
Sie
   haben
die
   Wahl

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, 

am 24. September ist Bundestagswahl. 
Die jüngsten Wahlen im In- und Ausland 
haben uns gezeigt, dass jede Überraschung 
möglich und nichts berechenbar ist. Selbst 
Wahlforscher zeigen sich inzwischen auf-
fallend zurückhaltend mit Prognosen. 

Nur eines ist heute sicher: Am Ende 
wird es eine neue Koalition geben, die über weit mehr zu entschei-
den hat, als über die Gesundheitspolitik der nächsten vier Jahre. Es 
geht für uns um mehr als nur kleine Reformen, sondern es geht bei 
dieser Bundestagswahl auch um die Grund festen unseres Gesund-
heitssystems. 

Es ist Ihre Wahl, Sie müssen entscheiden, wohin die Reise einer 
künftigen Koalition in einem mutmaßlichen Sechs-Parteien-Parla-
ment geht. Um Ihnen diese Wahl zu erleichtern, haben wir die Par-
teien mit guten Aussichten für einen Einzug in den neuen Bundestag 
gefragt, wie ihre Prioritäten in der Gesundheitspolitik aussehen und 
haben diese vergleichend zusammengestellt. 

Wo die Ziele des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte und 
unsere Vorstellungen einer zukunftsweisenden, demografiesicheren 
Zahnheilkunde Überschneidungen mit den politischen Programmen 
der Parteien finden, lässt sich daraus gut ablesen.

Sie haben die Auswahl, aber nur eine Wahl: Wählen gehen! 

Ihr 

Harald Schrader, 
FVDZ- Bundesvorsitzender 

Z ahnheilkunde auf Spitzenniveau ist in Deutschland selbst-
verständlich. Seit mehr als 60 Jahren setzt sich der Freie Verband 

Deutscher Zahnärzte dafür ein, dass dies so bleibt. Um ihre Patienten 
auf diesem Topniveau zu behandeln, brauchen Zahnärzte Arbeits-
bedingungen, die dies ermöglichen. Diese Bedingungen wieder zu 
verbessern und auszubauen – für die heutige Generation Zahn-
mediziner genauso wie für künftige Generationen – ist das erklärte 
Ziel des FVDZ.  

Wie wollen wir behandeln?
In keinem anderen Bereich der Medizin sind die Behandlungs-

möglichkeiten so vielfältig wie in der Zahnmedizin. Auf unserem Weg 
in die Zukunft der Zahnheilkunde wollen wir unseren Patienten das 
gesamte Spektrum der zahnärztlichen Möglichkeiten anbieten kön-
nen – traditionell oder innovativ, aber immer individuell abgestimmt 
auf und mit unseren Patienten. Deshalb stehen bei uns für eine 
zukunftssichere und erfolgreiche Zahnheilkunde der Patient und 
seine Selbstbestimmung im Mittelpunkt, gemeinsam mit dem Zahn-
arzt über Prävention und Therapie zu entscheiden. 

Zukunftsweg Zahnheilkunde
Jeder Schritt auf dem Zukunftsweg der Zahnheilkunde sollte die 

Zahnärzteschaft und ihre Patienten unabhängiger von therapeu-
tischen Vorgaben Dritter und im System vorgegebenen Leistungs-
katalogen machen. Die gemeinsame therapeutische Entscheidung 
von Zahnarzt und Patient als kleinste Einheit im Gesundheitssystem 
für eine bedarfsgerechte und individuelle Behandlung ist für uns 
gelebte Subsidiarität. Dafür macht sich der FVDZ politisch stark. Wir 
können uns keine bessere Entscheidungsebene für oder gegen eine 
Behandlung vorstellen als die Praxis – dort, wo der Zahnarzt seine 
 Diagnose stellt und direkt mit seinem Patienten über die Therapie 
spricht. Dabei soll jeder Patient die Möglichkeit haben, sich außerhalb 
des engen Korsetts der gesetzlichen Krankenversicherung für eine 
alternative oder für ihn bessere Leistung zu entscheiden. 

Souveräne Patienten
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, Individualität und 

Information – all dies ist in unserem Alltag selbstverständlich. Als 
mündiger und informierter Verbraucher sollen Patienten auch beim 
Zahnarzt direkten Einfluss auf Art und Güte ihrer Behandlung haben. 
Durch mehr Kostentransparenz, Einflussnahme auf das Leistungs-
geschehen und eine freie Vertragsgestaltung wollen wir einen Anreiz 
zu mehr Eigenverantwortung bieten. 

Souveräne Zahnärzte
Das Miteinander von privater und gesetzlicher Krankenversiche-

rung ist für uns Zahnärzte eine ebenso wichtige Säule des Gesund-
heitssystems wie die Selbstverwaltung. Hier setzt sich der FVDZ für 
eine effektive Zusammenarbeit in Fragen der Demografie, flächen-
deckender Versorgung, Qualitätssicherung, zahnärztlicher Ausbil-
dung, Delegation von Leistungen oder Honorierung ein. Hier arbeitet 
der Freie Verband an den Grundlagen der freien Berufsausübung, die 
auch in der nächsten Generation noch Bestand haben sollen. 

Starthilfe in die Selbstständigkeit
Auch wenn die Tätigkeit im Grunde die gleiche geblieben ist, so 

hat sich die Arbeitswelt auch für die Zahnärzteschaft verändert. Wäh-
rend bis vor einigen Jahren die Niederlassung in eigener Praxis oder in 
Praxisgemeinschaft die vorherrschende Form der Berufsausübung 
war, gilt dies heute nicht mehr. Mit wachsenden Möglichkeiten der 
zahnärztlichen Berufstätigkeit einerseits, aber zunehmenden staatli-
chen Eingriffen und bürokratischen Auflagen andererseits, verändern 
sich auch die Erwartungen der jungen Zahnärzte-Generation an ihre 
Tätigkeit. Die hohe Eigenverantwortung, aber auch das finanzielle 
Risiko und die zeitlich starke Gebundenheit führen dazu, dass sich 
Zahnärzte zumindest zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn für alter-
native Möglichkeiten der Berufsausübung interessieren und nicht für 
eine Niederlassung in eigener Praxis. Durch die deutliche Zunahme 
der Zahl der Zahnärztinnen, die auch für die nächsten Jahre absehbar 
ist, geht ein deutlicher Trend in der Zahnärzteschaft hin zu Teilzeit-

modellen. Denn auch die Frauen in der Zahnmedizin versuchen, sich 
ein berufliches Umfeld zu schaffen, das die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie ermöglicht. 

Praxismodell Genossenschaft
Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte hat diese gesellschaft-

lichen Veränderungen im Blick und will ein zahnärztliches Berufsaus-
übungsmodell entwickeln, dass einerseits den Erwartungen der jungen 
Zahnärzte-Generation, andererseits dem Anspruch von Patienten auf 
flächen deckende zahnärztliche Versorgung Rechnung trägt. 

Dabei geht es dem FVDZ darum, die freie und eigenverantwort-
liche Berufsausübung zu stärken und dennoch dem Wunsch vieler 
Berufseinsteiger nach niedrigem finanziellem Risiko, Teamarbeit und 
Flexibilität nachzukommen und eine Entlastung von bürokratischen 
Auflagen anzustreben. Denn abschreckend für die Arbeit in eigener 
Praxis ist für viele Zahnmediziner die Tatsache, sich heute fast ebenso 
lange mit Dokumentation, Abrechnung und anderen büro kratischen 
Auflagen zu beschäftigen wie mit der Behandlung von Patienten.  
Das Betreibermodell „Medizinisches Versorgungszentrum“ ist für den 
Freien Verband keine Option, da es der grundlegenden Idee von eigen- 
verantwortlicher Tätigkeit zum Wohle der Patienten widerspricht, 
 sondern rein ökonomiegetrieben gesteuert ist. 

Der Freie Verband entwickelt für die junge Generation von Zahn-
ärzten ein genossenschaftlich betriebenes Praxismodell, das die 
 Vorteile der Niederlassung in eigener Praxis bietet und die Nach- 
teile einer Anstellung, wie weisungsgebundenes Arbeiten, geringes 
Gehalt und zeitliche Inflexibilität, vermeidet. Für Praxisabgeber wird 
die Möglichkeit geschaffen, nicht nur ihre Praxis in eine Genossen-
schaft einzubringen, sondern auch ihre wertvolle Berufserfahrung. 
Für die Patienten bietet ein genossenschaftliches Modell den Vorzug, 
dass damit auch in Zukunft Zahnarztpraxen in ländlichen Gebieten 
weiter betrieben werden und die flächendeckende Versorgung 
 gesichert werden kann. 
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Zahnmedizin mit Weitblick und  auf Augenhöhe
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?     Wie will Ihre Partei den Einfluss des einzelnen Patienten auf sein 
zahnmedizinisches Leistungsgeschehen erhöhen? 

    Wir wollen ein Gesundheitswesen, in dem die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten im 
Mittelpunkt stehen. Es ist deshalb wichtig, dass die Patientinnen und Patienten selbstbestimmte und infor-
mierte Entscheidungen treffen können. Mit einem Nationalen Gesundheitsportal, das nur qualitätsgesicherte 
Informationen enthält, wollen wir die Voraussetzungen schaffen, dass sich Patientinnen und Patienten verläss-
lich schnell, einfach und umfassend über Krankheiten, Behandlungen sowie die Strukturen unseres Gesund-
heitswesens informieren können.

   Wir sind der festen Überzeugung, dass Patientinnen und Patienten umfassend über Umfang, 
Alternativen und mögliche Risiken ihrer Versorgung aufgeklärt werden müssen. Dies gilt vor, 
während und im Nachgang der Behandlung. Nur ein Patient, der die Möglichkeit hat, sich zunächst

mit Hilfe des behandelnden Arztes ein Bild über seinen eigenen Gesundheitszustand und ggf. notwendige 
Behandlungen zu verschaffen, kann auch ein echter Partner für den behandelnden Arzt sein. Es kommt darauf 
an, dass der Patient in die Lage versetzt wird, selbständig und souverän Entscheidungen auf Grundlage der 
Erläuterungen und Empfehlungen von Ärztinnen und Ärzten sowie der Patientenberatung zu treffen.

  Die wesentliche Beschränkung für die Patientinnen und Patienten ist ihr eigenes Portemonnaie, 
das oft weniger zulässt, als die notwendige Behandlung kostet. Vergleiche auch Antwort auf Frage 3.

 

   Patientinnen und Patienten wollen wissen, welcher Zahnarzt und welche Zahnärztin sie gut 
behandelt und welche Behandlungsmaßnahme ihnen wirklich nutzt. Deshalb muss es für den

einzelnen PatientenTransparenz über die Qualität und mehr Beratung geben. Denn oft können Patientinnen 
und Patienten nur schwer beurteilen, was ihnen als Behandlung vorgeschlagen wird. Dazu müssen zum Beispiel 
die Möglichkeiten für Patientinnen und Patienten für sich einfacher Zweitmeinungen einzuholen oder einen 
Kostenvoranschlag bewerten zu lassen, ausgebaut werden. Auf dieser Grundlage können die Patientinnen und 
Patienten besser entscheiden, welche Leistungen sie in Anspruch nehmen wollen und welche nicht.

   Das Leitbild unserer Gesundheitspolitik sind mündige Patientinnen und Patienten, die in einer 
vertrauensvollen Arzt-Patienten-Beziehung gemeinsam mit dem Zahnarzt oder der Zahnärztin

entscheiden, welche Behandlung für sie sinnvoll ist. Deshalb treten wir Freie Demokraten weiter für die freie 
Arzt-, Therapie- und Krankenkassenwahl ein. Die Budgetierung im Gesundheitswesen wollen wir abschaffen. 
Denn sie führt zu Zwangsrationierung und dem Vorenthalten von Therapien. Wir wollen, dass die Bürgerinnen 
und Bürger über ihre Behandlung mitentscheiden können und Leistungen sowie Kosten transparent werden. 
Dazu muss es mehr Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Tarifen und Selbstbeteiligungen geben, auch im 
Wettbewerb zwischen den Kassen untereinander und den beiden Versicherungssystemen. Auf der Seite der 
Leistungserbringer ist dafür eine starke ambulante Versorgungsstruktur mit einer niedergelassenen Zahnärzte-
schaft notwendige Basis für den erforderlichen transparenten Dialog mit den Patientinnen und Patienten.

   Das gültige Patientenrechtegesetz setzt derzeit schon gute und ausreichende Rahmenbedingun-
gen zur Mitwirkung und Mitbestimmung der Patienten. Die Eigenverantwortung von Patienten

 ist, damit dies nicht eine Worthülse bleibt, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und fängt bereits mit einer 
qualifizierten Schulbildung an, die mündige Patienten befähigt, eigenverantwortliche Entscheidungen im 
medizinischen Geschehen zu treffen. Das Recht auf freie Arztwahl darf nicht angetastet werden. 

?     Wie soll eine leistungsfähige Zahnheilkunde auf Spitzenniveau 
nach Meinung Ihrer Partei in Zukunft erhalten bleiben? 

    Wir halten an der bewährten Grundstruktur unseres Krankenversicherungssystems fest. Eine 
staatliche Einheitsversicherung für alle lehnen wir ab. Der Wettbewerb zwischen privaten und gesetzlichen 
Krankenversicherungen ist ein Motor für Verbesserungen und Innovationen.

   Gemeinsame Antwort zu Frage 2 und 3 Die zahnmedizinische Versorgung in 
Deutschland hat Spitzenniveau. Grundsätzlich muss das hohe Versorgungsniveau nach unserer 
Auffassung allen Patientinnen und Patienten zugänglich sein. Die befundorientierten Festzu-

schüsse und die damit verbundene Möglichkeit der Aufzahlung bei Zahnersatz ist mittlerweile eine von allen 
akzeptierte Praxis der Versorgung. Für uns Sozialdemokraten sind die Festzuschüsse aber keine Blaupause, um 
beispielsweise Regelleistungen durch private Aufzahlungen der Patientinnen und Patienten regelhaft zu 
ergänzen. Hierfür besteht auch keine Notwendigkeit. Vielmehr liegt es in der Verantwortung der gemeinsamen 
Selbstverwaltung von Leistungserbringern und Kostenträgen den Leistungskatalog auch in der zahnmedizini-
schen Versorgung ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich zu gestalten.

  Wir wollen die PKV als Vollversicherung zu einem Stichtag abschaffen. Rechtlich ist das durchsetzbar, weil 
die Funktionsfähigkeit der Sozialversicherung ein überragendes Rechtsgut ist und die Alterungsrückstellungen weiterhin 
für den Zweck eingesetzt werden können, für den sie angespart wurden. Die Existenz der PKV ist nur historisch zu erklären, 
bedeutet für die Gegenwart aber eine Reihe von Nachteilen, wie etwa Anreize für Behandlung nach Versicherungsstatus, 
die auch den meisten Zahnmedizinerinnen und Zahnmedizinern bekannt sind. Alle Menschen haben das gleiche Recht auf 
Gesundheitsversorgung, unterschiedliche Versicherungssysteme stehen dem entgegen. Auf der Seite der Leistungserbrin-
ger werden diejenigen finanzielle Gewinner sein, die bislang wenig Privatversicherte behandelten und umgekehrt die-
jenigen verlieren, die bislang zu einem überdurchschnittlichen Teil Einnahmen aus privater Behandlung hatten. Wir können 
uns gut vorstellen, bei einer Angleichung von GOZ und BEMA die Honorarsumme unterm Strich gleich zu belassen. 
Zukunftsfest ist die PKV mitnichten. Sie ist hochgradig von Kapitalmärkten abhängig, die Niedrigzinsen sorgen für höhere 
Beiträge. Die PKV hat ein Nachwuchsproblem, was sich auch negativ auf die Beiträge des damit alternden Versichertenkol-
lektivs auswirkt. Eine Spirale nach unten wird so immer wahrscheinlicher.

   Wir sWir sehen keinen Widerspruch zwischen einer gerechteren und stabileren Finanzierung 
unseres Gesundheitswesens und einer leistungsfähigen Zahnheilkunde. Im Gegenteil: Auch die

Zahnheilkunde profitiert davon, wenn unser Gesundheitswesen verlässlich durch eine Bürgerversicherung 
finanziert wird. Zentrale Herausforderungen bleiben der demographische Wandel und der medizinische Fort-
schritt. Hierfür benötigt unser Gesundheitswesen eine verlässliche und gerechte finanzielle Basis, damit sich 
auch in der Zukunft alle Menschen zu bezahlbaren Beiträgen versichern können und gut versorgt werden. Die 
grüne Bürgerversicherung schafft mehr Solidarität, Wahlfreiheit und eine bessere Versorgung für alle. Die Bür-
gerversicherung hebt die bestehende Trennung des dualen Krankenversicherungsmarktes auf und ermöglicht 
so den Wettbewerb aller gesetzlichen und privaten Versicherungen um gute Versorgung.

   Das bestehende duale Versicherungssystem hat sich bewährt und garantiert ein qualitativ hoch-
wertiges Angebot an Gesundheitsleistungen. Es steht für uns daher nicht zu Disposition. Neben

einer starken privaten Krankenversicherung setzen wir uns auch für eine freiheitliche gesetzliche Krankenver-
sicherung ein. Jeder Form einer staatlichen Einheitskasse erteilen wir eine klare Absage. Denn die Folge wären 
mehr Erstarrung, Bürokratie, Regulierung, Rationierung und Unfreiheit und somit die Gefährdung der hochwer-
tigen Versorgung. Ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem braucht den Raum, um sich auch dem zahnmedizini-
schen Fortschritt entsprechend weiterentwickeln zu können.

   Der zuständige Bundesfachausschuss ,,Gesundheitspolitik“ der AfD hat sich mit überwältigender 
Mehrheit für die Beibehaltung des dualen Systems aus gesetzlicher und privater Krankenversiche-

rung sowie der ärztlichen Selbstverwaltung ausgesprochen. Zur Aufnahme in das Parteiprogramm der AfD 
bedarf es jedoch noch eines Beschlusses des Bundesparteitages. Die Freiberuflichkeit hat sich in Deutschland 
bewährt und darf daher nicht einer falsch verstandenen Europäisierung geopfert werden, bei der die deutschen 
anerkannten Qualitätsstandards auf der Strecke bleiben.

?     Wie positioniert sich Ihre Partei zu einer umfassenden Öffnung  
des gesetzlichen Leistungskatalogs BEMA? In welcher Form könnte 
das realisiert werden? 

  Das System der gesetzlichen Krankenversicherung beruht auf dem bewährten Sachleistungsprin-
zip. Daran wollen wir grundsätzlich festhalten, denn so ist eine zuzahlungsfreie Behandlung grundsätzlich 
gewährleistet. Im Bereich des Zahnersatzes übernimmt die gesetzliche Krankenkasse bereits heute einen 
befundbezogenen Festzuschuss. Dieser orientiert sich an der sogenannten Regelversorgung. Darüber hinausge-
hende Leistungen können Versicherte selbstverständlich nach Absprache mit ihrem Zahnarzt in Anspruch nehmen. 
Hierfür wie auch für zusätzliche ästhetische oder kosmetische Leistungen kommen sie selbst auf.

   Gemeinsame Antwort zu Frage 2 und 3 Die zahnmedizinische Versorgung in 
Deutschland hat Spitzenniveau. Grundsätzlich muss das hohe Versorgungsniveau nach unserer 
Auffassung allen Patientinnen und Patienten zugänglich sein. Die befundorientierten Festzu-

schüsse und die damit verbundene Möglichkeit der Aufzahlung bei Zahnersatz ist mittlerweile eine von allen 
akzeptierte Praxis der Versorgung. Für uns Sozialdemokraten sind die Festzuschüsse aber keine Blaupause, um 
beispielsweise Regelleistungen durch private Aufzahlungen der Patientinnen und Patienten regelhaft zu 
ergänzen. Hierfür besteht auch keine Notwendigkeit. Vielmehr liegt es in der Verantwortung der gemeinsamen 
Selbstverwaltung von Leistungserbringern und Kostenträgen den Leistungskatalog auch in der zahnmedizini-
schen Versorgung ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich zu gestalten.

   Auch DIE LINKE will eine bedarfsgerechte und hochwertige Versorgung der Patientinnen und 
Patienten. Wir sind aber der Auffassung, dass Zuzahlungen hierfür genau der falsche Weg sind. Aus einer Veröf-
fentlichung des Statistischen Bundesamts aus dem letzten Jahr ging hervor, dass schon heute fast die Hälfte 
derjenigen (48,3 %), die auf einen aus ihrer Sicht notwendigen Zahnarztbesuch verzichten, dies aus finanziellen 
Gründen tut. Bei den armutsgefährdeten Menschen sind es sogar knapp zwei Drittel (64,3 %). Erhöht man die 
Eigenbeteiligungen, dann würden diese Werte weiter steigen. Nebenbei bemerkt: Den Zahnarztpraxen ginge 
so auch Umsatz verloren. Das Gegenteil ist notwendig: Wir wollen, dass alle Menschen jede notwendige 
gesundheitliche Versorgung in hochwertiger Qualität ohne jegliche Zu- und Aufzahlungen erhalten. Hier 
besteht nach unserer Auffassung gerade im zahnmedizinischen Bereich großer Handlungsbedarf. Dazu müssen 
wir einerseits dafür sorgen, dass die Festzuschüsse die entstehenden Kosten voll abdecken. Und wir brauchen 
für alle Menschen eine gewisse Wahlfreiheit ohne Zu- und Aufzahlungen, um eine bedarfsgerechte Versorgung 
sicherzustellen. Zu starre Versorgungsrichtlinien stehen hier oft im Weg.

   Wir sind uns mit dem FVDZ gewiss darin einig, dass alle Patientinnen und Patienten Zugang zu 
einer guten und bedarfsgerechten zahnmedizinischen Versorgung haben sollen. Diese medizinisch

notwendige Grundversorgung sollte möglichst zuzahlungsfrei sein bzw. für Zuzahlungen muss es Überforde-
rungsklauseln geben. Es muss regelmäßig überprüft werden, ob die zahnmedizinische Regelversorgung alle 
medizinisch notwendigen Leistungen abdeckt. Für alle darüber hinausgehenden eher kosmetischen Leistun-
gen, die individuell gewünscht werden aber medizinisch nicht notwendig sind, sind aus unserer Sicht Aufzah-
lungs- bzw. Zuzahlungsregelungen möglich.

   Wir Freie Demokraten treten dafür ein, dass gesetzliche Krankenkassen über die Leistungen, die sie 
anbieten, stärker miteinander in den Wettbewerb treten können. Sie sollen mehr Selbstständig-

keit bei Tarifoptionen und Leistungsangeboten bekommen, um den immer individuelleren Bedürfnissen ihrer 
Versicherten entgegenzukommen. Starre und restriktiv angelegte Vergütungsordnungen wie der BEMA müssen 
dafür systematisch flexibilisiert werden. Für alternative Behandlungen im Vertrauensverhältnis zwischen 
Ärzte- und Patientenschaft müssen Gestaltungsräume geöffnet werden. Eine solche Öffnung und der damit 
verbundene Kulturwandel erfordert vermutlich in der politischen Praxis zunächst eine Pilotierung.

   Das System der Festzuschüsse hat sich in der zahnärztlichen lmplantatversorgung bewährt und 
sollte beibehalten werden. Darüber hinaus sehen wir eine vollständige Aufhebung des Zuzah-

lungsverbotes kritisch, da hier u. U. auch wirtschaftliche Fehlsteuerungen verursacht werden könnten.

?     Wie will Ihre Partei die Freiberuflichkeit vor der Ökonomisierung 
der Zahnheilkunde und vor dem Einfluss von nichtärztlichen 
Fremd investoren schützen? 

  Den Kern unseres freiheitlichen Gesundheitswesens bilden die freie Arzt- und Krankenhauswahl, 
die Therapiefreiheit und die Unabhängigkeit der freien Gesundheitsberufe. Daran halten wir fest.

   Die freie Berufsausübung und die selbstverwalteten Strukturen in vielen Berufen sind eine 
Erfolgsgeschichte unseres Gemein- und Gesundheitswesens. Die SPD steht ausdrücklich zur freien 
Arztwahl durch die Patientinnen und Patienten und auch zum Prinzip der freien Berufsausübung

von Ärztinnen und Ärzten. Wir stehen gerade im Zusammenhang mit der Alterung der Gesellschaft und dem 
medizinisch-technischen Fortschritt vor enormen Herausforderungen. Für uns kommt es darauf an, die Rah-
menbedingungen zu schaffen, die allen Patientinnen und Patienten den bestmöglichen und gleichen Zugang 
zur Versorgung ermöglicht.

  Die Freiheit (zahn-)ärztlicher Entscheidungen muss politisch gewährleistet werden, unabhängig 
davon, ob freiberuflich oder angestellt. Uns ist besonders wichtig, dass das Vertrauensverhältnis geschützt ist 
und zahnärztliche Behandlungen frei von Einflussnahme und damit im Patienteninteresse erfolgen können. 
Grundsätzlich können angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte ebenso wie Freiberufliche Behandlungen lege 
artis durchführen. Wir wollen aber keinen Kommerzialisierungsprozess, bei dem privatwirtschaftliche Ketten 
entstehen. 

   Für uns steht die ärztliche Freiberuflichkeit nicht zur Disposition, sie muss vor dem Hintergrund 
gesellschaftlicher Veränderungen weiterentwickelt werden. Freiberufliche Berufsausübung

bedeutet in diesem Sinne nicht nur die Selbständigkeit in der eigenen Praxis. Wir verstehen Freiberuflichkeit vor 
allem so, dass Ärztinnen und Ärzte ihr medizinisches Können unabhängig von falschen ökonomischen Anreizen 
in den Dienst der Patientinnen und Patienten stellen können und dabei auch eine Verpflichtung gegenüber dem 
Gemeinwohl haben.

   Für uns Freie Demokraten steht außer Frage, dass das Rückgrat der ambulanten zahnheilkund-
lichen Versorgung nach wie vor aus den freiberuflich, in eigener Praxis tätigen Niedergelassenen

bestehen soll. Wir wollen daher durch mehr Patientensouveränität, den Wettbewerb der Kassen und die Vergütungs-
systeme den von uns angestrebten Raum für qualifizierte, wohnortnahe ambulante Versorgung und das dafür 
zwingend notwendige Vertrauensverhältnis zwischen niedergelassenen Zahnärztinnen und Zahnärzten und 
ihren Patientinnen und Patienten eröffnen und die freie Berufsausübung stärken. Gleichwohl können Medizini-
sche Versorgungszentren (MVZ) – insbesondere mit Blick auf Spezialisierungen – eine sinnvolle Angebotser-
weiterung für die Patientenversorgung sein und damit zu einer umfassenden Versorgung beitragen. Wir werden 
uns hier weiter dafür einsetzen, dass die Unabhängigkeit medizinischer Entscheidungen gesichert ist.

   Wir verfolgen mit Sorge, dass die Zahl der selbstständigen Zahnärzte seit Jahren zurückgeht. Die 
Praxen werden größer und weniger. Die persönliche Verantwortung des freiberuflichen Zahnarztes

wird durch die Öffnung der Praxen für nichtärztliche lnvestoren aufgegeben. Die Freiberuflichkeit des Arztes 
gehört seit jeher zu den Grundpfeilern unseres Gesundheitssystems und darf keinesfalls zugunsten europäi-
scher Regelungen eingeschränkt werden. Wie in anderen Politikfeldern auch, sind die Belange der eigenen 
Bevölkerung im Zweifel höher zu bewerten als die Vorgaben einer zentralistischen EU.

?     Wie will Ihre Partei Tendenzen hin zu verschärften aufsichtsrecht
lichen Regelungen in der Selbstverwaltung unterbinden? 

  Die Selbstverwaltung ist die tragende Säule der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie ist wichtig 
für die medizinische Versorgung. Damit sie reibungslos funktioniert, haben wir sowohl die interne als auch die 
externe Kontrolle ihrer Organisationen – des GKV-Spitzenverbandes, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, 
der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, der Krankenhausgesellschaft sowie des Bundesausschusses – 
ausgebaut.

   Wir betrachten die Selbstverwaltung als einen Eckpfeiler des deutschen Gesundheitssystems und 
werden auch in Zukunft für das Prinzip der Selbstverwaltung Partei ergreifen. Diese Form der Organi-
sation hat für den Ordnungsgeber den klaren Vorteil, dass diejenigen sachdienliche Entscheidungen

vorschlagen und mittreffen, die über den notwendigen Sachverstand im Detail verfügen und letztlich für deren 
Umsetzung zu sorgen haben. In Fragen des GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetzes teilen wir nach wie vor Ihre 
Auffassung, dass für die Verfehlungen einiger weniger Selbstverwalter*innen nicht alle Akteure der Selbstverwal-
tung in Haftung genommen werden dürfen. Deswegen ist es insbesondere uns Sozialdemokraten zu verdanken, 
dass der ursprüngliche Gesetzentwurf des BMG deutlich entschärft wurde. Wir werden nach den Erfahrungen dieser 
Wahlperiode die Entwicklung in allen Selbstverwaltungen mit wachen Augen weiterverfolgen.

  Es ist gut, dass es die Selbstverwaltung gibt. Sie kann oft näher an der Versorgungswirklichkeit Entschei-
dungen treffen als dies die Politik könnte. Wir haben am Beispiel der KBV gesehen, wie es möglich ist, dass hier etwas 
aus dem Ruder läuft. Es gibt gute Gründe, daran zu glauben, dass es auch mit den damals bereits bestehenden Kontroll- 
und Eingriffsmöglichkeiten seitens der Aufsicht durch das Gesundheitsministerium die rechtswidrigen Vorgänge hätten 
unterbunden werden können. Wir können auch verstehen, dass die übrigen davon betroffenen Körperschaften empfin-
den, sie unterlägen mit dem SVSG einer Kollektivstrafe. Nun ist es aber so, dass Gesetze nicht als Strafe für Vergangenes 
konzipiert sind, im Gegenteil, sie werden für Fälle in der Zukunft gemacht. De facto hat die Aufsicht nun schlicht mehr 
Möglichkeiten erhalten. Sollte die Bundesregierung die Möglichkeiten missbrauchen, kann der Gesetzgeber seinerseits 
eine Kontrollfunktion auf die Bundesregierung ausüben. Egal in welcher Konstellation wird sich DIE LINKE dafür einset-
zen, dass die Selbstverwaltung zum Wohle der Patientinnen und Patienten weitgehende Autonomie hat. In der Selbst-
verwaltung gibt es jedoch auch Schwierigkeiten, z. B. wenn die Interessen beider Bänke im Widerspruch zu den Interes-
sen der Patienten stehen. Diese Schwierigkeiten wollen wir mit einem Stimmrecht bzw. einem Benennungsrecht der 
Patientenseite für zwei der drei unparteiischen Mitglieder im Gemeinsamen Bundesausschuss entschärfen. 

   Jahrelang hat das Bundesgesundheitsministerium tatenlos finanziellen Missständen in der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung zugesehen und gesetzliche Prüfpflichten missachtet. Die nun

beschlossenen gesetzlichen Regelungen wären vermutlich nicht notwendig gewesen, wenn das Ministerium 
früher tätig geworden wäre. Bei aller Kritik muss aber beachtet werden, dass die Selbstverwaltungskörper-
schaften, um die es in dem Gesetz der Bundesregierung geht, im staatlichen bzw. im öffentlichen Auftrag tätig 
werden und dabei vor allem letztlich die Beitragsmittel der hart arbeitenden gesetzlich Versicherten verwen-
den. Vor diesem Hintergrund befürworten wir ein hohes Maß an Transparenz.

   Wir Freie Demokraten stehen generell für deutliche Zurückhaltung bei staatlicher Regulierung, 
auch und insbesondere bei der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Wir fordern, dass sich der

Gesetzgeber auf seine Zuständigkeiten im Gefüge beschränkt und bei jeder Regelung sorgfältig und nachhaltig 
die Folgen abschätzt, statt vorschnell Scheinlösungen zu produzieren. Das GKV-Selbstverwaltungsstärkungsge-
setz hat die Entscheidungshoheit der Heilberufler eingeschränkt und ihnen weitere Bürokratiehürden auferlegt. 
Es muss daher korrigiert werden, um die bisherige Qualität der bewährten Sozialpartnerschaft beibehalten zu 
können.

   Freiberuflichkeit, Selbstorganisation und -verwaltung gehören, wie die freie Arztwahl, unabding-
bar zu unserem freiheitlichen Gesundheitswesen. Die staatlichen Eingriffe in die Selbstverwaltung

 und das Bestreben der EU-Dienstleistungsrichtlinie sind zurückzuweisen. Zahnärzte haben mit ihrer Berufsord-
nung eine bewährte und wirksame Selbstverwaltung. Dabei obliegt der zahnärztlichen Selbstverwaltung die 
Fachaufsicht, während die behördlichen Stellen für die Rechtsaufsicht zuständig sind. Am Beispiel der zahnärzt-
lichen Stelle zur Qualitätskontrolle der Röntgenaufnahmen ist die Wirksamkeit der Selbstverwaltung ein-
drucksvoll zu belegen. 

?      Welchen Stellenwert hat die Unterstützung von alternativen Praxis
modellen, wie genossenschaftlich organisierten Praxisformen,  
in Ihrer Partei? In welcher Form hält Ihre Partei das für realisierbar? 

  Genossenschaftlich organisierte Praxen sind bereits heute als Vertragspartner nach § 73c SGB V an 
der Versorgung beteiligt. Die Union begrüßt es grundsätzlich, wenn durch die dafür vorgesehenen gesetzlichen 
Grund lagen neue Versorgungsstrukturen entstehen und sich etablieren.

   Die SPD begrüßt jede Form der intensiven Zusammenarbeit und Kooperation von Leistungserbrin-
gern. Wir sind der festen Überzeugung, dass dies einen Beitrag zur bestmöglichen Versorgung der 
Patientinnen und Patienten leistet und dazu beiträgt, stabile und effiziente Versorgungsstrukturen

zu schaffen. Dies schließt genossenschaftliche Kooperationen ausdrücklich ein.

  Mit dieser Forderung rennen Sie bei uns recht weit offenstehende Türen ein. Für Regionen, wo 
Unterversorgung existiert oder droht, müssen neue Wege beschritten werden. Gerade junge Zahnmedizinerinnen 
und -mediziner scheuen teilweise langzeitige Verpflichtungen und die hohe Investitionen. Zudem wünschen sie 
sich mehr Kooperation und eine flexiblere und familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung. Moderne Versor-
gungskonzepte wie etwa poliklinische Einrichtungen können diesen Wünschen entgegen kommen. Die Einrich-
tung von Patientenshuttles für Dörfer, in denen keine Vor-Ort-Betreuung gewährleistet werden kann, kann 
ebenfalls zur Versorgungssicherung beitragen. Ebenfalls wichtig in diesem Zusammenhang ist die Zusammen-
führung von GOZ und BEMA. Denn bislang existieren über die zwei unterschiedlichen Vergütungssysteme große 
Anreize in Gegenden mit guter Sozialstruktur und hohem Durchschnittseinkommen Praxen zu eröffnen, wäh-
rend in Gegenden mit niedrigem PKV- und Selbstzahleranteil eine Praxis wesentlich weniger attraktiv ist, oft 
auch im ländlichen Raum. Gerade dort wäre aber wahrscheinlich sogar der Behandlungsbedarf größer. Die 
Dualität des Versicherungs- und Vergütungssystems steht also einer flächendeckenden Versorgung entgegen.

   Wir begrüßen das Engagement des FVDZ für neue Formen der Berufsausübung. Solche neuen 
Formen der Zusammenarbeit können nicht nur die Arbeitsbedingungen positiv beeinflussen –

zahlreiche jüngere Medizinerinnen und Mediziner wollen zum Beispiel eher in einer Praxis angestellt sein oder 
wünschen sich Formen der engeren Kooperation. Solche neuen Formen können auch die Versorgungsqualität 
der Patientinnen und Patienten verbessern, weil sie eine engere Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsbe-
rufen ermöglichen. Und nicht zuletzt können neue Praxismodelle auch zu einer wirtschaftlicheren Versorgung 
führen.

   Wir Freie Demokraten unterstützen neue Ideen wie alternative Praxismodelle zur Sicherung  
der flächendeckenden zahnärztlichen Versorgung. Das gilt auch für das vom FVDZ entwickelte

genossenschaftliche Modell als interessante Einstiegsmöglichkeit für junge Zahnärztinnen und Zahnärzte auf 
dem Weg zu einer voll verantwortlichen niedergelassenen Berufsausübung.

   Die Lebensplanung junger Zahnärzte und vor allem Zahnärztinnen hat sich in den letzten Jahrzehnten 
deutlich verändert. Gänzlich zu recht wird eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie (mit Kindern) 

und Freizeit gewünscht. Generell unterstützen wir Praxismodelle, die den individuellen Berufs- und Lebensansprüchen 
der lnhaber entgegenkommen, wobei wir auch hier Modelle mit unternehmerischer Verantwortung der Praxisinhaber 
den Vorzug geben. Um der Abnahme freiberuflicherZahnäzte gerade in ländlichen bzw. strukturschwachen Gebieten 
entgegen zu wirken, ist die Kommunal- und Landespolitik gefordert, die im Rahmen regionaler Strukturpolitik die 
richtigen Anreize für eine ausreichende und flächendeckende Versorgung setzen muss, um diesen Trend zu stoppen.



?     Wie will Ihre Partei den Einfluss des einzelnen Patienten auf sein 
zahnmedizinisches Leistungsgeschehen erhöhen? 

    Wir wollen ein Gesundheitswesen, in dem die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten im 
Mittelpunkt stehen. Es ist deshalb wichtig, dass die Patientinnen und Patienten selbstbestimmte und infor-
mierte Entscheidungen treffen können. Mit einem Nationalen Gesundheitsportal, das nur qualitätsgesicherte 
Informationen enthält, wollen wir die Voraussetzungen schaffen, dass sich Patientinnen und Patienten verläss-
lich schnell, einfach und umfassend über Krankheiten, Behandlungen sowie die Strukturen unseres Gesund-
heitswesens informieren können.

   Wir sind der festen Überzeugung, dass Patientinnen und Patienten umfassend über Umfang, 
Alternativen und mögliche Risiken ihrer Versorgung aufgeklärt werden müssen. Dies gilt vor, 
während und im Nachgang der Behandlung. Nur ein Patient, der die Möglichkeit hat, sich zunächst

mit Hilfe des behandelnden Arztes ein Bild über seinen eigenen Gesundheitszustand und ggf. notwendige 
Behandlungen zu verschaffen, kann auch ein echter Partner für den behandelnden Arzt sein. Es kommt darauf 
an, dass der Patient in die Lage versetzt wird, selbständig und souverän Entscheidungen auf Grundlage der 
Erläuterungen und Empfehlungen von Ärztinnen und Ärzten sowie der Patientenberatung zu treffen.

  Die wesentliche Beschränkung für die Patientinnen und Patienten ist ihr eigenes Portemonnaie, 
das oft weniger zulässt, als die notwendige Behandlung kostet. Vergleiche auch Antwort auf Frage 3.

 

   Patientinnen und Patienten wollen wissen, welcher Zahnarzt und welche Zahnärztin sie gut 
behandelt und welche Behandlungsmaßnahme ihnen wirklich nutzt. Deshalb muss es für den

einzelnen PatientenTransparenz über die Qualität und mehr Beratung geben. Denn oft können Patientinnen 
und Patienten nur schwer beurteilen, was ihnen als Behandlung vorgeschlagen wird. Dazu müssen zum Beispiel 
die Möglichkeiten für Patientinnen und Patienten für sich einfacher Zweitmeinungen einzuholen oder einen 
Kostenvoranschlag bewerten zu lassen, ausgebaut werden. Auf dieser Grundlage können die Patientinnen und 
Patienten besser entscheiden, welche Leistungen sie in Anspruch nehmen wollen und welche nicht.

   Das Leitbild unserer Gesundheitspolitik sind mündige Patientinnen und Patienten, die in einer 
vertrauensvollen Arzt-Patienten-Beziehung gemeinsam mit dem Zahnarzt oder der Zahnärztin

entscheiden, welche Behandlung für sie sinnvoll ist. Deshalb treten wir Freie Demokraten weiter für die freie 
Arzt-, Therapie- und Krankenkassenwahl ein. Die Budgetierung im Gesundheitswesen wollen wir abschaffen. 
Denn sie führt zu Zwangsrationierung und dem Vorenthalten von Therapien. Wir wollen, dass die Bürgerinnen 
und Bürger über ihre Behandlung mitentscheiden können und Leistungen sowie Kosten transparent werden. 
Dazu muss es mehr Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Tarifen und Selbstbeteiligungen geben, auch im 
Wettbewerb zwischen den Kassen untereinander und den beiden Versicherungssystemen. Auf der Seite der 
Leistungserbringer ist dafür eine starke ambulante Versorgungsstruktur mit einer niedergelassenen Zahnärzte-
schaft notwendige Basis für den erforderlichen transparenten Dialog mit den Patientinnen und Patienten.

   Das gültige Patientenrechtegesetz setzt derzeit schon gute und ausreichende Rahmenbedingun-
gen zur Mitwirkung und Mitbestimmung der Patienten. Die Eigenverantwortung von Patienten

 ist, damit dies nicht eine Worthülse bleibt, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und fängt bereits mit einer 
qualifizierten Schulbildung an, die mündige Patienten befähigt, eigenverantwortliche Entscheidungen im 
medizinischen Geschehen zu treffen. Das Recht auf freie Arztwahl darf nicht angetastet werden. 

?     Wie soll eine leistungsfähige Zahnheilkunde auf Spitzenniveau 
nach Meinung Ihrer Partei in Zukunft erhalten bleiben? 

    Wir halten an der bewährten Grundstruktur unseres Krankenversicherungssystems fest. Eine 
staatliche Einheitsversicherung für alle lehnen wir ab. Der Wettbewerb zwischen privaten und gesetzlichen 
Krankenversicherungen ist ein Motor für Verbesserungen und Innovationen.

   Gemeinsame Antwort zu Frage 2 und 3 Die zahnmedizinische Versorgung in 
Deutschland hat Spitzenniveau. Grundsätzlich muss das hohe Versorgungsniveau nach unserer 
Auffassung allen Patientinnen und Patienten zugänglich sein. Die befundorientierten Festzu-

schüsse und die damit verbundene Möglichkeit der Aufzahlung bei Zahnersatz ist mittlerweile eine von allen 
akzeptierte Praxis der Versorgung. Für uns Sozialdemokraten sind die Festzuschüsse aber keine Blaupause, um 
beispielsweise Regelleistungen durch private Aufzahlungen der Patientinnen und Patienten regelhaft zu 
ergänzen. Hierfür besteht auch keine Notwendigkeit. Vielmehr liegt es in der Verantwortung der gemeinsamen 
Selbstverwaltung von Leistungserbringern und Kostenträgen den Leistungskatalog auch in der zahnmedizini-
schen Versorgung ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich zu gestalten.

  Wir wollen die PKV als Vollversicherung zu einem Stichtag abschaffen. Rechtlich ist das durchsetzbar, weil 
die Funktionsfähigkeit der Sozialversicherung ein überragendes Rechtsgut ist und die Alterungsrückstellungen weiterhin 
für den Zweck eingesetzt werden können, für den sie angespart wurden. Die Existenz der PKV ist nur historisch zu erklären, 
bedeutet für die Gegenwart aber eine Reihe von Nachteilen, wie etwa Anreize für Behandlung nach Versicherungsstatus, 
die auch den meisten Zahnmedizinerinnen und Zahnmedizinern bekannt sind. Alle Menschen haben das gleiche Recht auf 
Gesundheitsversorgung, unterschiedliche Versicherungssysteme stehen dem entgegen. Auf der Seite der Leistungserbrin-
ger werden diejenigen finanzielle Gewinner sein, die bislang wenig Privatversicherte behandelten und umgekehrt die-
jenigen verlieren, die bislang zu einem überdurchschnittlichen Teil Einnahmen aus privater Behandlung hatten. Wir können 
uns gut vorstellen, bei einer Angleichung von GOZ und BEMA die Honorarsumme unterm Strich gleich zu belassen. 
Zukunftsfest ist die PKV mitnichten. Sie ist hochgradig von Kapitalmärkten abhängig, die Niedrigzinsen sorgen für höhere 
Beiträge. Die PKV hat ein Nachwuchsproblem, was sich auch negativ auf die Beiträge des damit alternden Versichertenkol-
lektivs auswirkt. Eine Spirale nach unten wird so immer wahrscheinlicher.

   Wir sWir sehen keinen Widerspruch zwischen einer gerechteren und stabileren Finanzierung 
unseres Gesundheitswesens und einer leistungsfähigen Zahnheilkunde. Im Gegenteil: Auch die

Zahnheilkunde profitiert davon, wenn unser Gesundheitswesen verlässlich durch eine Bürgerversicherung 
finanziert wird. Zentrale Herausforderungen bleiben der demographische Wandel und der medizinische Fort-
schritt. Hierfür benötigt unser Gesundheitswesen eine verlässliche und gerechte finanzielle Basis, damit sich 
auch in der Zukunft alle Menschen zu bezahlbaren Beiträgen versichern können und gut versorgt werden. Die 
grüne Bürgerversicherung schafft mehr Solidarität, Wahlfreiheit und eine bessere Versorgung für alle. Die Bür-
gerversicherung hebt die bestehende Trennung des dualen Krankenversicherungsmarktes auf und ermöglicht 
so den Wettbewerb aller gesetzlichen und privaten Versicherungen um gute Versorgung.

   Das bestehende duale Versicherungssystem hat sich bewährt und garantiert ein qualitativ hoch-
wertiges Angebot an Gesundheitsleistungen. Es steht für uns daher nicht zu Disposition. Neben

einer starken privaten Krankenversicherung setzen wir uns auch für eine freiheitliche gesetzliche Krankenver-
sicherung ein. Jeder Form einer staatlichen Einheitskasse erteilen wir eine klare Absage. Denn die Folge wären 
mehr Erstarrung, Bürokratie, Regulierung, Rationierung und Unfreiheit und somit die Gefährdung der hochwer-
tigen Versorgung. Ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem braucht den Raum, um sich auch dem zahnmedizini-
schen Fortschritt entsprechend weiterentwickeln zu können.

   Der zuständige Bundesfachausschuss ,,Gesundheitspolitik“ der AfD hat sich mit überwältigender 
Mehrheit für die Beibehaltung des dualen Systems aus gesetzlicher und privater Krankenversiche-

rung sowie der ärztlichen Selbstverwaltung ausgesprochen. Zur Aufnahme in das Parteiprogramm der AfD 
bedarf es jedoch noch eines Beschlusses des Bundesparteitages. Die Freiberuflichkeit hat sich in Deutschland 
bewährt und darf daher nicht einer falsch verstandenen Europäisierung geopfert werden, bei der die deutschen 
anerkannten Qualitätsstandards auf der Strecke bleiben.

?     Wie positioniert sich Ihre Partei zu einer umfassenden Öffnung  
des gesetzlichen Leistungskatalogs BEMA? In welcher Form könnte 
das realisiert werden? 

  Das System der gesetzlichen Krankenversicherung beruht auf dem bewährten Sachleistungsprin-
zip. Daran wollen wir grundsätzlich festhalten, denn so ist eine zuzahlungsfreie Behandlung grundsätzlich 
gewährleistet. Im Bereich des Zahnersatzes übernimmt die gesetzliche Krankenkasse bereits heute einen 
befundbezogenen Festzuschuss. Dieser orientiert sich an der sogenannten Regelversorgung. Darüber hinausge-
hende Leistungen können Versicherte selbstverständlich nach Absprache mit ihrem Zahnarzt in Anspruch nehmen. 
Hierfür wie auch für zusätzliche ästhetische oder kosmetische Leistungen kommen sie selbst auf.

   Gemeinsame Antwort zu Frage 2 und 3 Die zahnmedizinische Versorgung in 
Deutschland hat Spitzenniveau. Grundsätzlich muss das hohe Versorgungsniveau nach unserer 
Auffassung allen Patientinnen und Patienten zugänglich sein. Die befundorientierten Festzu-

schüsse und die damit verbundene Möglichkeit der Aufzahlung bei Zahnersatz ist mittlerweile eine von allen 
akzeptierte Praxis der Versorgung. Für uns Sozialdemokraten sind die Festzuschüsse aber keine Blaupause, um 
beispielsweise Regelleistungen durch private Aufzahlungen der Patientinnen und Patienten regelhaft zu 
ergänzen. Hierfür besteht auch keine Notwendigkeit. Vielmehr liegt es in der Verantwortung der gemeinsamen 
Selbstverwaltung von Leistungserbringern und Kostenträgen den Leistungskatalog auch in der zahnmedizini-
schen Versorgung ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich zu gestalten.

   Auch DIE LINKE will eine bedarfsgerechte und hochwertige Versorgung der Patientinnen und 
Patienten. Wir sind aber der Auffassung, dass Zuzahlungen hierfür genau der falsche Weg sind. Aus einer Veröf-
fentlichung des Statistischen Bundesamts aus dem letzten Jahr ging hervor, dass schon heute fast die Hälfte 
derjenigen (48,3 %), die auf einen aus ihrer Sicht notwendigen Zahnarztbesuch verzichten, dies aus finanziellen 
Gründen tut. Bei den armutsgefährdeten Menschen sind es sogar knapp zwei Drittel (64,3 %). Erhöht man die 
Eigenbeteiligungen, dann würden diese Werte weiter steigen. Nebenbei bemerkt: Den Zahnarztpraxen ginge 
so auch Umsatz verloren. Das Gegenteil ist notwendig: Wir wollen, dass alle Menschen jede notwendige 
gesundheitliche Versorgung in hochwertiger Qualität ohne jegliche Zu- und Aufzahlungen erhalten. Hier 
besteht nach unserer Auffassung gerade im zahnmedizinischen Bereich großer Handlungsbedarf. Dazu müssen 
wir einerseits dafür sorgen, dass die Festzuschüsse die entstehenden Kosten voll abdecken. Und wir brauchen 
für alle Menschen eine gewisse Wahlfreiheit ohne Zu- und Aufzahlungen, um eine bedarfsgerechte Versorgung 
sicherzustellen. Zu starre Versorgungsrichtlinien stehen hier oft im Weg.

   Wir sind uns mit dem FVDZ gewiss darin einig, dass alle Patientinnen und Patienten Zugang zu 
einer guten und bedarfsgerechten zahnmedizinischen Versorgung haben sollen. Diese medizinisch

notwendige Grundversorgung sollte möglichst zuzahlungsfrei sein bzw. für Zuzahlungen muss es Überforde-
rungsklauseln geben. Es muss regelmäßig überprüft werden, ob die zahnmedizinische Regelversorgung alle 
medizinisch notwendigen Leistungen abdeckt. Für alle darüber hinausgehenden eher kosmetischen Leistun-
gen, die individuell gewünscht werden aber medizinisch nicht notwendig sind, sind aus unserer Sicht Aufzah-
lungs- bzw. Zuzahlungsregelungen möglich.

   Wir Freie Demokraten treten dafür ein, dass gesetzliche Krankenkassen über die Leistungen, die sie 
anbieten, stärker miteinander in den Wettbewerb treten können. Sie sollen mehr Selbstständig-

keit bei Tarifoptionen und Leistungsangeboten bekommen, um den immer individuelleren Bedürfnissen ihrer 
Versicherten entgegenzukommen. Starre und restriktiv angelegte Vergütungsordnungen wie der BEMA müssen 
dafür systematisch flexibilisiert werden. Für alternative Behandlungen im Vertrauensverhältnis zwischen 
Ärzte- und Patientenschaft müssen Gestaltungsräume geöffnet werden. Eine solche Öffnung und der damit 
verbundene Kulturwandel erfordert vermutlich in der politischen Praxis zunächst eine Pilotierung.

   Das System der Festzuschüsse hat sich in der zahnärztlichen lmplantatversorgung bewährt und 
sollte beibehalten werden. Darüber hinaus sehen wir eine vollständige Aufhebung des Zuzah-

lungsverbotes kritisch, da hier u. U. auch wirtschaftliche Fehlsteuerungen verursacht werden könnten.

?     Wie will Ihre Partei die Freiberuflichkeit vor der Ökonomisierung 
der Zahnheilkunde und vor dem Einfluss von nichtärztlichen 
Fremd investoren schützen? 

  Den Kern unseres freiheitlichen Gesundheitswesens bilden die freie Arzt- und Krankenhauswahl, 
die Therapiefreiheit und die Unabhängigkeit der freien Gesundheitsberufe. Daran halten wir fest.

   Die freie Berufsausübung und die selbstverwalteten Strukturen in vielen Berufen sind eine 
Erfolgsgeschichte unseres Gemein- und Gesundheitswesens. Die SPD steht ausdrücklich zur freien 
Arztwahl durch die Patientinnen und Patienten und auch zum Prinzip der freien Berufsausübung

von Ärztinnen und Ärzten. Wir stehen gerade im Zusammenhang mit der Alterung der Gesellschaft und dem 
medizinisch-technischen Fortschritt vor enormen Herausforderungen. Für uns kommt es darauf an, die Rah-
menbedingungen zu schaffen, die allen Patientinnen und Patienten den bestmöglichen und gleichen Zugang 
zur Versorgung ermöglicht.

  Die Freiheit (zahn-)ärztlicher Entscheidungen muss politisch gewährleistet werden, unabhängig 
davon, ob freiberuflich oder angestellt. Uns ist besonders wichtig, dass das Vertrauensverhältnis geschützt ist 
und zahnärztliche Behandlungen frei von Einflussnahme und damit im Patienteninteresse erfolgen können. 
Grundsätzlich können angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte ebenso wie Freiberufliche Behandlungen lege 
artis durchführen. Wir wollen aber keinen Kommerzialisierungsprozess, bei dem privatwirtschaftliche Ketten 
entstehen. 

   Für uns steht die ärztliche Freiberuflichkeit nicht zur Disposition, sie muss vor dem Hintergrund 
gesellschaftlicher Veränderungen weiterentwickelt werden. Freiberufliche Berufsausübung

bedeutet in diesem Sinne nicht nur die Selbständigkeit in der eigenen Praxis. Wir verstehen Freiberuflichkeit vor 
allem so, dass Ärztinnen und Ärzte ihr medizinisches Können unabhängig von falschen ökonomischen Anreizen 
in den Dienst der Patientinnen und Patienten stellen können und dabei auch eine Verpflichtung gegenüber dem 
Gemeinwohl haben.

   Für uns Freie Demokraten steht außer Frage, dass das Rückgrat der ambulanten zahnheilkund-
lichen Versorgung nach wie vor aus den freiberuflich, in eigener Praxis tätigen Niedergelassenen

bestehen soll. Wir wollen daher durch mehr Patientensouveränität, den Wettbewerb der Kassen und die Vergütungs-
systeme den von uns angestrebten Raum für qualifizierte, wohnortnahe ambulante Versorgung und das dafür 
zwingend notwendige Vertrauensverhältnis zwischen niedergelassenen Zahnärztinnen und Zahnärzten und 
ihren Patientinnen und Patienten eröffnen und die freie Berufsausübung stärken. Gleichwohl können Medizini-
sche Versorgungszentren (MVZ) – insbesondere mit Blick auf Spezialisierungen – eine sinnvolle Angebotser-
weiterung für die Patientenversorgung sein und damit zu einer umfassenden Versorgung beitragen. Wir werden 
uns hier weiter dafür einsetzen, dass die Unabhängigkeit medizinischer Entscheidungen gesichert ist.

   Wir verfolgen mit Sorge, dass die Zahl der selbstständigen Zahnärzte seit Jahren zurückgeht. Die 
Praxen werden größer und weniger. Die persönliche Verantwortung des freiberuflichen Zahnarztes

wird durch die Öffnung der Praxen für nichtärztliche lnvestoren aufgegeben. Die Freiberuflichkeit des Arztes 
gehört seit jeher zu den Grundpfeilern unseres Gesundheitssystems und darf keinesfalls zugunsten europäi-
scher Regelungen eingeschränkt werden. Wie in anderen Politikfeldern auch, sind die Belange der eigenen 
Bevölkerung im Zweifel höher zu bewerten als die Vorgaben einer zentralistischen EU.

?     Wie will Ihre Partei Tendenzen hin zu verschärften aufsichtsrecht
lichen Regelungen in der Selbstverwaltung unterbinden? 

  Die Selbstverwaltung ist die tragende Säule der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie ist wichtig 
für die medizinische Versorgung. Damit sie reibungslos funktioniert, haben wir sowohl die interne als auch die 
externe Kontrolle ihrer Organisationen – des GKV-Spitzenverbandes, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, 
der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, der Krankenhausgesellschaft sowie des Bundesausschusses – 
ausgebaut.

   Wir betrachten die Selbstverwaltung als einen Eckpfeiler des deutschen Gesundheitssystems und 
werden auch in Zukunft für das Prinzip der Selbstverwaltung Partei ergreifen. Diese Form der Organi-
sation hat für den Ordnungsgeber den klaren Vorteil, dass diejenigen sachdienliche Entscheidungen

vorschlagen und mittreffen, die über den notwendigen Sachverstand im Detail verfügen und letztlich für deren 
Umsetzung zu sorgen haben. In Fragen des GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetzes teilen wir nach wie vor Ihre 
Auffassung, dass für die Verfehlungen einiger weniger Selbstverwalter*innen nicht alle Akteure der Selbstverwal-
tung in Haftung genommen werden dürfen. Deswegen ist es insbesondere uns Sozialdemokraten zu verdanken, 
dass der ursprüngliche Gesetzentwurf des BMG deutlich entschärft wurde. Wir werden nach den Erfahrungen dieser 
Wahlperiode die Entwicklung in allen Selbstverwaltungen mit wachen Augen weiterverfolgen.

  Es ist gut, dass es die Selbstverwaltung gibt. Sie kann oft näher an der Versorgungswirklichkeit Entschei-
dungen treffen als dies die Politik könnte. Wir haben am Beispiel der KBV gesehen, wie es möglich ist, dass hier etwas 
aus dem Ruder läuft. Es gibt gute Gründe, daran zu glauben, dass es auch mit den damals bereits bestehenden Kontroll- 
und Eingriffsmöglichkeiten seitens der Aufsicht durch das Gesundheitsministerium die rechtswidrigen Vorgänge hätten 
unterbunden werden können. Wir können auch verstehen, dass die übrigen davon betroffenen Körperschaften empfin-
den, sie unterlägen mit dem SVSG einer Kollektivstrafe. Nun ist es aber so, dass Gesetze nicht als Strafe für Vergangenes 
konzipiert sind, im Gegenteil, sie werden für Fälle in der Zukunft gemacht. De facto hat die Aufsicht nun schlicht mehr 
Möglichkeiten erhalten. Sollte die Bundesregierung die Möglichkeiten missbrauchen, kann der Gesetzgeber seinerseits 
eine Kontrollfunktion auf die Bundesregierung ausüben. Egal in welcher Konstellation wird sich DIE LINKE dafür einset-
zen, dass die Selbstverwaltung zum Wohle der Patientinnen und Patienten weitgehende Autonomie hat. In der Selbst-
verwaltung gibt es jedoch auch Schwierigkeiten, z. B. wenn die Interessen beider Bänke im Widerspruch zu den Interes-
sen der Patienten stehen. Diese Schwierigkeiten wollen wir mit einem Stimmrecht bzw. einem Benennungsrecht der 
Patientenseite für zwei der drei unparteiischen Mitglieder im Gemeinsamen Bundesausschuss entschärfen. 

   Jahrelang hat das Bundesgesundheitsministerium tatenlos finanziellen Missständen in der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung zugesehen und gesetzliche Prüfpflichten missachtet. Die nun

beschlossenen gesetzlichen Regelungen wären vermutlich nicht notwendig gewesen, wenn das Ministerium 
früher tätig geworden wäre. Bei aller Kritik muss aber beachtet werden, dass die Selbstverwaltungskörper-
schaften, um die es in dem Gesetz der Bundesregierung geht, im staatlichen bzw. im öffentlichen Auftrag tätig 
werden und dabei vor allem letztlich die Beitragsmittel der hart arbeitenden gesetzlich Versicherten verwen-
den. Vor diesem Hintergrund befürworten wir ein hohes Maß an Transparenz.

   Wir Freie Demokraten stehen generell für deutliche Zurückhaltung bei staatlicher Regulierung, 
auch und insbesondere bei der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Wir fordern, dass sich der

Gesetzgeber auf seine Zuständigkeiten im Gefüge beschränkt und bei jeder Regelung sorgfältig und nachhaltig 
die Folgen abschätzt, statt vorschnell Scheinlösungen zu produzieren. Das GKV-Selbstverwaltungsstärkungsge-
setz hat die Entscheidungshoheit der Heilberufler eingeschränkt und ihnen weitere Bürokratiehürden auferlegt. 
Es muss daher korrigiert werden, um die bisherige Qualität der bewährten Sozialpartnerschaft beibehalten zu 
können.

   Freiberuflichkeit, Selbstorganisation und -verwaltung gehören, wie die freie Arztwahl, unabding-
bar zu unserem freiheitlichen Gesundheitswesen. Die staatlichen Eingriffe in die Selbstverwaltung

 und das Bestreben der EU-Dienstleistungsrichtlinie sind zurückzuweisen. Zahnärzte haben mit ihrer Berufsord-
nung eine bewährte und wirksame Selbstverwaltung. Dabei obliegt der zahnärztlichen Selbstverwaltung die 
Fachaufsicht, während die behördlichen Stellen für die Rechtsaufsicht zuständig sind. Am Beispiel der zahnärzt-
lichen Stelle zur Qualitätskontrolle der Röntgenaufnahmen ist die Wirksamkeit der Selbstverwaltung ein-
drucksvoll zu belegen. 

?      Welchen Stellenwert hat die Unterstützung von alternativen Praxis
modellen, wie genossenschaftlich organisierten Praxisformen,  
in Ihrer Partei? In welcher Form hält Ihre Partei das für realisierbar? 

  Genossenschaftlich organisierte Praxen sind bereits heute als Vertragspartner nach § 73c SGB V an 
der Versorgung beteiligt. Die Union begrüßt es grundsätzlich, wenn durch die dafür vorgesehenen gesetzlichen 
Grund lagen neue Versorgungsstrukturen entstehen und sich etablieren.

   Die SPD begrüßt jede Form der intensiven Zusammenarbeit und Kooperation von Leistungserbrin-
gern. Wir sind der festen Überzeugung, dass dies einen Beitrag zur bestmöglichen Versorgung der 
Patientinnen und Patienten leistet und dazu beiträgt, stabile und effiziente Versorgungsstrukturen

zu schaffen. Dies schließt genossenschaftliche Kooperationen ausdrücklich ein.

  Mit dieser Forderung rennen Sie bei uns recht weit offenstehende Türen ein. Für Regionen, wo 
Unterversorgung existiert oder droht, müssen neue Wege beschritten werden. Gerade junge Zahnmedizinerinnen 
und -mediziner scheuen teilweise langzeitige Verpflichtungen und die hohe Investitionen. Zudem wünschen sie 
sich mehr Kooperation und eine flexiblere und familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung. Moderne Versor-
gungskonzepte wie etwa poliklinische Einrichtungen können diesen Wünschen entgegen kommen. Die Einrich-
tung von Patientenshuttles für Dörfer, in denen keine Vor-Ort-Betreuung gewährleistet werden kann, kann 
ebenfalls zur Versorgungssicherung beitragen. Ebenfalls wichtig in diesem Zusammenhang ist die Zusammen-
führung von GOZ und BEMA. Denn bislang existieren über die zwei unterschiedlichen Vergütungssysteme große 
Anreize in Gegenden mit guter Sozialstruktur und hohem Durchschnittseinkommen Praxen zu eröffnen, wäh-
rend in Gegenden mit niedrigem PKV- und Selbstzahleranteil eine Praxis wesentlich weniger attraktiv ist, oft 
auch im ländlichen Raum. Gerade dort wäre aber wahrscheinlich sogar der Behandlungsbedarf größer. Die 
Dualität des Versicherungs- und Vergütungssystems steht also einer flächendeckenden Versorgung entgegen.

   Wir begrüßen das Engagement des FVDZ für neue Formen der Berufsausübung. Solche neuen 
Formen der Zusammenarbeit können nicht nur die Arbeitsbedingungen positiv beeinflussen –

zahlreiche jüngere Medizinerinnen und Mediziner wollen zum Beispiel eher in einer Praxis angestellt sein oder 
wünschen sich Formen der engeren Kooperation. Solche neuen Formen können auch die Versorgungsqualität 
der Patientinnen und Patienten verbessern, weil sie eine engere Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsbe-
rufen ermöglichen. Und nicht zuletzt können neue Praxismodelle auch zu einer wirtschaftlicheren Versorgung 
führen.

   Wir Freie Demokraten unterstützen neue Ideen wie alternative Praxismodelle zur Sicherung  
der flächendeckenden zahnärztlichen Versorgung. Das gilt auch für das vom FVDZ entwickelte

genossenschaftliche Modell als interessante Einstiegsmöglichkeit für junge Zahnärztinnen und Zahnärzte auf 
dem Weg zu einer voll verantwortlichen niedergelassenen Berufsausübung.

   Die Lebensplanung junger Zahnärzte und vor allem Zahnärztinnen hat sich in den letzten Jahrzehnten 
deutlich verändert. Gänzlich zu recht wird eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie (mit Kindern) 

und Freizeit gewünscht. Generell unterstützen wir Praxismodelle, die den individuellen Berufs- und Lebensansprüchen 
der lnhaber entgegenkommen, wobei wir auch hier Modelle mit unternehmerischer Verantwortung der Praxisinhaber 
den Vorzug geben. Um der Abnahme freiberuflicherZahnäzte gerade in ländlichen bzw. strukturschwachen Gebieten 
entgegen zu wirken, ist die Kommunal- und Landespolitik gefordert, die im Rahmen regionaler Strukturpolitik die 
richtigen Anreize für eine ausreichende und flächendeckende Versorgung setzen muss, um diesen Trend zu stoppen.



?     Wie will Ihre Partei den Einfluss des einzelnen Patienten auf sein 
zahnmedizinisches Leistungsgeschehen erhöhen? 

    Wir wollen ein Gesundheitswesen, in dem die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten im 
Mittelpunkt stehen. Es ist deshalb wichtig, dass die Patientinnen und Patienten selbstbestimmte und infor-
mierte Entscheidungen treffen können. Mit einem Nationalen Gesundheitsportal, das nur qualitätsgesicherte 
Informationen enthält, wollen wir die Voraussetzungen schaffen, dass sich Patientinnen und Patienten verläss-
lich schnell, einfach und umfassend über Krankheiten, Behandlungen sowie die Strukturen unseres Gesund-
heitswesens informieren können.

   Wir sind der festen Überzeugung, dass Patientinnen und Patienten umfassend über Umfang, 
Alternativen und mögliche Risiken ihrer Versorgung aufgeklärt werden müssen. Dies gilt vor, 
während und im Nachgang der Behandlung. Nur ein Patient, der die Möglichkeit hat, sich zunächst

mit Hilfe des behandelnden Arztes ein Bild über seinen eigenen Gesundheitszustand und ggf. notwendige 
Behandlungen zu verschaffen, kann auch ein echter Partner für den behandelnden Arzt sein. Es kommt darauf 
an, dass der Patient in die Lage versetzt wird, selbständig und souverän Entscheidungen auf Grundlage der 
Erläuterungen und Empfehlungen von Ärztinnen und Ärzten sowie der Patientenberatung zu treffen.

  Die wesentliche Beschränkung für die Patientinnen und Patienten ist ihr eigenes Portemonnaie, 
das oft weniger zulässt, als die notwendige Behandlung kostet. Vergleiche auch Antwort auf Frage 3.

 

   Patientinnen und Patienten wollen wissen, welcher Zahnarzt und welche Zahnärztin sie gut 
behandelt und welche Behandlungsmaßnahme ihnen wirklich nutzt. Deshalb muss es für den

einzelnen PatientenTransparenz über die Qualität und mehr Beratung geben. Denn oft können Patientinnen 
und Patienten nur schwer beurteilen, was ihnen als Behandlung vorgeschlagen wird. Dazu müssen zum Beispiel 
die Möglichkeiten für Patientinnen und Patienten für sich einfacher Zweitmeinungen einzuholen oder einen 
Kostenvoranschlag bewerten zu lassen, ausgebaut werden. Auf dieser Grundlage können die Patientinnen und 
Patienten besser entscheiden, welche Leistungen sie in Anspruch nehmen wollen und welche nicht.

   Das Leitbild unserer Gesundheitspolitik sind mündige Patientinnen und Patienten, die in einer 
vertrauensvollen Arzt-Patienten-Beziehung gemeinsam mit dem Zahnarzt oder der Zahnärztin

entscheiden, welche Behandlung für sie sinnvoll ist. Deshalb treten wir Freie Demokraten weiter für die freie 
Arzt-, Therapie- und Krankenkassenwahl ein. Die Budgetierung im Gesundheitswesen wollen wir abschaffen. 
Denn sie führt zu Zwangsrationierung und dem Vorenthalten von Therapien. Wir wollen, dass die Bürgerinnen 
und Bürger über ihre Behandlung mitentscheiden können und Leistungen sowie Kosten transparent werden. 
Dazu muss es mehr Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Tarifen und Selbstbeteiligungen geben, auch im 
Wettbewerb zwischen den Kassen untereinander und den beiden Versicherungssystemen. Auf der Seite der 
Leistungserbringer ist dafür eine starke ambulante Versorgungsstruktur mit einer niedergelassenen Zahnärzte-
schaft notwendige Basis für den erforderlichen transparenten Dialog mit den Patientinnen und Patienten.

   Das gültige Patientenrechtegesetz setzt derzeit schon gute und ausreichende Rahmenbedingun-
gen zur Mitwirkung und Mitbestimmung der Patienten. Die Eigenverantwortung von Patienten

 ist, damit dies nicht eine Worthülse bleibt, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und fängt bereits mit einer 
qualifizierten Schulbildung an, die mündige Patienten befähigt, eigenverantwortliche Entscheidungen im 
medizinischen Geschehen zu treffen. Das Recht auf freie Arztwahl darf nicht angetastet werden. 

?     Wie soll eine leistungsfähige Zahnheilkunde auf Spitzenniveau 
nach Meinung Ihrer Partei in Zukunft erhalten bleiben? 

    Wir halten an der bewährten Grundstruktur unseres Krankenversicherungssystems fest. Eine 
staatliche Einheitsversicherung für alle lehnen wir ab. Der Wettbewerb zwischen privaten und gesetzlichen 
Krankenversicherungen ist ein Motor für Verbesserungen und Innovationen.

   Gemeinsame Antwort zu Frage 2 und 3 Die zahnmedizinische Versorgung in 
Deutschland hat Spitzenniveau. Grundsätzlich muss das hohe Versorgungsniveau nach unserer 
Auffassung allen Patientinnen und Patienten zugänglich sein. Die befundorientierten Festzu-

schüsse und die damit verbundene Möglichkeit der Aufzahlung bei Zahnersatz ist mittlerweile eine von allen 
akzeptierte Praxis der Versorgung. Für uns Sozialdemokraten sind die Festzuschüsse aber keine Blaupause, um 
beispielsweise Regelleistungen durch private Aufzahlungen der Patientinnen und Patienten regelhaft zu 
ergänzen. Hierfür besteht auch keine Notwendigkeit. Vielmehr liegt es in der Verantwortung der gemeinsamen 
Selbstverwaltung von Leistungserbringern und Kostenträgen den Leistungskatalog auch in der zahnmedizini-
schen Versorgung ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich zu gestalten.

  Wir wollen die PKV als Vollversicherung zu einem Stichtag abschaffen. Rechtlich ist das durchsetzbar, weil 
die Funktionsfähigkeit der Sozialversicherung ein überragendes Rechtsgut ist und die Alterungsrückstellungen weiterhin 
für den Zweck eingesetzt werden können, für den sie angespart wurden. Die Existenz der PKV ist nur historisch zu erklären, 
bedeutet für die Gegenwart aber eine Reihe von Nachteilen, wie etwa Anreize für Behandlung nach Versicherungsstatus, 
die auch den meisten Zahnmedizinerinnen und Zahnmedizinern bekannt sind. Alle Menschen haben das gleiche Recht auf 
Gesundheitsversorgung, unterschiedliche Versicherungssysteme stehen dem entgegen. Auf der Seite der Leistungserbrin-
ger werden diejenigen finanzielle Gewinner sein, die bislang wenig Privatversicherte behandelten und umgekehrt die-
jenigen verlieren, die bislang zu einem überdurchschnittlichen Teil Einnahmen aus privater Behandlung hatten. Wir können 
uns gut vorstellen, bei einer Angleichung von GOZ und BEMA die Honorarsumme unterm Strich gleich zu belassen. 
Zukunftsfest ist die PKV mitnichten. Sie ist hochgradig von Kapitalmärkten abhängig, die Niedrigzinsen sorgen für höhere 
Beiträge. Die PKV hat ein Nachwuchsproblem, was sich auch negativ auf die Beiträge des damit alternden Versichertenkol-
lektivs auswirkt. Eine Spirale nach unten wird so immer wahrscheinlicher.

   Wir sWir sehen keinen Widerspruch zwischen einer gerechteren und stabileren Finanzierung 
unseres Gesundheitswesens und einer leistungsfähigen Zahnheilkunde. Im Gegenteil: Auch die

Zahnheilkunde profitiert davon, wenn unser Gesundheitswesen verlässlich durch eine Bürgerversicherung 
finanziert wird. Zentrale Herausforderungen bleiben der demographische Wandel und der medizinische Fort-
schritt. Hierfür benötigt unser Gesundheitswesen eine verlässliche und gerechte finanzielle Basis, damit sich 
auch in der Zukunft alle Menschen zu bezahlbaren Beiträgen versichern können und gut versorgt werden. Die 
grüne Bürgerversicherung schafft mehr Solidarität, Wahlfreiheit und eine bessere Versorgung für alle. Die Bür-
gerversicherung hebt die bestehende Trennung des dualen Krankenversicherungsmarktes auf und ermöglicht 
so den Wettbewerb aller gesetzlichen und privaten Versicherungen um gute Versorgung.

   Das bestehende duale Versicherungssystem hat sich bewährt und garantiert ein qualitativ hoch-
wertiges Angebot an Gesundheitsleistungen. Es steht für uns daher nicht zu Disposition. Neben

einer starken privaten Krankenversicherung setzen wir uns auch für eine freiheitliche gesetzliche Krankenver-
sicherung ein. Jeder Form einer staatlichen Einheitskasse erteilen wir eine klare Absage. Denn die Folge wären 
mehr Erstarrung, Bürokratie, Regulierung, Rationierung und Unfreiheit und somit die Gefährdung der hochwer-
tigen Versorgung. Ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem braucht den Raum, um sich auch dem zahnmedizini-
schen Fortschritt entsprechend weiterentwickeln zu können.

   Der zuständige Bundesfachausschuss ,,Gesundheitspolitik“ der AfD hat sich mit überwältigender 
Mehrheit für die Beibehaltung des dualen Systems aus gesetzlicher und privater Krankenversiche-

rung sowie der ärztlichen Selbstverwaltung ausgesprochen. Zur Aufnahme in das Parteiprogramm der AfD 
bedarf es jedoch noch eines Beschlusses des Bundesparteitages. Die Freiberuflichkeit hat sich in Deutschland 
bewährt und darf daher nicht einer falsch verstandenen Europäisierung geopfert werden, bei der die deutschen 
anerkannten Qualitätsstandards auf der Strecke bleiben.

?     Wie positioniert sich Ihre Partei zu einer umfassenden Öffnung  
des gesetzlichen Leistungskatalogs BEMA? In welcher Form könnte 
das realisiert werden? 

  Das System der gesetzlichen Krankenversicherung beruht auf dem bewährten Sachleistungsprin-
zip. Daran wollen wir grundsätzlich festhalten, denn so ist eine zuzahlungsfreie Behandlung grundsätzlich 
gewährleistet. Im Bereich des Zahnersatzes übernimmt die gesetzliche Krankenkasse bereits heute einen 
befundbezogenen Festzuschuss. Dieser orientiert sich an der sogenannten Regelversorgung. Darüber hinausge-
hende Leistungen können Versicherte selbstverständlich nach Absprache mit ihrem Zahnarzt in Anspruch nehmen. 
Hierfür wie auch für zusätzliche ästhetische oder kosmetische Leistungen kommen sie selbst auf.

   Gemeinsame Antwort zu Frage 2 und 3 Die zahnmedizinische Versorgung in 
Deutschland hat Spitzenniveau. Grundsätzlich muss das hohe Versorgungsniveau nach unserer 
Auffassung allen Patientinnen und Patienten zugänglich sein. Die befundorientierten Festzu-

schüsse und die damit verbundene Möglichkeit der Aufzahlung bei Zahnersatz ist mittlerweile eine von allen 
akzeptierte Praxis der Versorgung. Für uns Sozialdemokraten sind die Festzuschüsse aber keine Blaupause, um 
beispielsweise Regelleistungen durch private Aufzahlungen der Patientinnen und Patienten regelhaft zu 
ergänzen. Hierfür besteht auch keine Notwendigkeit. Vielmehr liegt es in der Verantwortung der gemeinsamen 
Selbstverwaltung von Leistungserbringern und Kostenträgen den Leistungskatalog auch in der zahnmedizini-
schen Versorgung ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich zu gestalten.

   Auch DIE LINKE will eine bedarfsgerechte und hochwertige Versorgung der Patientinnen und 
Patienten. Wir sind aber der Auffassung, dass Zuzahlungen hierfür genau der falsche Weg sind. Aus einer Veröf-
fentlichung des Statistischen Bundesamts aus dem letzten Jahr ging hervor, dass schon heute fast die Hälfte 
derjenigen (48,3 %), die auf einen aus ihrer Sicht notwendigen Zahnarztbesuch verzichten, dies aus finanziellen 
Gründen tut. Bei den armutsgefährdeten Menschen sind es sogar knapp zwei Drittel (64,3 %). Erhöht man die 
Eigenbeteiligungen, dann würden diese Werte weiter steigen. Nebenbei bemerkt: Den Zahnarztpraxen ginge 
so auch Umsatz verloren. Das Gegenteil ist notwendig: Wir wollen, dass alle Menschen jede notwendige 
gesundheitliche Versorgung in hochwertiger Qualität ohne jegliche Zu- und Aufzahlungen erhalten. Hier 
besteht nach unserer Auffassung gerade im zahnmedizinischen Bereich großer Handlungsbedarf. Dazu müssen 
wir einerseits dafür sorgen, dass die Festzuschüsse die entstehenden Kosten voll abdecken. Und wir brauchen 
für alle Menschen eine gewisse Wahlfreiheit ohne Zu- und Aufzahlungen, um eine bedarfsgerechte Versorgung 
sicherzustellen. Zu starre Versorgungsrichtlinien stehen hier oft im Weg.

   Wir sind uns mit dem FVDZ gewiss darin einig, dass alle Patientinnen und Patienten Zugang zu 
einer guten und bedarfsgerechten zahnmedizinischen Versorgung haben sollen. Diese medizinisch

notwendige Grundversorgung sollte möglichst zuzahlungsfrei sein bzw. für Zuzahlungen muss es Überforde-
rungsklauseln geben. Es muss regelmäßig überprüft werden, ob die zahnmedizinische Regelversorgung alle 
medizinisch notwendigen Leistungen abdeckt. Für alle darüber hinausgehenden eher kosmetischen Leistun-
gen, die individuell gewünscht werden aber medizinisch nicht notwendig sind, sind aus unserer Sicht Aufzah-
lungs- bzw. Zuzahlungsregelungen möglich.

   Wir Freie Demokraten treten dafür ein, dass gesetzliche Krankenkassen über die Leistungen, die sie 
anbieten, stärker miteinander in den Wettbewerb treten können. Sie sollen mehr Selbstständig-

keit bei Tarifoptionen und Leistungsangeboten bekommen, um den immer individuelleren Bedürfnissen ihrer 
Versicherten entgegenzukommen. Starre und restriktiv angelegte Vergütungsordnungen wie der BEMA müssen 
dafür systematisch flexibilisiert werden. Für alternative Behandlungen im Vertrauensverhältnis zwischen 
Ärzte- und Patientenschaft müssen Gestaltungsräume geöffnet werden. Eine solche Öffnung und der damit 
verbundene Kulturwandel erfordert vermutlich in der politischen Praxis zunächst eine Pilotierung.

   Das System der Festzuschüsse hat sich in der zahnärztlichen lmplantatversorgung bewährt und 
sollte beibehalten werden. Darüber hinaus sehen wir eine vollständige Aufhebung des Zuzah-

lungsverbotes kritisch, da hier u. U. auch wirtschaftliche Fehlsteuerungen verursacht werden könnten.

?     Wie will Ihre Partei die Freiberuflichkeit vor der Ökonomisierung 
der Zahnheilkunde und vor dem Einfluss von nichtärztlichen 
Fremd investoren schützen? 

  Den Kern unseres freiheitlichen Gesundheitswesens bilden die freie Arzt- und Krankenhauswahl, 
die Therapiefreiheit und die Unabhängigkeit der freien Gesundheitsberufe. Daran halten wir fest.

   Die freie Berufsausübung und die selbstverwalteten Strukturen in vielen Berufen sind eine 
Erfolgsgeschichte unseres Gemein- und Gesundheitswesens. Die SPD steht ausdrücklich zur freien 
Arztwahl durch die Patientinnen und Patienten und auch zum Prinzip der freien Berufsausübung

von Ärztinnen und Ärzten. Wir stehen gerade im Zusammenhang mit der Alterung der Gesellschaft und dem 
medizinisch-technischen Fortschritt vor enormen Herausforderungen. Für uns kommt es darauf an, die Rah-
menbedingungen zu schaffen, die allen Patientinnen und Patienten den bestmöglichen und gleichen Zugang 
zur Versorgung ermöglicht.

  Die Freiheit (zahn-)ärztlicher Entscheidungen muss politisch gewährleistet werden, unabhängig 
davon, ob freiberuflich oder angestellt. Uns ist besonders wichtig, dass das Vertrauensverhältnis geschützt ist 
und zahnärztliche Behandlungen frei von Einflussnahme und damit im Patienteninteresse erfolgen können. 
Grundsätzlich können angestellte Zahnärztinnen und Zahnärzte ebenso wie Freiberufliche Behandlungen lege 
artis durchführen. Wir wollen aber keinen Kommerzialisierungsprozess, bei dem privatwirtschaftliche Ketten 
entstehen. 

   Für uns steht die ärztliche Freiberuflichkeit nicht zur Disposition, sie muss vor dem Hintergrund 
gesellschaftlicher Veränderungen weiterentwickelt werden. Freiberufliche Berufsausübung

bedeutet in diesem Sinne nicht nur die Selbständigkeit in der eigenen Praxis. Wir verstehen Freiberuflichkeit vor 
allem so, dass Ärztinnen und Ärzte ihr medizinisches Können unabhängig von falschen ökonomischen Anreizen 
in den Dienst der Patientinnen und Patienten stellen können und dabei auch eine Verpflichtung gegenüber dem 
Gemeinwohl haben.

   Für uns Freie Demokraten steht außer Frage, dass das Rückgrat der ambulanten zahnheilkund-
lichen Versorgung nach wie vor aus den freiberuflich, in eigener Praxis tätigen Niedergelassenen

bestehen soll. Wir wollen daher durch mehr Patientensouveränität, den Wettbewerb der Kassen und die Vergütungs-
systeme den von uns angestrebten Raum für qualifizierte, wohnortnahe ambulante Versorgung und das dafür 
zwingend notwendige Vertrauensverhältnis zwischen niedergelassenen Zahnärztinnen und Zahnärzten und 
ihren Patientinnen und Patienten eröffnen und die freie Berufsausübung stärken. Gleichwohl können Medizini-
sche Versorgungszentren (MVZ) – insbesondere mit Blick auf Spezialisierungen – eine sinnvolle Angebotser-
weiterung für die Patientenversorgung sein und damit zu einer umfassenden Versorgung beitragen. Wir werden 
uns hier weiter dafür einsetzen, dass die Unabhängigkeit medizinischer Entscheidungen gesichert ist.

   Wir verfolgen mit Sorge, dass die Zahl der selbstständigen Zahnärzte seit Jahren zurückgeht. Die 
Praxen werden größer und weniger. Die persönliche Verantwortung des freiberuflichen Zahnarztes

wird durch die Öffnung der Praxen für nichtärztliche lnvestoren aufgegeben. Die Freiberuflichkeit des Arztes 
gehört seit jeher zu den Grundpfeilern unseres Gesundheitssystems und darf keinesfalls zugunsten europäi-
scher Regelungen eingeschränkt werden. Wie in anderen Politikfeldern auch, sind die Belange der eigenen 
Bevölkerung im Zweifel höher zu bewerten als die Vorgaben einer zentralistischen EU.

?     Wie will Ihre Partei Tendenzen hin zu verschärften aufsichtsrecht
lichen Regelungen in der Selbstverwaltung unterbinden? 

  Die Selbstverwaltung ist die tragende Säule der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie ist wichtig 
für die medizinische Versorgung. Damit sie reibungslos funktioniert, haben wir sowohl die interne als auch die 
externe Kontrolle ihrer Organisationen – des GKV-Spitzenverbandes, der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, 
der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, der Krankenhausgesellschaft sowie des Bundesausschusses – 
ausgebaut.

   Wir betrachten die Selbstverwaltung als einen Eckpfeiler des deutschen Gesundheitssystems und 
werden auch in Zukunft für das Prinzip der Selbstverwaltung Partei ergreifen. Diese Form der Organi-
sation hat für den Ordnungsgeber den klaren Vorteil, dass diejenigen sachdienliche Entscheidungen

vorschlagen und mittreffen, die über den notwendigen Sachverstand im Detail verfügen und letztlich für deren 
Umsetzung zu sorgen haben. In Fragen des GKV-Selbstverwaltungsstärkungsgesetzes teilen wir nach wie vor Ihre 
Auffassung, dass für die Verfehlungen einiger weniger Selbstverwalter*innen nicht alle Akteure der Selbstverwal-
tung in Haftung genommen werden dürfen. Deswegen ist es insbesondere uns Sozialdemokraten zu verdanken, 
dass der ursprüngliche Gesetzentwurf des BMG deutlich entschärft wurde. Wir werden nach den Erfahrungen dieser 
Wahlperiode die Entwicklung in allen Selbstverwaltungen mit wachen Augen weiterverfolgen.

  Es ist gut, dass es die Selbstverwaltung gibt. Sie kann oft näher an der Versorgungswirklichkeit Entschei-
dungen treffen als dies die Politik könnte. Wir haben am Beispiel der KBV gesehen, wie es möglich ist, dass hier etwas 
aus dem Ruder läuft. Es gibt gute Gründe, daran zu glauben, dass es auch mit den damals bereits bestehenden Kontroll- 
und Eingriffsmöglichkeiten seitens der Aufsicht durch das Gesundheitsministerium die rechtswidrigen Vorgänge hätten 
unterbunden werden können. Wir können auch verstehen, dass die übrigen davon betroffenen Körperschaften empfin-
den, sie unterlägen mit dem SVSG einer Kollektivstrafe. Nun ist es aber so, dass Gesetze nicht als Strafe für Vergangenes 
konzipiert sind, im Gegenteil, sie werden für Fälle in der Zukunft gemacht. De facto hat die Aufsicht nun schlicht mehr 
Möglichkeiten erhalten. Sollte die Bundesregierung die Möglichkeiten missbrauchen, kann der Gesetzgeber seinerseits 
eine Kontrollfunktion auf die Bundesregierung ausüben. Egal in welcher Konstellation wird sich DIE LINKE dafür einset-
zen, dass die Selbstverwaltung zum Wohle der Patientinnen und Patienten weitgehende Autonomie hat. In der Selbst-
verwaltung gibt es jedoch auch Schwierigkeiten, z. B. wenn die Interessen beider Bänke im Widerspruch zu den Interes-
sen der Patienten stehen. Diese Schwierigkeiten wollen wir mit einem Stimmrecht bzw. einem Benennungsrecht der 
Patientenseite für zwei der drei unparteiischen Mitglieder im Gemeinsamen Bundesausschuss entschärfen. 

   Jahrelang hat das Bundesgesundheitsministerium tatenlos finanziellen Missständen in der Kassen-
ärztlichen Bundesvereinigung zugesehen und gesetzliche Prüfpflichten missachtet. Die nun

beschlossenen gesetzlichen Regelungen wären vermutlich nicht notwendig gewesen, wenn das Ministerium 
früher tätig geworden wäre. Bei aller Kritik muss aber beachtet werden, dass die Selbstverwaltungskörper-
schaften, um die es in dem Gesetz der Bundesregierung geht, im staatlichen bzw. im öffentlichen Auftrag tätig 
werden und dabei vor allem letztlich die Beitragsmittel der hart arbeitenden gesetzlich Versicherten verwen-
den. Vor diesem Hintergrund befürworten wir ein hohes Maß an Transparenz.

   Wir Freie Demokraten stehen generell für deutliche Zurückhaltung bei staatlicher Regulierung, 
auch und insbesondere bei der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen. Wir fordern, dass sich der

Gesetzgeber auf seine Zuständigkeiten im Gefüge beschränkt und bei jeder Regelung sorgfältig und nachhaltig 
die Folgen abschätzt, statt vorschnell Scheinlösungen zu produzieren. Das GKV-Selbstverwaltungsstärkungsge-
setz hat die Entscheidungshoheit der Heilberufler eingeschränkt und ihnen weitere Bürokratiehürden auferlegt. 
Es muss daher korrigiert werden, um die bisherige Qualität der bewährten Sozialpartnerschaft beibehalten zu 
können.

   Freiberuflichkeit, Selbstorganisation und -verwaltung gehören, wie die freie Arztwahl, unabding-
bar zu unserem freiheitlichen Gesundheitswesen. Die staatlichen Eingriffe in die Selbstverwaltung

 und das Bestreben der EU-Dienstleistungsrichtlinie sind zurückzuweisen. Zahnärzte haben mit ihrer Berufsord-
nung eine bewährte und wirksame Selbstverwaltung. Dabei obliegt der zahnärztlichen Selbstverwaltung die 
Fachaufsicht, während die behördlichen Stellen für die Rechtsaufsicht zuständig sind. Am Beispiel der zahnärzt-
lichen Stelle zur Qualitätskontrolle der Röntgenaufnahmen ist die Wirksamkeit der Selbstverwaltung ein-
drucksvoll zu belegen. 

?      Welchen Stellenwert hat die Unterstützung von alternativen Praxis
modellen, wie genossenschaftlich organisierten Praxisformen,  
in Ihrer Partei? In welcher Form hält Ihre Partei das für realisierbar? 

  Genossenschaftlich organisierte Praxen sind bereits heute als Vertragspartner nach § 73c SGB V an 
der Versorgung beteiligt. Die Union begrüßt es grundsätzlich, wenn durch die dafür vorgesehenen gesetzlichen 
Grund lagen neue Versorgungsstrukturen entstehen und sich etablieren.

   Die SPD begrüßt jede Form der intensiven Zusammenarbeit und Kooperation von Leistungserbrin-
gern. Wir sind der festen Überzeugung, dass dies einen Beitrag zur bestmöglichen Versorgung der 
Patientinnen und Patienten leistet und dazu beiträgt, stabile und effiziente Versorgungsstrukturen

zu schaffen. Dies schließt genossenschaftliche Kooperationen ausdrücklich ein.

  Mit dieser Forderung rennen Sie bei uns recht weit offenstehende Türen ein. Für Regionen, wo 
Unterversorgung existiert oder droht, müssen neue Wege beschritten werden. Gerade junge Zahnmedizinerinnen 
und -mediziner scheuen teilweise langzeitige Verpflichtungen und die hohe Investitionen. Zudem wünschen sie 
sich mehr Kooperation und eine flexiblere und familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung. Moderne Versor-
gungskonzepte wie etwa poliklinische Einrichtungen können diesen Wünschen entgegen kommen. Die Einrich-
tung von Patientenshuttles für Dörfer, in denen keine Vor-Ort-Betreuung gewährleistet werden kann, kann 
ebenfalls zur Versorgungssicherung beitragen. Ebenfalls wichtig in diesem Zusammenhang ist die Zusammen-
führung von GOZ und BEMA. Denn bislang existieren über die zwei unterschiedlichen Vergütungssysteme große 
Anreize in Gegenden mit guter Sozialstruktur und hohem Durchschnittseinkommen Praxen zu eröffnen, wäh-
rend in Gegenden mit niedrigem PKV- und Selbstzahleranteil eine Praxis wesentlich weniger attraktiv ist, oft 
auch im ländlichen Raum. Gerade dort wäre aber wahrscheinlich sogar der Behandlungsbedarf größer. Die 
Dualität des Versicherungs- und Vergütungssystems steht also einer flächendeckenden Versorgung entgegen.

   Wir begrüßen das Engagement des FVDZ für neue Formen der Berufsausübung. Solche neuen 
Formen der Zusammenarbeit können nicht nur die Arbeitsbedingungen positiv beeinflussen –

zahlreiche jüngere Medizinerinnen und Mediziner wollen zum Beispiel eher in einer Praxis angestellt sein oder 
wünschen sich Formen der engeren Kooperation. Solche neuen Formen können auch die Versorgungsqualität 
der Patientinnen und Patienten verbessern, weil sie eine engere Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsbe-
rufen ermöglichen. Und nicht zuletzt können neue Praxismodelle auch zu einer wirtschaftlicheren Versorgung 
führen.

   Wir Freie Demokraten unterstützen neue Ideen wie alternative Praxismodelle zur Sicherung  
der flächendeckenden zahnärztlichen Versorgung. Das gilt auch für das vom FVDZ entwickelte

genossenschaftliche Modell als interessante Einstiegsmöglichkeit für junge Zahnärztinnen und Zahnärzte auf 
dem Weg zu einer voll verantwortlichen niedergelassenen Berufsausübung.

   Die Lebensplanung junger Zahnärzte und vor allem Zahnärztinnen hat sich in den letzten Jahrzehnten 
deutlich verändert. Gänzlich zu recht wird eine bessere Vereinbarkeit von Beruf, Familie (mit Kindern) 

und Freizeit gewünscht. Generell unterstützen wir Praxismodelle, die den individuellen Berufs- und Lebensansprüchen 
der lnhaber entgegenkommen, wobei wir auch hier Modelle mit unternehmerischer Verantwortung der Praxisinhaber 
den Vorzug geben. Um der Abnahme freiberuflicherZahnäzte gerade in ländlichen bzw. strukturschwachen Gebieten 
entgegen zu wirken, ist die Kommunal- und Landespolitik gefordert, die im Rahmen regionaler Strukturpolitik die 
richtigen Anreize für eine ausreichende und flächendeckende Versorgung setzen muss, um diesen Trend zu stoppen.



Sie
   haben
die
   Wahl

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, 

am 24. September ist Bundestagswahl. 
Die jüngsten Wahlen im In- und Ausland 
haben uns gezeigt, dass jede Überraschung 
möglich und nichts berechenbar ist. Selbst 
Wahlforscher zeigen sich inzwischen auf-
fallend zurückhaltend mit Prognosen. 

Nur eines ist heute sicher: Am Ende 
wird es eine neue Koalition geben, die über weit mehr zu entschei-
den hat, als über die Gesundheitspolitik der nächsten vier Jahre. Es 
geht für uns um mehr als nur kleine Reformen, sondern es geht bei 
dieser Bundestagswahl auch um die Grund festen unseres Gesund-
heitssystems. 

Es ist Ihre Wahl, Sie müssen entscheiden, wohin die Reise einer 
künftigen Koalition in einem mutmaßlichen Sechs-Parteien-Parla-
ment geht. Um Ihnen diese Wahl zu erleichtern, haben wir die Par-
teien mit guten Aussichten für einen Einzug in den neuen Bundestag 
gefragt, wie ihre Prioritäten in der Gesundheitspolitik aussehen und 
haben diese vergleichend zusammengestellt. 

Wo die Ziele des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte und 
unsere Vorstellungen einer zukunftsweisenden, demografiesicheren 
Zahnheilkunde Überschneidungen mit den politischen Programmen 
der Parteien finden, lässt sich daraus gut ablesen.

Sie haben die Auswahl, aber nur eine Wahl: Wählen gehen! 

Ihr 

Harald Schrader, 
FVDZ- Bundesvorsitzender 

Z ahnheilkunde auf Spitzenniveau ist in Deutschland selbst-
verständlich. Seit mehr als 60 Jahren setzt sich der Freie Verband 

Deutscher Zahnärzte dafür ein, dass dies so bleibt. Um ihre Patienten 
auf diesem Topniveau zu behandeln, brauchen Zahnärzte Arbeits-
bedingungen, die dies ermöglichen. Diese Bedingungen wieder zu 
verbessern und auszubauen – für die heutige Generation Zahn-
mediziner genauso wie für künftige Generationen – ist das erklärte 
Ziel des FVDZ.  

Wie wollen wir behandeln?
In keinem anderen Bereich der Medizin sind die Behandlungs-

möglichkeiten so vielfältig wie in der Zahnmedizin. Auf unserem Weg 
in die Zukunft der Zahnheilkunde wollen wir unseren Patienten das 
gesamte Spektrum der zahnärztlichen Möglichkeiten anbieten kön-
nen – traditionell oder innovativ, aber immer individuell abgestimmt 
auf und mit unseren Patienten. Deshalb stehen bei uns für eine 
zukunftssichere und erfolgreiche Zahnheilkunde der Patient und 
seine Selbstbestimmung im Mittelpunkt, gemeinsam mit dem Zahn-
arzt über Prävention und Therapie zu entscheiden. 

Zukunftsweg Zahnheilkunde
Jeder Schritt auf dem Zukunftsweg der Zahnheilkunde sollte die 

Zahnärzteschaft und ihre Patienten unabhängiger von therapeu-
tischen Vorgaben Dritter und im System vorgegebenen Leistungs-
katalogen machen. Die gemeinsame therapeutische Entscheidung 
von Zahnarzt und Patient als kleinste Einheit im Gesundheitssystem 
für eine bedarfsgerechte und individuelle Behandlung ist für uns 
gelebte Subsidiarität. Dafür macht sich der FVDZ politisch stark. Wir 
können uns keine bessere Entscheidungsebene für oder gegen eine 
Behandlung vorstellen als die Praxis – dort, wo der Zahnarzt seine 
 Diagnose stellt und direkt mit seinem Patienten über die Therapie 
spricht. Dabei soll jeder Patient die Möglichkeit haben, sich außerhalb 
des engen Korsetts der gesetzlichen Krankenversicherung für eine 
alternative oder für ihn bessere Leistung zu entscheiden. 

Souveräne Patienten
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, Individualität und 

Information – all dies ist in unserem Alltag selbstverständlich. Als 
mündiger und informierter Verbraucher sollen Patienten auch beim 
Zahnarzt direkten Einfluss auf Art und Güte ihrer Behandlung haben. 
Durch mehr Kostentransparenz, Einflussnahme auf das Leistungs-
geschehen und eine freie Vertragsgestaltung wollen wir einen Anreiz 
zu mehr Eigenverantwortung bieten. 

Souveräne Zahnärzte
Das Miteinander von privater und gesetzlicher Krankenversiche-

rung ist für uns Zahnärzte eine ebenso wichtige Säule des Gesund-
heitssystems wie die Selbstverwaltung. Hier setzt sich der FVDZ für 
eine effektive Zusammenarbeit in Fragen der Demografie, flächen-
deckender Versorgung, Qualitätssicherung, zahnärztlicher Ausbil-
dung, Delegation von Leistungen oder Honorierung ein. Hier arbeitet 
der Freie Verband an den Grundlagen der freien Berufsausübung, die 
auch in der nächsten Generation noch Bestand haben sollen. 

Starthilfe in die Selbstständigkeit
Auch wenn die Tätigkeit im Grunde die gleiche geblieben ist, so 

hat sich die Arbeitswelt auch für die Zahnärzteschaft verändert. Wäh-
rend bis vor einigen Jahren die Niederlassung in eigener Praxis oder in 
Praxisgemeinschaft die vorherrschende Form der Berufsausübung 
war, gilt dies heute nicht mehr. Mit wachsenden Möglichkeiten der 
zahnärztlichen Berufstätigkeit einerseits, aber zunehmenden staatli-
chen Eingriffen und bürokratischen Auflagen andererseits, verändern 
sich auch die Erwartungen der jungen Zahnärzte-Generation an ihre 
Tätigkeit. Die hohe Eigenverantwortung, aber auch das finanzielle 
Risiko und die zeitlich starke Gebundenheit führen dazu, dass sich 
Zahnärzte zumindest zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn für alter-
native Möglichkeiten der Berufsausübung interessieren und nicht für 
eine Niederlassung in eigener Praxis. Durch die deutliche Zunahme 
der Zahl der Zahnärztinnen, die auch für die nächsten Jahre absehbar 
ist, geht ein deutlicher Trend in der Zahnärzteschaft hin zu Teilzeit-

modellen. Denn auch die Frauen in der Zahnmedizin versuchen, sich 
ein berufliches Umfeld zu schaffen, das die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie ermöglicht. 

Praxismodell Genossenschaft
Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte hat diese gesellschaft-

lichen Veränderungen im Blick und will ein zahnärztliches Berufsaus-
übungsmodell entwickeln, dass einerseits den Erwartungen der jungen 
Zahnärzte-Generation, andererseits dem Anspruch von Patienten auf 
flächen deckende zahnärztliche Versorgung Rechnung trägt. 

Dabei geht es dem FVDZ darum, die freie und eigenverantwort-
liche Berufsausübung zu stärken und dennoch dem Wunsch vieler 
Berufseinsteiger nach niedrigem finanziellem Risiko, Teamarbeit und 
Flexibilität nachzukommen und eine Entlastung von bürokratischen 
Auflagen anzustreben. Denn abschreckend für die Arbeit in eigener 
Praxis ist für viele Zahnmediziner die Tatsache, sich heute fast ebenso 
lange mit Dokumentation, Abrechnung und anderen büro kratischen 
Auflagen zu beschäftigen wie mit der Behandlung von Patienten.  
Das Betreibermodell „Medizinisches Versorgungszentrum“ ist für den 
Freien Verband keine Option, da es der grundlegenden Idee von eigen- 
verantwortlicher Tätigkeit zum Wohle der Patienten widerspricht, 
 sondern rein ökonomiegetrieben gesteuert ist. 

Der Freie Verband entwickelt für die junge Generation von Zahn-
ärzten ein genossenschaftlich betriebenes Praxismodell, das die 
 Vorteile der Niederlassung in eigener Praxis bietet und die Nach- 
teile einer Anstellung, wie weisungsgebundenes Arbeiten, geringes 
Gehalt und zeitliche Inflexibilität, vermeidet. Für Praxisabgeber wird 
die Möglichkeit geschaffen, nicht nur ihre Praxis in eine Genossen-
schaft einzubringen, sondern auch ihre wertvolle Berufserfahrung. 
Für die Patienten bietet ein genossenschaftliches Modell den Vorzug, 
dass damit auch in Zukunft Zahnarztpraxen in ländlichen Gebieten 
weiter betrieben werden und die flächendeckende Versorgung 
 gesichert werden kann. 

Informationen zur Bundestagswahl 2017
von Ihrem
Freien Verband Deutscher Zahnärzte

Zahnmedizin mit Weitblick und  auf Augenhöhe
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arzt über Prävention und Therapie zu entscheiden. 

Zukunftsweg Zahnheilkunde
Jeder Schritt auf dem Zukunftsweg der Zahnheilkunde sollte die 

Zahnärzteschaft und ihre Patienten unabhängiger von therapeu-
tischen Vorgaben Dritter und im System vorgegebenen Leistungs-
katalogen machen. Die gemeinsame therapeutische Entscheidung 
von Zahnarzt und Patient als kleinste Einheit im Gesundheitssystem 
für eine bedarfsgerechte und individuelle Behandlung ist für uns 
gelebte Subsidiarität. Dafür macht sich der FVDZ politisch stark. Wir 
können uns keine bessere Entscheidungsebene für oder gegen eine 
Behandlung vorstellen als die Praxis – dort, wo der Zahnarzt seine 
 Diagnose stellt und direkt mit seinem Patienten über die Therapie 
spricht. Dabei soll jeder Patient die Möglichkeit haben, sich außerhalb 
des engen Korsetts der gesetzlichen Krankenversicherung für eine 
alternative oder für ihn bessere Leistung zu entscheiden. 

Souveräne Patienten
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung, Individualität und 

Information – all dies ist in unserem Alltag selbstverständlich. Als 
mündiger und informierter Verbraucher sollen Patienten auch beim 
Zahnarzt direkten Einfluss auf Art und Güte ihrer Behandlung haben. 
Durch mehr Kostentransparenz, Einflussnahme auf das Leistungs-
geschehen und eine freie Vertragsgestaltung wollen wir einen Anreiz 
zu mehr Eigenverantwortung bieten. 

Souveräne Zahnärzte
Das Miteinander von privater und gesetzlicher Krankenversiche-

rung ist für uns Zahnärzte eine ebenso wichtige Säule des Gesund-
heitssystems wie die Selbstverwaltung. Hier setzt sich der FVDZ für 
eine effektive Zusammenarbeit in Fragen der Demografie, flächen-
deckender Versorgung, Qualitätssicherung, zahnärztlicher Ausbil-
dung, Delegation von Leistungen oder Honorierung ein. Hier arbeitet 
der Freie Verband an den Grundlagen der freien Berufsausübung, die 
auch in der nächsten Generation noch Bestand haben sollen. 

Starthilfe in die Selbstständigkeit
Auch wenn die Tätigkeit im Grunde die gleiche geblieben ist, so 

hat sich die Arbeitswelt auch für die Zahnärzteschaft verändert. Wäh-
rend bis vor einigen Jahren die Niederlassung in eigener Praxis oder in 
Praxisgemeinschaft die vorherrschende Form der Berufsausübung 
war, gilt dies heute nicht mehr. Mit wachsenden Möglichkeiten der 
zahnärztlichen Berufstätigkeit einerseits, aber zunehmenden staatli-
chen Eingriffen und bürokratischen Auflagen andererseits, verändern 
sich auch die Erwartungen der jungen Zahnärzte-Generation an ihre 
Tätigkeit. Die hohe Eigenverantwortung, aber auch das finanzielle 
Risiko und die zeitlich starke Gebundenheit führen dazu, dass sich 
Zahnärzte zumindest zu Beginn ihrer beruflichen Laufbahn für alter-
native Möglichkeiten der Berufsausübung interessieren und nicht für 
eine Niederlassung in eigener Praxis. Durch die deutliche Zunahme 
der Zahl der Zahnärztinnen, die auch für die nächsten Jahre absehbar 
ist, geht ein deutlicher Trend in der Zahnärzteschaft hin zu Teilzeit-

modellen. Denn auch die Frauen in der Zahnmedizin versuchen, sich 
ein berufliches Umfeld zu schaffen, das die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie ermöglicht. 

Praxismodell Genossenschaft
Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte hat diese gesellschaft-

lichen Veränderungen im Blick und will ein zahnärztliches Berufsaus-
übungsmodell entwickeln, dass einerseits den Erwartungen der jungen 
Zahnärzte-Generation, andererseits dem Anspruch von Patienten auf 
flächen deckende zahnärztliche Versorgung Rechnung trägt. 

Dabei geht es dem FVDZ darum, die freie und eigenverantwort-
liche Berufsausübung zu stärken und dennoch dem Wunsch vieler 
Berufseinsteiger nach niedrigem finanziellem Risiko, Teamarbeit und 
Flexibilität nachzukommen und eine Entlastung von bürokratischen 
Auflagen anzustreben. Denn abschreckend für die Arbeit in eigener 
Praxis ist für viele Zahnmediziner die Tatsache, sich heute fast ebenso 
lange mit Dokumentation, Abrechnung und anderen büro kratischen 
Auflagen zu beschäftigen wie mit der Behandlung von Patienten.  
Das Betreibermodell „Medizinisches Versorgungszentrum“ ist für den 
Freien Verband keine Option, da es der grundlegenden Idee von eigen- 
verantwortlicher Tätigkeit zum Wohle der Patienten widerspricht, 
 sondern rein ökonomiegetrieben gesteuert ist. 

Der Freie Verband entwickelt für die junge Generation von Zahn-
ärzten ein genossenschaftlich betriebenes Praxismodell, das die 
 Vorteile der Niederlassung in eigener Praxis bietet und die Nach- 
teile einer Anstellung, wie weisungsgebundenes Arbeiten, geringes 
Gehalt und zeitliche Inflexibilität, vermeidet. Für Praxisabgeber wird 
die Möglichkeit geschaffen, nicht nur ihre Praxis in eine Genossen-
schaft einzubringen, sondern auch ihre wertvolle Berufserfahrung. 
Für die Patienten bietet ein genossenschaftliches Modell den Vorzug, 
dass damit auch in Zukunft Zahnarztpraxen in ländlichen Gebieten 
weiter betrieben werden und die flächendeckende Versorgung 
 gesichert werden kann. 
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Sie
   haben
die
   Wahl

Liebe Kolleginnen, 
liebe Kollegen, 

am 24. September ist Bundestagswahl. 
Die jüngsten Wahlen im In- und Ausland 
haben uns gezeigt, dass jede Überraschung 
möglich und nichts berechenbar ist. Selbst 
Wahlforscher zeigen sich inzwischen auf-
fallend zurückhaltend mit Prognosen. 

Nur eines ist heute sicher: Am Ende 
wird es eine neue Koalition geben, die über weit mehr zu entschei-
den hat, als über die Gesundheitspolitik der nächsten vier Jahre. Es 
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heitssystems. 
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Sie haben die Auswahl, aber nur eine Wahl: Wählen gehen! 

Ihr 

Harald Schrader, 
FVDZ- Bundesvorsitzender 
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