
                                                                                                            

                   

 

 

 

Sehr geehrter Herr Bahr, 

mit dem Regierungswechsel vor vier Jahren verbanden  viele Mitglieder die 

Hoffnung auf eine jedenfalls teilweise Abschaffung leistungsfeindlicher 

Steuerungsinstrumente und überflüssiger bürokratisc her Vorgaben durch die 

neue Hausleitung im Bundesministerium für Gesundhei t. Waren die in eine 

liberale Gesundheitspolitik gesetzten Erwartungen a us Ihrer heutigen Sicht 

überzogen oder werden die Erfolge zu wenig gewürdig t? 

Antwort: Die Gesundheitspolitik der letzten dreieinhalb Jahre trägt eine liberale 

Handschrift. Insbesondere im Bereich Bürokratieabbau haben wir viel vereinfacht. 

Das populärste Projekt war sicher die Abschaffung der Praxisgebühr. Diese hat nicht 

nur Patientinnen und Patienten geärgert, sondern hat auch einen erheblichen 

bürokratischen Aufwand in den Zahnarzt- und Arztpraxen verursacht. Die 

Neuregelung der GOZ und insbesondere die Abschaffung der strikten Budgetierung 

sind weitere Erfolge, die die christlich-liberale Regierungskoalition umgesetzt hat. Die 

in den Jahren 2013 und 2014 durch den Gesetzgeber vorgesehenen zusätzlichen 

Vergütungsanpassungen in den neuen Bundesländern und im Land Berlin sind 

ebenso auf der Habenseite dieser Regierungskoalition zu verbuchen. Weitere 

Anpassungen können die regionalen Vertragspartner aufgrund der Vergütungsreform 

auf dem Verhandlungswege durchsetzen. 

Für wichtig halte ich zudem die zum 1. April 2013 in Kraft getretene Verbesserung 

der aufsuchenden zahnärztlichen Versorgung für Patientinnen und Patienten, die 

wegen ihrer Pflegebedürftigkeit oder ihres Handicaps nicht in die Zahnarztpraxis 

kommen können. Für die aufsuchende Versorgung dieses Personenkreises in 

häuslicher Umgebung bzw. in Einrichtungen bestehen nunmehr entsprechende 

Vergütungsanreize. Diese neuen Leistungspositionen werden von den 

Krankenkassen extrabudgetär vergütet. 

 

  

 



In diesem Jahr stehen Wahlen zum Deutschen Bundesta g an. Der Entwurf des 

FDP-Wahlprogramms verspricht, dass die Freien Demok raten für die 

Abschaffung der Budgetmedizin und die Einführung de s 

Kostenerstattungsprinzips eintreten. Leider hat sic h in dieser 

Legislaturperiode hierzu wenig bewegt, lediglich be i den Kriterien zur 

Verhandlung der vertragszahnärztlichen Gesamtvergüt ung hat sich einiges 

verbessert. Vertragszahnärzte unterliegen jedoch bi s heute als einzige 

Arztgruppe im deutschen Gesundheitswesen weiterhin der Degression. Wie 

gedenken die Freien Demokraten Ihre guten Absichten  in der kommenden 

Legislaturperiode effizienter umzusetzen? 

Antwort: Die strikte Budgetierung im Bereich der vertragszahnärztlichen Versorgung 

ist zum 1. Januar diesen Jahres entfallen. Endlich wurde den regionalen 

Vertragspartnern der notwendige Spielraum zur Vereinbarung von 

Gesamtvergütungen eingeräumt, der dem bedarfsgerechten und 

morbiditätsbedingten Leistungsbedarf der Patientinnen und Patienten entspricht. Die 

damit verbundenen Vorteile kommen in den Zahnarztpraxen sicherlich erst mit einer 

gewissen zeitlichen Verzögerung an. Ausgeschöpfte Budgets, „Budgetferien“ und 

ähnliche Begleiterscheinungen dürften damit Relikte der Vergangenheit sein. Der 

Wegfall der strikten Budgetierung wird zudem notwendige Entscheidungsprozesse im 

Gemeinsamen Bundesausschuss zugunsten einer guten Versorgung der 

Patientinnen und Patienten beschleunigen. Blockaden, die bisher mit begrenzten 

finanziellen Mittel begründet wurden, dürften keine Rolle mehr spielen. Die FDP hat 

sich soeben in Ihrem Wahlprogramm deutlich für die Freiberuflichkeit, die weitere 

Abschaffung der Budgetmedizin und den Erhalt der Privaten Krankenversicherung 

ausgesprochen. Damit wird die Bundestagswahl zu einer Richtungswahl. 

 

Beim Thema der Wahl des Kostenerstattungsprinzips h at es in dieser 

Legislaturperiode nur wenig Bewegung gegeben. Hätte n Sie und die FDP-

Fraktion sich mehr Bewegungsspielraum Ihres Koaliti onspartners gewünscht 

oder woran ist es gescheitert hier mutigere Schritt e zu gehen? 

Antwort: Wir haben verschiedene Maßnahmen im Rahmen des GKV-

Finanzierungsgesetzes ergriffen, um die Entscheidung für die Kostenerstattung zu 

erleichtern und den Versicherten eine echte Wahlmöglichkeit zu bieten. 

Insbesondere wurden bei der Kostenerstattung bürokratische Hemmnisse abgebaut 

und die Regelungen liberalisiert.  



Im Koalitionsvertrag steht: "Wir wollen die Transparenz für Ärztinnen und Ärzte sowie 

Versicherte erhöhen. Deshalb wollen wir die Möglichkeit der Kostenerstattung 

ausweiten. Es dürfen dem Versicherten durch die Wahl der Kostenerstattung keine 

zusätzlichen Kosten entstehen. Um die Wahl der Kostenerstattung für Patientinnen 

und Patienten zu erleichtern, werden bürokratische Hürden und Hemmnisse 

abgebaut." 

 

In diesem Sinne wurde das Verfahren bei der Wahl der Kostenerstattung vereinfacht. 

Insbesondere wurde: 

- die Bindungsfrist für die Wahl der Kostenerstattung von einem auf ein viertel 

Jahr reduziert, 

- der Verwaltungskostenabschlag auf höchstens 5 % des Erstattungsbetrags 

begrenzt und es wurden 

- die Abschläge für fehlende Wirtschaftlichkeitsprüfungen gestrichen. 

- Es bedarf keines formalisierten schriftlichen Verfahrens mehr in 

Zusammenhang mit der Aufklärung der Versicherten über Bedingungen und Folgen 

der Kostenerstattung. 

 

Zudem wurde für bestimmte Wahltarife – so auch für den Wahltarif 

"Kostenerstattung" – die Bindungsfrist auf ein Jahr reduziert. 

 

Die FDP hat sich in ihrem Wahlprogramm für weitere Schritte hin zur 

Kostenerstattung ausgesprochen. 

 

Stichwort Novellierung der Gebührenordnung für Zahn ärzte. Noch im 

Koalitionsvertrag verständigten sich CDU/CSU und FD P darauf, die GOZ an 

den aktuellen Stand der Wissenschaft anzupassen und  dabei die 

Kostenentwicklung seit 1988 zu berücksichtigen. Wie  beurteilen Sie das 

Ergebnis vor diesem Hintergrund? 

 



Antwort: Nach nahezu 20 Jahren mehr oder weniger Stillstand musste die GOZ 

dringend reformiert werden. Dies ist zum 1. Januar 2012 geschehen. Alle Pläne zur 

“Bematisierung“ der GOZ wurden verhindert. 

Bei der GOZ-Novelle handelt es sich um eine Entscheidung, bei der sich naturgemäß 

nicht alle Forderungen der jeweiligen Beteiligten erfüllen konnten. Die Alternative 

wäre ein nochmaliges Zurückstellen der Reform gewesen. Gerade der Bundesrat 

und die Innen- und Finanzministerien waren besonders kritisch bei 

Ausgabensteigerungen. 

 

So haben Bundesregierung und Bundesrat neben den berechtigten Interessen der 

Zahnärzte auch die finanziellen Belastungen für die Patientinnen und Patienten 

sowie für die öffentlichen Haushalte abgewogen. Vor diesem Hintergrund ist 

festzustellen, dass die GOZ-Novelle auch ohne Erhöhung des Punktwertes mit einem 

Honorarzuwachs von rd. 345 Mio. € verbunden ist. 

 

Zudem ist einem weiteren Hauptanliegen der Zahnärzteschaft – der Forderung nach 

einem Verzicht auf die Einführung einer Öffnungsklausel – entsprochen worden. Es 

war seinerzeit klar, dass dadurch andere Forderungen der Zahnärzteschaft aufgrund 

des Widerstands aus den Innen- und Finanzministerium zurückstehen mussten. 

 

Der Bundesrat stimmte der Novellierung letztlich mi t der Maßgabe zu, den sog. 

Liquidationsvordruck zur Voraussetzung einer wirksa men Rechnungsstellung 

zu erklären und der GOZ als Anlage 2 beizufügen. Di es entsprach sicher nicht 

Ihren Vorstellungen und schon gar nicht denen der Z ahnärzteschaft. Wie kam 

es dazu? 

 

Antwort: Die Vorgabe eines Liquidationsvordruckes war wie mein Vorschlag auch 

kein Bestandteil des Regierungsentwurfes der GOZ-Novelle. Die erforderliche 

Zustimmung des Bundesrates zur GOZ-Novelle war mit Änderungsmaßgaben 

versehen. Eine dieser Maßgaben der Bundesländer war die Einführung eines 

Liquidatonsvordruckes. Die Bundesregierung konnte die GOZ-Novelle nur in Kraft 

setzen, wenn sie alle Änderungsmaßgaben des Bundesrates akzeptierte. Zur 

Vermeidung des Liquidationsvordruckes die GOZ-Novelle einschließlich des damit 

verbundenen Honorarzuwachses von rd. 345 Mio. € insgesamt scheitern zu lassen, 

wäre auch im Interesse der Zahnärzteschaft nicht sachgerecht gewesen. Jetzt geht 

es darum im Rahmen der Weiterentwicklung den Vordruck mit allen Beteiligten so 

auszugestalten, dass er mit möglichst wenig Aufwand angewandt werden kann. 



 

Stichwort Bürgerversicherung: Die Oppositionspartei en ziehen 

erwartungsgemäß mit der Forderung nach einer Verein heitlichung der 

Gebührenordnungen mit den vertrags- (zahn-)ärztlich en 

Bewertungsmaßstäben in den Wahlkampf. Diese Forderu ng wird 

publikumswirksam als Abschaffung der Zweiklassenmed izin verkauft. Wie 

positioniert sich die FDP dazu? Welche Konsequenzen  zögen die Freien 

Demokraten, sollte Ihr potentieller Koalitionspartn er die Forderung nach einer 

Einheitsgebührenordnung oder der Verschmelzung von PKV und GKV in die 

Verhandlungen zum Koalitionsvertrag einbringen? 

 

Antwort: Unsere Haltung dazu ist eindeutig: Wir sehen das Nebeneinander von 

gesetzlicher und privater Krankenversicherung als zentrales Element eines 

freiheitlichen Gesundheitswesens. Das einzig sympathische an der 

Bürgerversicherung ist der Name. In Wahrheit ist sie eine Anti-Bürgerversicherung. 

Denn eine staatliche Einheitskasse macht die Menschen zu Bittstellern. Sie hätten 

keine Alternativen mehr. Und wenn es unter den Krankenkassen keinen Wettbewerb 

mehr gibt, werden sehr schnell Leistungen eingeschränkt und der Service wird 

schlechter. Deshalb bin ich für mehr, statt für weniger Wettbewerb. Ich meine: Die 

Menschen sollen selbst entscheiden können, was für sie das Beste ist. Deshalb 

werden wir werden alles dafür tun, damit der Wettbewerb zwischen GKV und PKV im 

Interesse von Vielfalt und Wahlmöglichkeiten auch in Zukunft erhalten bleibt. Eine 

Einheitsgebührenordnung oder eine Verschmelzung von PKV und GKV zu einer 

Einheitskasse wird es mit uns nicht geben.  

 

Gesetzt den Fall, Sie werden auch in der kommenden Legislaturperiode 

Bundesgesundheitsminister. Welche Projekte dürften wir aus Ihrem Haus 

erwarten, die die Fachärzte und Fachzahnärzte der Z ahn-, Mund- und 

Kieferheilkunde betreffen würde? 

 

Antwort: In der Zahnheilkunde muss es auch zukünftig darum gehen, dass 

zahnmedizinische Erkrankungen möglichst vermieden, frühzeitig erkannt bzw. nach 

den Regeln der zahnärztlichen Kunst behandelt werden. Bestehende Lücken in der 

Versorgung sind zu schließen. Dabei muss allerdings nicht nur der Gesetzgeber in 

die Verantwortung genommen werden. Auch die Vertragspartner und die 

gemeinsame Selbstverwaltung haben die ihnen zugewiesenen Hausaufgaben zu 

erledigen. Sie müssen dabei die vorhandenen Handlungsspielräume nutzen, die wir 



insbesondere in dieser Legislaturperiode eröffnet haben. Dies gilt auch für den 

Gemeinsamen Bundesausschuss, der die Verantwortung für das Versorgungsniveau 

in der GKV trägt. 

In der nächsten Legislaturperiode wird die Neuregelung der GOÄ ganz oben auf der 

Tagesordnung stehen. Leider haben die beiden Vertragspartner Ärzte und PKV es 

bisher nicht geschafft, hier konstruktive Vorschläge vorzulegen. Außerdem geht es 

um eine neue und zeitgemäße zahnärztliche Approbationsordnung. 

 


