
 
 
 
 
 
 
 

Antworten von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf die Wahlprü fsteine für 
die Bundestagswahl 2013 vom Berufsverband der Deuts chen 
Kieferorthopäden 
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______ 
 
 
Reformnotwendigkeiten im Gesundheitswesen nach der Bundestagswahl 
Die kommende Bundesregierung wird sich seit Jahrzeh nten erstmals nicht vor 
die unangenehme Aufgabe gestellt sehen, nach der Wa hl Defizite in der 
gesetzlichen Krankenversicherung mit Hilfe eines Ko stendämpfungsgesetzes 
auffangen zu müssen. Welchen Reformbedarf sehen Sie  angesichts dieser 
komfortablen Situation für die nächsten Jahre?  
 
Dringenden Reformbedarf sehen wir auf der Finanzierungsseite der GKV. Die derzeitige 
Bundesregierung hat mit der letzten Gesundheitsreform den einkommensabhängigen 
Beitragssatz dauerhaft eingefroren. Künftige Ausgabensteigerungen sollen ausschließlich 
von den Versicherten über pauschale Zusatzbeiträge bezahlt werden. In der Konsequenz 
wird sukzessive ein immer größerer Teil der Ausgaben für die Gesundheitsversorgung mit 
Kopfpauschalen finanziert werden. Damit verliert die GKV ihren Solidarcharakter. Der 
angekündigte steuerfinanzierte Sozialausgleich wird sich als leeres Versprechen erweisen. 
Angesichts der Rekordverschuldung, der Schuldenbremse und des europäischen Fiskalpakts 
werden die dafür erforderlichen Finanzmittel sehr schnell zur Disposition stehen. Damit wird 
in absehbarer Zeit der Zugang auch sozial schwacher Bevölkerungsgruppen zu den 
medizinisch notwendigen Leistungen in Frage stehen. Gleichzeitig führt das derzeitige 
Krankenversicherungssystem zu Fehlsteuerungen und sozialen Ungerechtigkeiten. Durch 
die Trennung von GKV und PKV sind die Art und das Ausmaß der Patientenbehandlung 
vielfach nicht von der Erkrankung, sondern von der Art des Krankenversicherungsschutzes 
abhängig. Sie führt für die Ärztinnen und Ärzte zu massiven Fehlanreizen sich vor allen in 
Regionen mit vielen Privatversicherten niederzulassen. Und sie bringt mit sich, dass sich 
ausgerechnet die wirtschaftlich leistungsfähigsten Bevölkerungsgruppen nicht am 
Solidarausgleich beteiligen müssen. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN treten deshalb für eine 
Bürgerversicherung ein, die alle Bürgerinnen und Bürger einbezieht. Ihre Finanzierung 
erfolgt über einkommensabhängige Beiträge. Die Beitragsbemessungsbasis wird auf alle 
Einkommensarten ausgedehnt. 
 
 
Existenzgefährdung durch Bürgerversicherungsmodelle  
Einer Studie des Stiftungslehrstuhls für Medizinman agement an der Universität 
Duisburg-Essen zu Folge müsse die Ärzteschaft im Fa lle einer kompensationslosen 
Umstellung auf eine Einheitsgebührenordnung mit Hon orareinbußen allein für 
die ambulant ärztliche Versorgung in Höhe von 4 bis  6 Milliarden Euro jährlich 
rechnen. Die Ausfälle in der zahnärztlichen Versorg ung wurden bislang nicht 
kalkuliert. Der Abbau von Mitarbeiterstellen (Helfe r/innen und Laborangestellten) 
sowie eine unkalkulierbaren Anzahl von Praxisschlie ßungen wäre die 
unausweichliche Folge einer Vereinheitlichung der G ebührenordnungen. Der 



Weg in die Einheitsversicherung würde dadurch den W egfall der flächendeckenden 
Versorgung beschleunigen und damit erst die apostro phierte 
Zweiklassenmedizin herbeiführen. 
Wie verhalten Sie sich hierzu?  
 
Wir haben in unserem Bundestagswahlprogramm unmissverständlich festgeschrieben, dass 
die Gesamtsumme der Vergütungen, die heute der Ärzteschaft und den anderen 
Gesundheitsberufen aus GKV und PKV zufließen, in der Bürgerversicherung erhalten bleibt. 
 
 
Teilhabe am medizinisch technischen Fortschritt 
Die zahnmedizinische Versorgung unserer Patienten i st maßgeblich davon 
geprägt, unterschiedlichsten Präferenzen gerecht zu  werden. Die Solidargemeinschaft 
ist nicht dazu aufgerufen, Versorgungsformen zu übe rnehmen, die sich im Sinne 
des § 12 SGB V als unwirtschaftlich erweisen. 
Sollen gesetzlich Versicherte auch in Zukunft höher wertige Versorgungsformen 
wählen dürfen und damit am medizinisch technischen Fortschritt in der 
Zahnmedizin teilhaben dürfen ohne ihren Anspruch au f den Gegenwert der 
Regelversorgung in der gesetzlichen Krankenversiche rung zu verlieren? 
Unter Zugrundelegung welcher Gebührenordnung sollen  nach Ihren Vorstellungen 
diese Privatleistungen honoriert werden, wenn diese  keine Leistungen der 
gesetzlichen Krankenversicherung bzw. Regelleistung  der Bürgerversicherungswelt 
darstellen?  
 
Das System der befundorientierten Festzuschüsse halten wir für den Bereich des 
Zahnersatzes grundsätzlich für geeignet. Dies schließt Anpassungen und Fortentwicklungen 
nicht aus. Diese sind im Krankenversicherungsrecht auch vorgesehen. Für die Leistungen, 
die nicht zum Leistungskatalog der Bürgerversicherung gehören, wird es auch weiterhin eine 
eigene Gebührenordnung geben müssen.  
 
 
Freiberuflichkeit 
Die Freiberuflichkeit stellt ein besonderes Merkmal  
fachärztliche/fachzahnärztlicher Berufsausübung dar . Der Status des freien Berufes 
gewährleistet die Eigenverantwortlichkeit desjenige n der eine Heilbehandlung vornimmt. 
Die Freiheit von nichtärztlichen Weisungen entbunde n zu sein, gewährleistet die hohe 
Zuwendung zum Patienten und deren große Zufriedenhe it im deutschen 
Gesundheitswesen. 
Wie gedenken Sie die Freiberuflichkeit im Deutschen  Gesundheitswesen zu stärken?  
 
Freiberuflichkeit verstanden als die Freiheit medizinische Entscheidungen unabhängig und 
ohne Beeinflussung „von oben“ treffen zu können, ist für ein patientenorientiertes 
Gesundheitssystem unverzichtbar. Diese muss für alle Ärztinnen und Ärzte gelten – 
gleichgültig, ob sie in eigener Praxis oder als Angestellter zum Beispiel in einem 
Krankenhaus arbeiten. Die größte Gefahr für diese Entscheidungsfreiheit geht vom 
Widerspruch zwischen betriebswirtschaftlichen Erfordernissen und Einkommensinteressen 
einerseits und ärztlicher Ethik andererseits aus. Das System ist zu wenig auf den 
Gesundheitsnutzen für die Patientinnen und Patienten ausgerichtet. „Belohnt“ werden statt 
dessen diejenigen, die möglichst viel diagnostizieren und therapieren. Ökonomische und 
gesundheitsbezogene Zielstellungen fallen auseinander. Diese Schere wieder zu schließen 
ist eine der zentralen Entwicklungsaufgaben der nächsten Jahre.. 
 
 
Überregulierung bedroht Freiberuflichkeit 
Der freie Beruf wird durch die Überregulierung sein er Rahmenbedingungen und 
leistungsfeindliche Anreize gefährdet. Die Kollegen schaft sieht sich 



Wirtschaftlichkeitsprüfungen, degressiven Punktwert en, Vorgaben des 
Qualitätsmanagements und der Qualitätssicherung aus gesetzt, die bis hin zur 
Kontrolle der Qualität des Trinkwassers reichen. Si cherlich sind zahlreiche Vorgaben 
aus sich heraus sinnvoll und nachvollziehbar, kumul ierend gefährden sie jedoch 
Leistungsbereitschaft, insbesondere die Bereitschaf t unseres Nachwuchses, sich für 
die freiberufliche Existenzgründung zu entscheiden.  Nicht wenige Kolleginnen und 
Kollegen arbeiten aus diesem Grunde lediglich anges tellt, vielfach in Teilzeit oder 
wechseln gleich ganz das Metier. Welche Auswirkunge n überbordende Bürokratie 
haben kann, lässt sich nicht zuletzt in einigen süd europäischen Staaten ablesen. Wie 
wollen Sie junge Menschen noch für das Risiko begei stern sich als Fach-(Zahn-)Arzt 
niederzulassen, Verantwortung für die Gesellschaft,  die Patienten aber eben auch für 
eigene Angestellte zu übernehmen?  
 
In der GKV gilt der Grundsatz, dass Leistungen „ausreichend, zweckmäßig und 
wirtschaftlich“ zu sein haben. Krankenkassen und Kassenärztliche Vereinigungen sind 
verpflichtet, darauf zu achten, dass dieser Grundsatz auch tatsächlich umgesetzt wird. Dafür 
können Beratungsgespräche, Qualitätssicherungsmaßnahmen, Wirtschaftlichkeitsprüfungen 
und andere Instrumente erforderlich sein. Diese sollte man nicht pauschal als Eingriff in die 
diagnostische und therapeutische Freiheit verurteilen. Allerdings sind wir uns auch darüber 
im Klaren, dass dieses Instrumentarium und das mit ihm verbundene Regelwerk über die 
Jahre immer dichter geworden ist. Diese Fehlentwicklung wird sich nur dann nachhaltig 
aufhalten und umkehren lassen, wenn es gelingt, die ökonomischen Anreize innerhalb des 
Gesundheitssystems stärker auf den Gesundheitsnutzen der Patientinnen und Patienten 
auszurichten.  
 
 
Transparenz 
Das Sachleistungsprinzip der gesetzlichen Krankenve rsicherung verkörpert das 
Versprechen schrankenlosen Inanspruchnahmeverhalten s in einem System 
begrenzter Ressourcen. Leidtragende sind dabei diej enigen, die auf Basis der mit 
befreiender Wirkung gezahlten Gesamtvergütung sämtl iche Leistungen im Wege des 
Sachleistungsprinzips erbringen sollen und sich dad urch Regressen oder 
Abstaffelungen ihrer Vergütung ausgesetzt sehen. St ellt sich aus Ihrer Sicht das 
Kostenerstattungsprinzip als die kostengünstigere u nd transparente Form der 
Abrechnung von GKV Leistungen dar?  
 
In einem Krankenversicherungssystem mit obligatorischer Kostenerstattung würden viele 
chronisch kranke und sozial schwache Personen mit der Vorfinanzierung von 
Gesundheitsleistungen finanziell überfordert. Zudem würden insbesondere in sozial 
benachteiligten Regionen und Stadtvierteln viele Ärztinnen und Ärzte sehr schnell vor einer 
Situation stehen, wie wir sie heute von kleinen Handwerksbetrieben häufig kennen: Trotz 
guter Auftragslage geraten sie in wirtschaftliche Schwierigkeiten, da viele ihrer Kundinnen 
und Kunden die erbrachten Leistungen nicht pünktlich bezahlen. Was die Frage des 
Verwaltungsaufwands angeht, ist ein Blick auf die PKV instruktiv. Diese arbeitet nach dem 
Kostenerstattungsprinzip. In der Folge ist jeder vierte Mitarbeiter der PKV-Unternehmen mit 
der Kontrolle von Rechnungen beschäftigt. Dass ist eine der Ursachen für den  mit rund 15% 
exorbitant hohen Verwaltungskostenanteil der PKV.   
 
 
Orientierung der Vergütung an der Ergebnisqualität 
Inwieweit bestehen Ihrerseits Überlegungen, die Hon orierung vertragszahnärztlicher 
Leistungen an Parameter zu knüpfen, welche Prozess- , Struktur- und (soweit möglich) 
der erreichten Ergebnisqualität wiederspiegeln?  
 
Aufgrund der angesprochenen Anreizproblematik in unserem Versorgungssystem halten wir 
mehr qualitäts- und ergebnisbezogene Vergütungsbestandteile für geboten. Allerdings  wird 



davor und begleitend einiges an konzeptioneller und methodischer Arbeit erforderlich sein. 
Ansonsten könnten „unerwünschte Nebenwirkungen“, wie zum Beispiel die Vermeidung von 
Patientinnen und Patienten mit unzureichender Gesundheitskompetenz, entstehen. 


