.

Müssen wir das jedoch begründen, kostet das

Zeit, die medizinisch nichts nutzt. PatientInnen

können überwachen, wie oft gespritzt wird, die

Nachinjektion darf und muss Geld kosten, reich

werden müssen wir damit nicht, Mehrarbeit

wegen Begründungswahn ist unvernünftig,

Misstrauen macht Medizin teurer. Also könnten

wir doch damit leben, dass Spritze 2, 3 und später

noch die vierte weniger Honorar einbringen als

die erste.

An mancher Stelle findet sich daher eine

identische, jedoch geringer bewertete Position für

die zweite, dritte vierte Leistung gleicher Art.

Ziffer und Buchstabenkürzel

Ziffern können Kapitel besser unterteilen,

Buchstabenabkürzungen kann man sich besser

merken. Deswegen hat das ZLHV für jede
Leistung eine ordnende Ziffer und eine
sinngebende Buchstabenabkürzung. Diese

ist im Vergleich zur eGOZ kürzer, übersichtlicher

ausgefallen, weil Versicherungsbeschränkungen

hierin keine Berücksichtigung mehr finden.

Dabei haben wir eine neue Reihenfolge

geschaffen. Das Inhaltsverzeichnis kann dabei

kürzer aussehen, denn alle Verfahren zur

Anästhesie haben den gleichen Ziffernbeginn, das

gleiche Buchstabenkürzel mit anderem Anhäng-

sel.

Komplexleistungen?

Eine häufige Forderung, um Gebührentabellen

kürzer zu machen, ist, Leistungen zu Komplex-

leistungen zusammenzufassen.

Marktwirtschaftlich macht das keinen Sinn. Es ist

wirtschaftlich überaus dämlich, eine Leistung

aufwändiger zu erbringen, wenn sie einfacher

geht und das gleiche Geld einbringt.

Medizinisch gesehen ist daher die Einzel-
leistungsvergütung klarer Favorit für eine
individuelle und qualitätsorientierte Me-
dizin!

Die Listenform von BEMA oder GOZ ist schon in

der eGOZ gegen ein „Aufklappmenü“ getauscht

worden, mehr Leistungen lassen sich

übersichtlich erfassen.

Und so enthält das ZLHV alle aktuellen BEMA-,

GOZ- und Analoglistenleistungen, bereits ergänzt

um einige GOÄ-Leistungen, hier muss auch noch

Nacharbeit erfolgen, manches ist noch zu ergän-

zen, wir haben ja gerade erst angefangen und

schlagen vor.

behinderte und alte Menschen

Ja, ich weiß, es heißt "Menschen mit Behinde-

rung", aber das ist zu lang für Überschriften.

das ZLHV
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Wer sich aber schon über die Sprache aufregt,

sollte sich schämen dafür, dass unsere feine Ges-

ellschaft für diese besonderen Menschen in der

Zahnmedizin keine besonderen Bedingungen

schafft! Mir persönlich geht das Herz auf, wenn

ich einen "Downie" in Behandlung habe, leisten

kann ich mir das aber nichtso oft, denn ich zahle

drauf, wie alle ZahnärztInnen!

Finden behinderte und alte Menschen also genü-

gend Zuwendung vor?

Eine Gesellschaft, die ihre alten und be-
hinderten Mitglieder vergisst, ist der Er-
wähnung nicht wert!

Es ist erheblich aufwändiger, Menschen mit Be-

hinderungen oder im hohen Lebensalter zu be-

handeln. Das soll auf Kosten der Angestellten der

Praxen einfach mit gemacht werden? Denn sie

sind es, die letztendlich die Folgen der Pflichtver-

säumnisse unserer Gesundheitsstrategen tragen.

Das ist falsch!

Menschen mit Behinderungen und Alte mit zu tra-

gen DAS ist eine Kernaufgabe einer humanen und

zukunftsfähigen Gesellschaft.

Das ZLHV sieht deswegen Zuschläge vor, die

nicht mit Pauschalbeträgen, sondern mit prozen-

tualer Erhöhung der Honorare arbeiten. Ein Be-

such im Altenheim oder in der Behindertenwohn-

stätte ist aufwändig, Hygiene muss beachtet

werden, Bettlägrigkeit und Noncompliance sind

zu überwinden, persönlich und instrumentell ge-

raten wir ZahnärztInnen hier sehr schnell an

Grenzen, wenn wir Geld mitbringen und diesen

Job überhaupt machen. Gut machen können wir

ihn so kaum.

Paragraphenteil

Im Vergleich zur eGOZ geht das ZLHV auch noch

nicht so weit, einen Paragraphenteil anzubieten.

Was im GKV-Bereich ein Wust von Richtlinien und

Einzelbestimmungen ist und in der GOZ durch die

Paragraphen geregelt wird, gehört nach unserer

Auffassung teilweise nicht in das ZLHV.

Was Versicherungsdenken beinhaltet, soll
doch bitte bei den und für die
Versicherungen geregelt werden, nicht
für die Mediziner!

Und so ist das ZLHV zunächst genau das: ein

Verzeichnis von Leistungen und Richt-Honoraren.

das ZLHV
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ZLHV - das Projekt

Und hier mag nun klar werden, wieso wir erst die

eGOZ veröffentlicht haben: Viele würden nämlich

jetzt abwinken und behaupten, dass wir uns so

viel Freiheit nie erstreiten können, dass man uns

nie aus den kleinteiligen Vorschriften entlässt.

Wir sagen: Doch! Das können wir.

Das können wir, weil es richtig und sozial ist.

Wir können dann mit dem ZLHV landen,
wenn wir für jede/n sichtbar machen, dass
die Überregulierung von BEMA, GOZ und
GOÄ mit ihren begleitenden Vorschriften
die Kosten der medizinischen Versorgung
ineffektiv in die Höhe treibt und dass sie
Medizin schlechter macht.

Die eGOZ ist schon eine Verbesserung. Sie

übernimmt jedoch Fehler des alten Systems, die

Auswirkungen einiger dieser Fehler belegen wir

in diesem PZVD-Brief.

Wir bieten unseren Standesvertretungen wie auch

der Politik an, aktiv eine neue, zeitgemäße Zahn-

medizin zu erarbeiten. Dies kann durchaus im

Hinblick auf Medizin insgesamt erfolgen, ebenso

gut aber kann die Zahnmedizin erst mal als Bei-

spielprojekt gelten und die medizinischen Syste-

me können so weiter laufen, bis aus diesem Pro-

jekt Neues gelernt wurde.

Das ZLHV soll viele Dinge besser machen!

Marktwirtschaft und schlanke ziel-
führende Verwaltungssysteme, die sich
direkt an die Versicherten wenden und sie
selbst als Kontrolleure einbinden,
schaffen faire Preise und Transparenz.

Das ist das Ziel des ZLHV:

Fairness und Transparenz, aktuelle und
moderne Medizin – für alle erreichbar!

Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre, am

besten gelingt dies, wenn Sie einfach mal eine

kleine Behandlung aus den Gebühren

zusammenstellen. Sie werden sehen, wie einfach

das gelingt und dass insbesondere die kleinen

heute nervigen Behandlungen gut genug bezahlt

werden, jedoch die Saniererpraxis nicht

automatisch besser dasteht als die Basispraxis,

die mit 80 Patienten am Tag in Köln-Kalk ihren

Unterhalt bestreitet und die Grundversorgung

unseres Landes übernimmt.

das ZLHV
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Dieses Kapitel versammelt Leistungen, die erst

die Voraussetzung zu einer Behandlung schaffen.

Neue Ordnung

Das ZLHV weicht damit bereits von der entweder

beliebig zusammengewürfelten oder unfertig er-

scheinenden Auflistung der GOZ ab.

Es verlässt ebenso den Listencharakter.

Wer aber würde Papiere zu unterschiedlichen

Sachverhalten auf einen großen Stapel legen und

dann erwarten, dass es praktisch wäre, jeweils im

Stapel auf das betreffende Blatt zu blättern?

Zwar hat bereits die GOZ eine Kapiteluntertei-

lung, manch ein Kapitel ist jedoch sehr kurz, an-

dere sind sehr lang. Vom BEMA wollen wir hier

lieber mal gar nicht reden!

In der GOZ gibt es 11 nicht weiter untergliederte

Kapitel für mehrere hundert Leistungen, manch-

mal sind mehr als 40 einfach aufgereiht.

Wollen wir alle ca. 150 heute bekannten Analog-

leistungen integrieren, brauchen wir eine Ord-

nungshierarchie mehr. Das ZLHV sortiert sie un-

ter einem gleichen Nummernbeginn in Gruppen

mit sachlich ähnlichen Leistungen ein.

Die in der GOZ angewendete Unterteilung hat

nicht dazu geführt, dass jede Leistung dort steht,

wo man sie erwartet. So gelten besondere Maß-

nahmen nach 2030 sowohl zu konservierenden

Leistungen des Kapitels C, der konservierenden

2000er Leistungen - wo sie selbst auch steht. Die

2030 ist jedoch auch sinnvoll abrechenbar bei

prothetischen Leistungen des Kapitels F, in dem

sich hinter dem 6ten Buchstaben des Alphabets

(?! ) die 5000er Leistungen finden.

Buchstaben und Zahlen werden in der GOZ paral-

lel zur Ordnung verwendet, jedoch fehlt dort der

Sinnzusammenhang. Schluss damit!

ZLHV - das Leistungsverzeichnis
11 Kapitel Zahnmedizin - 11 mal Freiheit

0 Grundleistungen und Diagnostik
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Das Kapitel der Grundleistungen und der Diagno-

stik heißt im ZLHV nun "0" und enthält alle Leis-

tungen, deren Ordnungsziffer mit "0" beginnt.

Zeitorientierung

Gleich bei der 0011 und der 0012 ist die Zeit-

orientierung bei zeitgeprägten Leistungen zu

erkennen. Eine Beratung wird umfangreicher

und i.d.R. besser, je länger sie dauert. Patient-

Innen, die dafür zahlen müssen, werden darauf

achten, dass Gespräche möglichst kürzer aus-

fallen, was uns den Alltag sehr erleichtern wird.

Heute ist die Beratung massiv unterbezahlt, die

Folge ist, dass zu oft nur basal informiert wird.

Das steht mehr Eigenverantwortung im Weg.

Eine Leistung für ähnliche Dinge

Die 0103 zeigt ein weiteres Prinzip des ZLHV:

Leistungen ähnlichen Grundcha-

rakters und ähnlichen Aufwands

werden in einer Leistungspositi-

on zusammengefasst. Die Einzel-

leistung macht mehrfach in einer

Sitzung keinen Sinn, unter-

schiedliche Statusuntersuchun-

gen jedoch bisweilen schon, dann

wird eben mehrfach berechnet.

Das ist eine andere Art der Zu-

sammenfassung als bei Komplex-

leistungen, die unterschiedliche

Schritte zu einer Leistungsziffer

bündeln. So etwas bringt oft

einen Qualitätsverlust mit sich.

So wäre es ein Problem, eine

"Implantation mit Knochenauf-

bau" zu schaffen, denn nun wür-

de der kleinste Knochenaufbau

bereits mehr Honorar einbringen,

ein aufwändigeres Vorgehen aber

würde bestraft werden, weil das

Mehr an Mühe nicht honoriert

werden würde.

Für die 0103 sieht die Sache anders aus, auch

heute wird nicht zwischen dem einen und dem

anderen Funktionsstatus unterschieden, ein Par-

odontalstatus ist sachlich etwas anderes, macht

aber einfach ähnlich viel Aufwand, die Reduktion

auf eine einzige Leistung, die jedoch für mehrere

umfangreiche Staten auch mehrfach abrechenbar

sein muss, macht daher Sinn.

Rüstzeiten und Investitionen

Die Zeitorientierung erhält in der Position 015x

ein weitere Dimension, dort werden die Investiti-

on und die Zeit, die zum Aufbau, zur Registrie-

rung und Verwaltung benötigt werden, dadurch

abgegolten, dass die jeweils erste Messung deut-

lich höher honoriert wird, als die folgenden. So

wird der Aufwand auch für ein einzelnes Implan-

tat hinreichend bezahlt, eine größere Menge, die

nur wenig mehr Arbeit verursacht, bringt Patient-

Innen aber nicht dem Ruin nahe.
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Neue Leistungen integrieren!

Heutige Analogleistungen fehlen weithin in der

Versorgung, weil die ZahnärztInnen den Streit mit

Versicherern und Versicherten scheuen.

Das macht Zahnmedizin natürlich schlechter als

sie sein könnte. Die heutigen Gebührenord-
nungen bremsen massiv den Fortschritt,
die Untätigkeit der Regierung ist eine
Schande!

Das gilt es mit einem neuen Entwurf abzustellen.

Daher muss auch eine Regelung erarbeitet wer-

den, wie neue Leistungen abgestimmt und aufge-

nommen werden. Bis das dann jeweils passiert

ist, muss es weiterhin ein Verfahren wie die Ana-

logisierung geben.

Entwurfsstatus des ZLHV

Entsprechende Kleinvorschriften, dass die

eFes3 (0153) nur einmalig pro Sitzung abzu-

rechnen ist, was auch für die Ber1 (0011 ) gelten

muss, fehlen in diesem Entwurfsabdruck noch,

dafür ist es zu früh. Auch in die Nummerierung

kann noch mehr Bedeutung gelegt werden, und

mehr Leistungen aus der GOÄ müssen einge-

führt werden, etc. pp.

Hier geht es uns heute um

die grundsätzliche Vor-

stellung des Entwurfs und

vor allem seiner anderen

Art der marktorientierten

jährlichen Honoraranpas-

sung.

Röntgen integriert

Es hat keinen wesentli-

chen Vorteil, wenn eine

Berufsgruppe auf die Ge-

bührenliste einer anderen

zugreifen muss, die Nach-

teile überwiegen, schließ-

lich sollen auch Versi-

cherte die Erstattung

ihrer Kostenerstatter ver-

stehen können, heute ist

das Laien fast unmöglich.

Das ZLHV hat daher die

Röntgenleistungen inte-

griert, so lässt sich auch

in den Honoraren abbil-

den, dass die Zahnärzte-

schaft im Gegensatz zu

Radiologen ihren Schwer-

punkt nicht in diesem Teil

der Gerätemedizin hat.

Die entsprechend andere Natur der Amortisati-

on muss sich in den Honoraren regeln können,

wie es das Preismodell des ZLHV in beide Rich-

tungen ermöglicht.

das ZLHV
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Zuschläge

Sie sind hier schon im Kleingedruckten zu einigen

Positionen zu sehen und werden im Kapitel 10

abgehandelt.

1 - Begleitleistungen

Bereits die erste Gebühr zeigt, wie Zahnmedizin

heute auch verstanden wird: als Verwaltungsakt

und als Service.

Es ist heute nicht mehr üblich und ausreichend,

mit Handschlag zu begrüßen und los geht es. Als

die GOZ entstanden ist, war das noch ganz an-

ders, viele Zahnarztpraxen nahmen höchstens

eine winzige Anamnese auf, heute haben wir das

Vielfache an Organisationsarbeit zu leisten, bevor

das ZLHV
Zahnmedizinisches Leistungs- und Honorarverzeichnis
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eine Behandlung rechtlich sicher und fachlich

verantwortungsvoll möglich ist.

Die dadurch entstehenden Kosten aber auf die

Honorierung der intraoralen Behandlung umzule-

gen, ist nicht gerecht, nicht transparent und wür-

de verhindern, dass die einzelne medizinische

Leistung realistische Korrekturen durch den

Markt erfährt.

Wer in seiner Stadtverwaltung einen Verwal-

tungsvorgang anstößt, hat selbstverständlich für

diese Arbeit eine Gebühr zu zahlen, Gleiches gilt

für Kopien. Die Aufnahme solcher Leistungen in

das Verzeichnis ist daher nur folgerichtig.

Wie auch bei der Beratungsleistung haben Pati-

entInnen hier selbst in der Hand, wie hoch ihre

Gebühren ausfallen, indem sie solche nichtmedi-

zinischen Dinge möglichst selten von ihren Pra-

xen verlangen.

Besuchsgebühr

Dass Zahnärztinnen und Zahnärzte PatientInnen

zu Hause oder im Heim besuchen, ist heute eher

selten und das liegt auch daran, dass man nicht

einmal ein Taxi für die Gebühren rufen kann.

Die hier aufgeführte Besuchsgebühr bildet den

Aufwand immer noch nicht ab, wer seine Praxis

zurücklässt und sich mit Personal auf die Reise

begibt, kann unterwegs nicht behandeln und hat

deutlich höhere Rüstzeiten, um dann bei einem

oft schwieriger zu behandelnden Menschen unter

suboptimalen Bedingungen eine komplizierte Ar-

beit zu verrichten. Auch die Mitnahme von Ange-

stellten und die inkauf zu nehmenden erhöhten

Risiken sowie die verwaltungstechnischen Nach-

arbeiten verursachen einen massiven Mehrauf-

wand.

Im Kapitel Zuschläge findet sich daher die Regel,

dass die Behandlung von Menschen mit Behinde-

rungen oder Pflegestufen eine Erhöhung aller

Gebühren auslöst. Dazu aber später.

Hygienezuschläge

Für die Häufigkeit von Praxisbesuchen gilt Ähnli-

ches wie das, was für den Verwaltungsaufwand

gesagt wurde. Für Praxen ist es unter den heuti-

gen hygienischen Auflagen

ein immenser Aufwand, das

Zimmer für eine Kleinstbe-

handlung zu besetzen. Eine

Grundgebühr dafür ist nicht

erst seit Corona gerechtfer-

tigt. Auch hier würde die

Umlage auf alle Gebühren zu

einer Verzerrung führen, zu-

mal manche Termine 2 Leis-

tungen zur Abrechnung

bringen, andere 80. Soll also

die Zimmerbesetzung mit al-

len 80 Leistungen 80 Mal

abgegolten werden? Das

wäre nicht logisch.

Auch die OP-Zuschläge der

GOZ werden im ZLHV über-

arbeitet. Im BEMA gibt es so

das ZLHV
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etwas gar nicht, ist das der Sache

angemessen?

Die Zuschläge richten sich nun nicht

mehr nach dem Honorar der teuers-

ten Operationsleistung sondern nach

dem tatsächlich ausgeführten Auf-

wand. Es wird ggf. in den Einzelbe-

stimmungen zu regeln sein, welche

Hygienestufe unter welchen Bedi-

nungen der Standard sein soll und

wie damit umzugehen wäre, wenn

PatientInnen mehr wünschen.

Fotografie

Wie Gipsmodelle dienen auch Fotos

diagnostischen Zwecken und das

nicht nur in der Kieferorthopädie.

Die Verlaufskontrolle von Krank-

heiten der Mundschleimhäute ist

dafür ein gutes Beispiel, und auch

für die umfassende Planung einer

Sanierung braucht es oft mehr als

einen Blick im Rahmen der Befund-

aufnahme. Sowohl für die Fotografie

als auch für das intraorale dreidi-

mensionale Scannen braucht es In-

vestition und Vorbereitung, dies

muss in der Grundgebühr abgebildet

sein, nachfolgende Quadranten oder

Fotos sind preiswerter möglich, der

Markt wird die hier über den Dau-

men gepeilten Preise korrigieren,

wenn das ZLHV so ausgestattet in

den Alltag gelangen sollte.

Kleinleistungen

Nach einer Reihe von Neuerungen

fallen die "besonderen Maßnahmen"

und das Polieren kaum auf. Wer ge-

nau hinsieht, wird jedoch auch hier

neue Leistungen finden, die nun ein

Zuhause gefunden haben.

das ZLHV
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Versicherer behaupten ja gern, dass die Karieser-

kennung Teil der Füllungsleistung sei. Nähme

man den Detektor in eine Komplexleistung auf, so

würde sich der Aufwand nicht rechnen, Patienten

müssten ihn aber auch bezahlen, wenn er gar

nicht betrieben wird. Außerdem ist Detektor auch

für das Auffinden von Rissen oder Wurzelkanal-

eingängen nützlich, Medizin wird durch Komplex-

leistungen beschnitten, wenn man nicht aufpasst.

Der Anwendung von Kariesdetektor gebührt da-

her ein eigenes Honorar.

Anästhesie

Die zahnärztliche Anästhesie ist oft der Grund,

warum PatientInnen sich für eine Praxis entschei-

den. "Die spritzt so gut, man merkt fast gar

nichts," fällt da als Lob. Doch heute ist die Betäu-

bung unterbezahlt, die Wirkzeit ist nicht einbe-

rechnet. Der Lokalanästhesie wird man deswegen

gerechter, wenn man die erste Betäubung einer

Sitzung höher bewertet als die folgenden, unter

denen dann durchaus auch mal eine Nachbetäu-

bung sein kann, werden PatientInnen durch Ver-

sicherungsbedingungen stärker an den Behand-

lungskosten beteiligt, dann werden sie schon auf

ihr Geld aufpassen. Versicherung aber ist außer-

halb eines Honorarverzeichnisses zu regeln, da-

mit das Versicherungsverhältnis und nicht die

Medizin reguliert wird!

Zahnmedizin ist eine sehr mit Angst besetzte Dis-

ziplin.

das ZLHV
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Sedierungsverfahren werden in relativ vielen Pra-

xen eingesetzt. Die GOÄ wurde mit der GOZ-2012

deutlich gesperrt. Wie beim

Röntgen auch ist es heute nur

folgerichtig, die Leistungen, die

in Zahnarztpraxen ausgeführt

werden, auch in das zahnärztli-

che Leistungsverzeichnis zu in-

tegrieren.

Alles weitere, was z.B. Fortbil-

dung und Umgang mit Risiken

betrifft, ist Sache des Beruf-

rechts und hinreichend gere-

gelt, zumindest aber nicht im

Leistungsverzeichnis unterzubringen.

das ZLHV
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typische und heute noch seltenere

Zahnmedizin

Das Verzeichnis analog zu berechnender Leistun-

gen der BZÄK kennt einige Therapieformen, die

bisweilen belächelt werden. Wer sie jedoch in sei-

ner Praxis einsetzt, der tut das nicht ohne medizi-

nische Gründe.

Dass Kälte- und Wärmetherapie in den meisten

Praxen keinen Platz haben, liegt zum einen daran,

dass sie nicht im BEMA stehen, zum anderen

wurden sie nie als die Leistungen angepriesen,

mit denen die Praxen reich werden können, wie

z.B. Implantologie oder Vollkeramik - Restauratio-

nen. Und doch ist es oft die einfache Medizin, die

wirklich lindert und ihren Preis wert ist.

Auch der Hardlaser ist in den Praxen kaum ver-

breitet, ich behaupte hier, das ist deswegen der

Fall, weil sich seine Anschaffung bisher nicht

lohnt!

Ein Zuschlag, der einmalig pro Sit-

zung angesetzt werden darf und

maximal € 22,50 aufruft, kann die

Anschaffungskosten, den Unterhalt

und die Rüstzeit nicht ausgleichen.

Dabei kann der Laser als Werkzeug

die Zahnmedizin erheblich berei-

chern, nichts, was wir in den Wur-

zelkanal einbringen dürfen, kann

diesen so effizient desinfizieren wie

ein Hardlaser passender Wellen-

länge. Eine Lippenbanddurchtren-

nung oder eine Zungenbandlösung

gehen mit dem Laser sehr viel

schneller, birgt weniger Risiken und

bedingt weniger postoperative

Schmerzen bei den betreffenden

Kindern und Jugendlichen. Der

Gesetzgeber ist schuld daran, dass

das heute nicht Standard ist. Was

sich nicht rechnet, kann sich im

das ZLHV
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Markt nicht etablieren. Setzt der

Staat den Korken drauf, dann ver-

hindert er den Fortschritt.

2 - Prophylaxe

Sie kann der Ausgangspunkt der

Eigenverantwortung sein, wenn sie

denn so ausgeführt werden kann,

dass die Zeit keine Grenze dar-

stellt. Dementsprechend finden

sich auch hier die zeitsensiblen

Positionen auch zeitabhängig be-

wertet wieder.

Auch hier finden heutige Analog-

positionen endlich Einzug in die

auflistung dessen, was unsere

Leistungen und Werkzeuge sind.

Abformungen müssen zu den Me-

dikamententrägern zusätzlich be-

rechenbar sein,

denn man kann ja

auch mit beste-

henden Modellen

arbeiten. Die Ab-

formungsleistung

sollte also nicht in

der Leistung für

die Schienen-

anpassung inbe-

griffen sein.

Eindeutiger als in der heutigen

GOZ sind die Leistungen zur

Mundreinigung angedacht, auch

hier sind heute nicht in GOZ-Posi-

tionen enthaltene Einzelleistun-

gen in ähnliche Positionen inte-

griert und nebeneinander

abrechenbar. Wenn die marktge-

steuerte Honoraranpassung eta-

bliert wird und es Praxen erleich-

tert wird, über die Faktoren

praxisspezifische Preise zu ver-

einbaren, gibt es keinen Grund,

einen Haufen von Analogleistungen in Reserve zu

halten.

Wir wollen Transparenz und Einfachheit zuguns-

ten der Patientinnen und Patienten, zugunsten

geringen Verwaltungsaufwands in den Praxen

und für eine umfassende und vielfältige Medizin.

Das erreichen wir durch sinnvolles Gruppieren

und Zusammenfassen, durch Vermeidung von

Komplexleistungen und durch faire Honorarfin-

dung, die es auch ermöglicht, diese Medizin in

freien Betrieben sozial und unternehmerisch sau-

ber auszuführen.
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Zahnmedizinisches Leistungs- und Honorarverzeichnis



70

BRIEF

2021

3 - Kieferorthopädie

Bereits in der Arbeit zur eGOZ wurde versucht,

die unterschiedlichen Gebührenwelten von BEMA

und GOZ zusammenzubringen. Das ZLHV führt

diese Arbeit nun fort und reduziert dabei die An-

zahl der Leistungen durch Zusammenfassung

ähnlicher Handlungen unter einer Leistungsziffer,

soweit dies sinnvoll erscheint.

Dabei wird das Fachgebiet ganz erfrischend kurz,

bedenken sollte man dabei, dass die Diagnostik

und die Grundleistungen teilweise in den anderen

betreffenden Kapiteln unterbegracht wurden,

keine Leistung ging verloren.

4 - restaurative
Zahnheilkunde

Der Begriff zeigt an, dass hier mehr geleistet wird

als Konservierung, es wird wieder aufgebaut, was

beschädigt und zerstört ist. Mit der Infiltrations-

therapie findet dabei eine relativ neue und zu-

gleich sehr behutsame Technik hoffentlich Ein-

gang in den Behandlungsalltag und kann manch

einen Zahn vor der Füllung bewahren.
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Auch Notwendiges wie die "Sicherung der Bau-

grube" , die im Handwerk selbstverständlich zu fi-

nanzieren ist, wird nun als präendodontische Auf-

baufüllung eingeführt.

Die vier Obergruppen für Füllungspositionen sind

strukturell ähnlich aufgebaut, das ist sicher auch

in anderen Bereichen des ZLHV noch nachah-

mungswürdig, wie gesagt, ist dies erst ein Ent-

wurf, den es zu entwicklen und zu verbessern gilt,

alle Hinweise dazu sind uns sehr willkommen!
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Für die Stiftaufbauten unter der Leistungsziffer

420x wurde im ZLHV auf eine weitere Aufgliede-

rung verzichtet. Dies soll der Transparenz und

der Einfachheit dienen, die Praxen sind durch die

Faktoren in der Lage, etwa für gegossene oder

keramische Stiftaufbauten eigene Honorarhöhen

zu finden, die den Mehraufwand abbilden, ohne

dass es hierdurch zu massiven Verzerrungen der

marktorientierten Honorarkorrektur kommen

dürfte. Schließlich wäre zum keramischen Stift-

aufbau auch die adhäsive Befestigung zusätzlich

berechenbar.

Wiedereingliederung

Nachdem die Kronenformen abgehandelt werden,

wird die Wiedereingliederung von Restaurationen

neu sortiert. Auch hier werden - verglichen mit

der GOZ - Leistungen sinnvoll

gruppiert.
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Wurzelkanalbehandlung - neu

strukturiert

Sie ist bedingt durch die Unzulänglichkeiten des

BEMA, durch die Aufforderung "kritisch zu be-

werten" in seinen Richtlinien schon arg ins Hin-

tertreffen geraten, die fehlenden Positionen in der

GOZ, die häufigen Streit mit Versicherern über

Analogpositionen nach sich ziehen, haben die Si-

tuation für eine erfolgreiche Endodontie weiter

verschlechtert.

Es ist höchste Zeit, dass eine Grunderneuerung

der in den Praxen vorgehaltenen Behandlungs-

methoden begünstigt wird durch eine angemes-

sene Repräsentation dieser gleichermaßen Ge-

duld und Geschick verlangenden Maßnahmen im

Leistungsverzeichnis.

Deswegen haben wir die Wurzelkanaltherapie

das ZLHV
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nach den tatsächlichen Handlungen aufge-

gliedert, Wurzelkanalleerung, -aufbereitung und

-füllung erhalten jeweils eine eigene Leistungs-

gruppe. Erneut finden sich die Aspekte Rüstzeit

und Synergie in der Aufteilung der Positionen

wieder, der erste Kanal ist mit seiner Aufberei-

tung immer der aufwändigste und deswegen der

teuerste, die folgenden sind preiswerter machbar,

so der Grundgedanke.

5 - Chirurgie

Eines der längsten Kapitel in der heutigen GOZ

ist die Chirurgie, das bleibt auch so, zumal das

ZLHV hier wesentlich mehr Leistungen integriert.

Die Schaffung eines eigenen Kapitels über Im-

plantologie in der GOZ verführte viele Versicherer

dazu, dieses Fachgebiet der häufig geringer ver-

sicherten Prothetik zuzurechnen - was der Laie

bei Vertragsabschluss vermutlich nicht so ver-

steht.

Jedoch schon rein sachlich kommt diese künstli-

che Trennung zwischen Chirurgie, Parodontal-

chirurgie und Implantologie unserem Arbeitsall-

tag nicht nahe. Diese Fachgebiete gehören

zusammen!

Und so findet sich hier die Standard-Chirurgie

neben den komplexeren und besondere Sach-

kenntnis verlangenden Leistungen.
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OP-Zuschläge wurden in der GOZ Leistungen zu-

geteilt, die quer über die Kapitel verteilt waren.

Nun finden sich alle zugehörigen operativen Leis-

tungen in einem Kapitel.

Wundversorgung und

Abszesschirurgie

Wie schon in anderen Kapiteln so wurden auch

hier einzelne Leistungsarten aus der GOÄ in das

zahnmedizinische Leistungsverzeichnis impor-

tiert.

Die Abszesschirurgie war schon für Behandler

und Teams schwer zu finden, die Wundversor-

gung, die sowieso nicht alle Tage vorkommt, war

erst recht schwer zu berechnen, da i.d.R. nie-

mand wusste, wo sie zu finden war.
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Wer aber als Patient oder Patientin, die Rechnung

der Zahnarztpraxis verstehen möchte, der sollte

nicht erst in mehreren Büchern oder Inter-

netquellen suchen müssen.

Gleiches gilt unseres Erachtens nach für die

Trennung von Tabellen für die Versorgung von

Kassen- oder Privatversicherten!

Weichgewebe- und Paro-Chirurgie

Sie sind nach unserem Empfinden doch nicht

sinnvoll zu trennen, sie gehören zusammen und

die Transplantationschirurgie findet so oft zu-

gleich statt, dass sie in der gleichen Gegend des

Leistungsverzeichnisses zu finden sein sollte.

Auch hier wurden Leistungen aus der GOÄ her-

eingeholt. Es macht organisatorisch keinen Sinn

und trägt nicht zum Verständnis bei, wenn heute

Vestibulumplastiken bis zu zwei Zähnen in einer

Gebührenordnung stehen und zwar nicht im Ka-

pitel der Chirurgie und die größeren Plastiken

dieser Art in einer anderen Liste für Ärzte im Ka-

pitel Chirurgie aufgeführt sind. Es ist dringend

Zeit, das Kudelmuddel zu beenden.

Und so findet sich im ZLHV nun also auch die ge-

nerelle Chirurgie des Zahnfleisches neben der,

die wegen einer Parodontitis ausgeführt wird und

direkt daneben stehen die Gewebetransplantatio-

nen, die man zum Beispiel für die Rezessionsde-

ckungen oder die Implantologie benötigt, die

dann natürlich folgen sollte.
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So möchte das ZLHV ein Ende an die Verwirrung

der PatientInnen und Fachangestellten bringen.

In die Irre führend, weil nicht praktisch gedacht

waren bisher die Abrechnungsbestimmungen zu

den Transplantationspositionen. Denn diese wa-

ren z.B. nach Zahnzwischenräumen zu berechnen.

Meinte das aber die Entnahmeregion oder die

Empfängerregion?

Wurde ein Transplantat dann noch längs gespal-

ten oder wurden in eine Empfängerregion Trans-

plantate aus zwei Spenderbereichen eingesetzt,

so führte diese unklare Definition zum Halben

oder Doppelten der Honorierung!

Folgerichtig werden nun die Abrechnungspositio-

nen dazu getrennt, so wie es auch in der Wirk-

lichkeit manchmal passiet: Spender und Empfän-

gerregion werden unterschiedlich behandelt.
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Dabei haben wir uns bemüht, die Sachverhalte

auch für Laien verständlich zu formulieren, ein

Anliegen, das am gegenwärtigen ZLHV-Entwurf

sicher noch verbessert und erweitert werden

kann.

Knochenaufbau und Implantation

Sie folgen der Transplantation von Eigengewebe

und beinhalten auch einige der heutigen Analog-

positionen.

Nur wenn die uns bekannten Leistungen aufge-

nommen werden in das Verzeichnis, das auflistet,

was wir können, werden die Leistungen auch Ein-

gang in den Behandlungsalltag vieler Praxen fin-

den können.
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Traumatologie, Nachbehandlung

Während die Neurolyse eine Rarität in der zahn-

ärztlichen Praxis darstellen dürfte, die gleich-

wohl in unser Leistungsverzeichnis gehört, ist

die Reposition oder Replantation eines traumati-

sierten Zahnes eine Leistung die einfach auffind-

bar sein sollte.

Alle diese Leistungen kommen aber zeitlich vor

der Nachbehandlung, die deswegen nun erst

kommt.

6 - Funktionstherapie

Da die Funktionsdiagnostik in das Kapitel Dia-

gnostik umgezogen ist, ist der Leistungskanon

hier trotz der Aufnahme von vielen bisherigen

Analogleistungen überschaubar geblieben.
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Besonderes Augenmerk gehört den vorbereiten-

den Maßnahmen für die Schienentherapien, die

als Abdrucknahme separat abzurechnen sind,

Schienen können schließlich auf bestehenden Mo-

dellen hergestellt oder sogar erst in anderer Pra-

xis eingegliedert werden. Eine Abtrennung ist

also sinnvoll, damit die Honorare auch nur die

tatsächlich erbrachten Leistungen beinhalten.

7 - Zahnersatz
Die Zusammenführung der Tabellen von BEMA

und GOZ ergab auch hier eine aufwandsorientier-

te Zusammenlegung von Leistungen. Die alte Un-

terteilung der Präparationsformen entfiel, da

werkstoffkundliche Rahmenbedingungen den

Aufwand bestimmen.

Dabei wurde die Zuordnung von Einzelkronen
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zum Thema Zahnerhalt aufgehoben, sie finden

sich jetzt im Kapitel Prothetik wegen der Ähnlich-

keit der Verfahren im Praxisalltag. Aufwand, Ab-

formmaßnahmen, Laborbezogenheit und manches

mehr lassen eine Umsortierung sinnvoll erschei-

nen. Ob das so bleiben soll, wer-

den ggf. Verhandlungen entschei-

den.

Die wenigen Analogleistungen, die die BZÄK ak-

tuell in ihrem Katalog hierzu aufführt, waren ein-

fach zu integrieren, da sie häufig keine komplett

anderen Inhalt haben, sondern nur neue Versor-

gungsformen abbilden.
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8 - andere Leistungen
Dieses noch kleine Kapitel wird sicher noch an-

wachsen, wenn Leistungen aus der GOÄ aufge-

nommen werden.

9 - Verlangens-
leistungen

Schon die eGOZ schlägt ein solches Kapitel vor,

damit die Möglichkeit besteht, Verlangensleistun-

gen zentral festzulegen und in den Praxen klar zu

kennzeichnen, dass diese Leistung nicht medizi-

nisch notwendig ist. Klare Verhältnisse sind das

Ziel dieses Kapitels.

10 Zuschläge

Ob man hier die Hygienezuschläge eingliedert,

oder ob man dieses Kapitel auf die Kapitel 1 und

2 aufteilt, ist sicher ebenso Geschmackssache.

Ein prozentualer Zuschlag für die Aufwändige

Behandlung von Menschen mit Behinderungen

oder Pflegestufen ist unserer Meinung nach der

fairste Weg, damit diese Gruppen unserer Gesell-

schaft nicht hinten runter fallen.

Wie diese Kosten dann versicherungstechnisch zu

verteilen sind, das wiederrum wäre bitte außer-

halb des ZLHV zu regeln.

So. Wir legen vor.

Wir sind offen für Gespräche.

Wir wollen, dass Zahnmedizin die Qualität und

Transparenz erreichen kann, die die Menschen in

Deutschland verdienen. Wer das auch möchte und

in der Gesundheitspolitik etwas zu sagen hat,

möge sich melden!

Allen, die bis hierher gelesen haben wün-
schen wir

einen gesunden Jahresausgang 2021 und

ein noch gesünderes Jahr 2022!
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Der PZVD e.V.

Die Privat - Zahnärztliche Vereinigung Deutsch-

lands ist ein Zusammenschluss von Zahnärztinnen

und Zahnärzten, die der privaten Heilkunde in

eigener Praxis engagiert und intensiv verpflichtet

sind.

Die PZVD verfolgt ausschließlich und unmittelbar

gemeinnützige und fachbezogene Zwecke. Sie

unterstützt freiberufliche unabhängige Entschei-

dungsfindung in Diagnose und Therapie als

ethische Voraussetzung mitmenschlicher Für-

sorge. Die Vereinigung setzt sich für eine fachlich

hoch stehende Berufsausübung ein und unter-

stützt ihre Mitglieder beim Erreichen dieser Ziele.

Mitglied werden -

auch mit Kassenzulassung!

Vollmitglied werden kann jede/r in Deutschland

tätige Zahnärztin oder Zahnarzt, die/der in über-

wiegend privater Rechtsbeziehung ihre/seine Pa-

tienten nach modernem, wissenschaftlichem

Kenntnisstand behandelt und die Beziehung

zwischen Patient und Zahnarzt in den Mittelpunkt

der Praxisführung stellt.

Assoziiertes Mitglied werden kann jede/r in

Deutschland tätige Zahnärztin / -zahnarzt, die/der

sich den Zielen des PZVD e.V. verpflichtet fühlt.

Studentisches Mitglied kann jede/r Student/in

der Zahnheilkunde werden.

Die Mitglieder unterstützen den Verein, erhalten

kostenfrei den PZVD-Brief und nehmen vergüns-

tigt an Veranstaltungen des PZVD e.V. und ggf.

seiner Partner teil.

Kooperationen

Mitglieder der DGÄZ oder

der NEUEN GRUPPE zahlen

auf Antrag bei der PZVD nur

den halben Jahresbeitrag!

Sind sie kein Mitglied des

PZVD e.V. erhalten sie Son-

derkonditionen bei der Teil-

nahme am Privatzahnärztetag.

Mehr Informationen zur Mitgliedschaft und

die Möglichkeit zum Beitritt finden Sie auf

unserer Hompage:

Der PZVD-Brief

Der PZVD-Brief, die interne Mitteilung für

Mitglieder der Privat - Zahnärztlichen Ver-

einigung Deutschlands und die nationale Zeit-

schrift für Belange der privaten Zahnheilkunde,

erscheint zwei bis viermal jährlich. Das Abonne-

ment des gedruckten PZVD-Briefs kostet € 45,-

jährlich (inkl. Versand und MwSt.).

Er ist auch als e-Abonnement erhältlich. Das e-

Abo kostet € 35,- jährlich (inkl. MwSt.).

Näheres erfahren Sie auf unserer Homepage:

www.pzvd.de



Unzufrieden?

Wir auch!
Unterstützen Sie unsere Arbeit!

Werden Sie Mitglied!

Werden Sie Multiplikator

Werden Sie mit uns aktiv!

Gemeinsam können wir bewegen!

Alle sind zunächst privat!




