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Von Dr. Anke Griebel  
und Dr. Hagen Raabe

Vom 13. bis 15. Oktober 2022 trafen sich in 
Bonn 161 Delegierte aus allen Landesver-
bänden zur Hauptversammlung des Freien 
Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ). Ein 
zentrales Thema war der aktuelle Umgang 
der Bundesregierung mit der Zahnärzte-
schaft in Deutschland. Die Wiederauferste-
hung der Budgetierung durch das sogenann-
te GKV-Finanzstabilisierungsgesetz führt in 
der allgemeinen Krisensituation zu neuen 
Belastungen für die niedergelassenen Kol-
leginnen und Kollegen.

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereinigung, Dr. Wolfgang 
Eßer, betonte deshalb auch in seinem Gruß-
wort: „Uns steht eine neue Ära der Kosten-
dämpfung bevor. Die Defizite im Gesundheits-
wesen werden nicht nachhaltig bekämpft, son-
dern lediglich mit Flickschusterei behandelt.“

Eßer bezeichnete die Bundesregierung als 
konzeptions- und führungslos. Er forderte 
einen konstruktiven sowie kritischen Dialog. 
Aus seiner Sicht muss die Aufrechterhaltung 
des zahnärztlichen Versorgungssystems und 
die Ablehnung der Budgetierung unser Ziel 
sein. Jetzt jedoch steht die Freiberuflichkeit 
auf dem Spiel. Durch das neue Gesetz werden 
Millionen von Menschen wichtige Leistungen 
entzogen, denn „für begrenztes Geld kann es 

durch uns Zahnärzte nur begrenzte Leistun-
gen geben“, so Eßer. Einen Lösungsvorschlag 
blieb Eßer jedoch schuldig, da auch in der 
KZBV einige Ratlosigkeit über das derzeitige 
Verhalten der Bundesregierung herrscht.

Nachhaltige und gute 
Zahnheilkunde der Zukunft

Unter dem Motto „Zwischen Vorsorgen und 
Versorgen – Wie sieht eine nachhaltige und 
gute Zahnheilkunde in der Zukunft aus?“ dis-
kutierten die Delegierten des Freien Verbandes 
dann mit Spitzenvertretern aus der Wissen-
schaft und den zahnärztlichen Körperschaften. 
Der Präsident der Bundeszahnärztekammer 

(BZÄK), Professor Christoph Benz, ging dabei 
auf zwei Großprobleme ein, die Zahnärztinnen 
und Zahnärzte in Zukunft beschäftigen wer-
den. Neben der Personalproblematik durch 
den Fachkräftemangel ist das zweite große 
Problem die über 30 Jahre alte Gebührenord-
nung für Zahnärzte. „Wir brauchen eine neue 
GOZ mit ständiger Anpassung“, forderte der 
BZÄK-Präsident und ergänzte: „Bei diesem 
Thema ist der Minister leider ein Totalausfall.“

Benz forderte gleichzeitig mehr Respekt in 
der Politik für unseren Berufsstand. Zahnme-
dizin ist alles, was der Mundgesundheit und 
der allgemeinen Gesundheit hilft. Im Rahmen 
der Berufsausübung sollte die Zahnmedizin 
aus seiner Sicht präventiv, klein, individuell, 
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selbstständig und nachhaltig sein und blei-
ben. Den kleinen Praxen sollte mehr Raum 
gegeben werden. Denn „Generalist zu sein, 
bedeutet nicht, alles zu machen, aber alles 
machen zu dürfen“, sagte Benz.

Unterfinanzierung der  
Universitätszahnmedizin

Über Nachhaltigkeit in der zahnmedizinischen 
Ausbildung sprach Professor Roland Franken-
berger, Präsident der Deutschen Gesellschaft 
für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Schwie-
rigkeiten sieht Frankenberger in der Unterfi-
nanzierung der Universitätszahnmedizin. Er 
machte auf die schwierigere Patientenakquise 
und die zunehmenden Hygieneanforderungen 
im Zahnmedizin-Studium aufmerksam.

Frankenberger berichtete, dass an den Uni-
versitäten der wissenschaftliche Nachwuchs 
fehle und die Budgets immer geringer werden. 
„Da muss definitiv etwas passieren“, betonte 
er. „Eine gute Ausbildung kostet Geld, das 
muss von der Politik auch bezahlt werden.“ 
Der Rückgang des Universitätsnachwuchses 
führt möglicherweise zu einer denkbaren sy-
stematischen Abschaffung der Freiberuflich-
keit. Nachhaltige Zahnmedizin bedeutet für 
Frankenberger also vor allem die Förderung 
des Nachwuchses und die Qualität in der 
Ausbildung. Beides jedoch steht konträr zur 
aktuellen Sparpolitik der Bundesregierung im 
Gesundheits- und Bildungswesen.

Der Direktor des Verbandes der Privaten Kran-
kenversicherung (PKV), Dr. Florian Reuther, 
lobte die Zahnmedizin als besonders nach-
haltig. Reuther räumte zwar ein, dass PKV 
und Zahnärzteschaft in der Auslegung der 
GOZ nicht immer einer Meinung seien, aber 
gute Kompromisse habe in letzter Zeit das ge-
meinsame Beratungsforum mit der Bundes-
zahnärztekammer gefunden: „Die Beteiligten 
müssten selbst aktiv werden und nicht auf die 
Politik warten“, so Reuther.

Politik legt Axt an Pfeiler  
der ambulanten Versorgung

In der anschließenden Podiumsdiskussion plä-
diert der Bundesvorsitzende des FVDZ, Harald 
Schrader, für mehr Zusammenhalt: „Die deut-
sche Zahnärzteschaft lässt sich nicht ausein-
anderdividieren, alle müssen zusammenste-
hen.“ Er monierte den Fachkräftemangel, die 
Digitalisierungswelle, die fehlende Unterstüt-
zung in der Corona-Pandemie und nicht zuletzt 
das geplante GKV-Finanzstabilisierungsgesetz 
von Bundesgesundheitsminister Karl Lauter-

bach (SPD). Dieses Gesetz stelle die Praxen 
vor Herausforderungen, die sie nicht allein 
stemmen könnten. „Die Politik legt die Axt an 
jene Pfeiler, die das System der ambulanten 
Versorgung bisher tragen“, warnte Schrader.

Die Problematik bestehe darin, dass der Bun-
desgesundheitsminister die Finanzlücken im 
Gesundheitssystem auf Kosten der Zahnärzte-
schaft mit Budgetierung schließen will. Die 
Coronakrise stelle sich als eine „Black Box“ 
ohne Einschätzung des finanziellen Ausmaßes, 
dar. Zahnärztinnen und Zahnärzte erhielten in 
der Öffentlichkeit wenig Wertschätzung. Dabei 
seien Freiräume in der Zahnärzteschaft für ei-
ne bestmögliche Versorgung der Bevölkerung 
nötig, sagte der FVDZ-Bundesvorsitzende.

Nachwuchsförderung ist 
Gemeinschaftsaufgabe

Schrader betonte weiterhin, dass die Nach-
wuchsförderung im Freien Verband eine 
Gemeinschaftsaufgabe ist. Strukturen zur 
Nachwuchsarbeit wie die Young Dentists, 
das Studierendenparlament, Workshops zur 
Niederlassung oder auch die berufspolitische 
Nachwuchsförderung durch die Bezirks- und 
Landesgruppen sollen weiterhin gestärkt und 
ausgearbeitet werden. Die Kommunikation mit 
jungen Kolleginnen und Kollegen bleibt eine 
fundamentale Aufgabe des Freien Verbandes.

Nach teilweise kontroversen Diskussionen 
stimmte die Versammlung über insgesamt 
50 Anträge ab. Auch verschiedene Anträge aus 
den Landesverbänden Thüringen, Sachsen-An-
halt und Sachsen wurden in die Agenda aufge-
nommen. Dieses Jahr wurden fünf Anträge des 
Landesverbandes Thüringen unter Leitung der 
Landesvorsitzenden Dr. Elisabeth Triebel wei-
testgehend mehrheitlich angenommen. Dazu 

gehörten Anträge zur Produkthaftung und Ge-
währleistung für Updates der Praxis-Software; 
zu Praxisbegehung und Bürokratieabbau, zum 
Wegfall der einrichtungsbezogenen Corona-
Impfpflicht, die Forderung nach einer epide-
miebedingten Zuschlagsposition in der GOZ 
sowie der gemeinsam mit dem Landesverband 
Sachsen unterstützte Antrag zur Förderung der 
Kostenerstattung von GKV-Versicherten.

Der aktuelle Umgang der Politik mit den Leis-
tungsträgern in der ambulanten Versorgung, 
die Wiederauferstehung der Budgetierung 
sowie die zu erwartenden neuen Belastungen 
für uns niedergelassene Zahnärztinnen und 
Zahnärzte bleiben im Fokus der politischen Ar-
beit des Freien Verbandes. Das Bestreben des 
Freien Verbandes Thüringen für ein selbstbe-
stimmtes freies Arbeiten in unseren Praxen ist 
für die Zukunft umso wichtiger, je schwieriger 
die Zeiten für unsere Praxen werden.

Dr. Anke Griebel ist  
niedergelassene Zahnärztin 
in Elxleben und Mitglied im 
Thüringer Landesvorstand  
des Freien Verbandes  
Deutscher Zahnärzte.

Vollständige Beschlüsse lesen:
http://th.fvdz.de

Antworten auf Chiffre-Anzeigen senden Sie 
mit der Chiffre-Nr. auf dem Umschlag an:
Werbeagentur Kleine Arche GmbH,
Holbeinstr. 73, 99096 Erfurt
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Praxisabgabe
ZAP in Dermbach (WAK) kann ab Februar 2024
übernommen werden! Zentrale Lage, 2BZ, ca.
110 m², IT aktueller Stand, behindertengerecht.

Kontakt unter: Tel./Fax 036964/7050 oder
per Mail: f.kirchner-za@t-online.de

Dr. Hagen Raabe ist  
niedergelassener Zahnarzt 
in Kölleda und Mitglied im  
Thüringer Landesvorstand  
des Freien Verbandes  
Deutscher Zahnärzte.
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