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GOZ unter Druck
Erosion der Honorare. Eines scheint bei den Zahnarzt-Honoraren irgendwie für die Ewigkeit eingemeißelt: 
der Punktwert von elf Pfennig (5,62 Cent). Jahrzehntelange Gegenwehr hat daran nichts geändert –  
an der Systematik der GOZ insgesamt aber rüttelt gerade einiges. Und das ist keine gute Nachricht. Insbesondere 
die Neuordnung der Arztgebühren droht die Zahnärzteschaft mit in den Abgrund zu reißen. FVDZ-Vorstands-
mitglied Dr. Christian Öttl erläutert, wofür die Zahnärzte sich unbedingt gemeinsam stark machen sollten.

AUTOR:  DR. CHRIS�IAN Ö��L 

MITARBEIT:  MARION MEYER-RAD�KE

DIE LETZTE ERFOLGREICHE ABWEHRSCHLACHT,

die die Zahnärztescha� gemeinsam geschlagen hat, war 2009. 
Die damalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt 
(SPD) – eine erklärte Gegnerin des dualen Systems mit privaten 
Krankenkassen – stellte 2008 eine Novelle der Gebührenord
nung �ür Zahnärzte (GOZ) vor, von der sie behauptete, die 
Zahnärzte würden dadurch mehr Honorar bekommen. In 
Wahrheit hätte die Re�orm ein Minus ergeben, und zwar im 
Schnitt von 2,5 Prozent, wie eine Berechnung des Freien Ver
bandes Deutscher Zahnärzte, der Bundeszahnärztekammer 
und der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung ergeben 
hatte. Mit diesem Wissen im Gepäck schloss damals die ge 
samte Zahnärztescha� ihre Reihen, bot dem Gesundheitsmi
nisterium die Stirn – und bewirkte tatsächlich eine Vollbrem
sung: Die Novelle wurde zurückgezogen. Auch Ulla Schmidt 
trat wenige Monate später zurück. Das hatte zwar nichts mit 
ihrer Schönrechnerei zu tun, sondern mit einer Dienstwagen
a�äre. �raurig waren aber wohl die Wenigsten in der Branche.
Heute wäre es an der Zeit, dass die Zahnärztescha� wieder 
zusammenrückt wie zuletzt vor el� Jahren, denn es geht um 
nichts weniger als um die Frage, au� welchem Niveau wir in 
unseren Praxen in Zukun� arbeiten wollen, darum, was 
moderne Zahnmedizin wert ist und ob wir da�ür wirklich 
angemessen honoriert werden. Bei vielen mag das Tema 
GOZ vielleicht nur noch ein resigniertes Gähnen hervorru�en. 
Das ist verständlich, denn dass der Punktwert seit nunmehr 

32 Jahren hartnäckig bei el� P�ennig verharrt (entsprechend 
5,62421 Cent) – übrigens nominell seit 55 Jahren – und alles 
Lobbying daran nichts ändern konnte, dass wir au� jeder 
Hauptversammlung wieder über dieses Tema reden, ohne 
dass es vorangeht, das kann einen mürbe machen. Es wäre 
allerdings ge�ährlich, sich hiervon einlullen zu lassen, denn 
zurzeit dreht sich ein Wind gegen die Ärzte und die Zahn
ärztescha�, der uns nicht nur keine Honorarsteigerungen 
erlaubt, sondern im Gegenteil be�ürchten lässt, dass gerade 
der Boden �ür massive Einschnitte bereitet wird. 

VIER EREIGNISSE STELLEN GOZ IN FRAGE
Gleich vier Ereignisse haben in den letzten zwöl� Monaten von 
sich Reden gemacht, die die GOZ in Frage stellen – und die 
uns auforchen lassen sollten: Erstens hat der Europäische 
Gerichtsho� (EuGH) die deutsche Honorarordnung �ür Archi
tekten und Ingenieure (HOAI) als nicht europakon�orm beur
teilt und die Bundesrepublik verdonnert, die starren Vergü
tungsregeln zu ö�nen. Zweitens nimmt die Re�orm der 
Gebührenordnung �ür Ärzte (GOÄ) zur Vergütung privat
ärztlicher Leistungen Form an. Außerdem übergab die Wis
senscha�liche Kommission �ür ein modernes Vergütungssys
tem (KOMV) ihren Ergebnisbericht an den Bundesgesund
heitsminister, und zu guter Letzt nahm die BertelsmannSti�
tung in einer Studie erneut die private Krankenversicherung 
ins Visier und behauptete, durch ihre Abscha�ung könne 
jeder Versicherte im Schnitt 145 Euro im Jahr an Beiträgen 
sparen (hier der Spoiler: Das stimmt nicht). 
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Schauen wir uns also diese vier Punkte an, und beginnen wir 
mit den Vorschlägen der KOMV. Die Kommission wurde von 
der Bundesregierung eingerichtet, um zu prü�en, ob wir noch 
die Zweiteilung in die gesetzlichen (GKV) und die privaten 
Krankenversicherer (PKV) brauchen. Ende Januar legte sie 
ihren Ergebnisbericht vor. Darin vermeidet die Kommission 
sorg�ältig das Wort „vereinheitlichen“, eine einheitliche 
Honorarordnung soll es o�ziell nicht geben. Stattdessen 
spricht sie von einer „partiellen Harmonisierung“ der Vergü
tung vertragsärztlicher Leistungen und privatärztlicher Ver
sorgung. Konkret soll eine gemeinsame „Leistungslegendie
rung“ einge�ührt werden, das heißt, neu zu scha�ende ge 
meinsame Gremien aus GKV und PKV sollen alle ärztlichen 
Leistungen de�nieren. Welcher Preis dann �ür die jeweilige 
Leistung au�geru�en werden dar�, sollen GKV und PKV wei
terhin getrennt verhandeln. Die Frage, die damit aber im 
Raum steht, ist: Warum sollten gesetzliche und private Versi
cherer unterschiedliche Preise �ür identische Leistungen zah
len? Denn die Leistungen sind dann wortgleich und nicht wie 
jetzt deutlich unterschiedlich.
Die im Februar verö�entlichte Studie der BertelsmannSti�
tung (siehe auch Seite 24) schloss zeitlich an die Kommis
sionsvorschläge an und be�asste sich mit der eigentlich schon 
xmal beantworteten hypothetischen Frage: Was wäre, wenn 
es nur noch ein Gebührensystem gäbe? Und sie kam – siehe 
da – zu der er�reulichen Botschaf: Jeder Versicherte müsste 
dann 145 Euro weniger im Jahr zahlen. Und zwar so lange, 
bis die Altersrückstellungen der PKV au�ge�rühstückt sind. 
Leider haben die BertelsmannExperten bei ihrem Rechen
spiel ein paar entscheidende Faktoren außen vor gelassen: 
zum Beispiel die Beiträge �ür Familienmitglieder, die in der 
PKV extra geleistet werden müssen und in der GKV weg�al
len, oder dass viele Privatversicherte au� Kranksein verzich
ten, oder weil sie wegen zu hoher Eigenbeteiligungen au� eine 

Einreichung der Rechnungen verzichten, um Beiträge zu spa
ren. Die Autoren des beaufragten IgesInstituts sagen übri
gens selbst, dass sie nur eine „rein rechnerische Schätzung“ 
vorgenommen hätten, und es sich nicht um ein realistisches 
umsetzungsnahes Szenario handele. Das aber war in vielen 
Zeitungstexten nicht zu lesen. Was bleibt, ist die schöne 
Schlagzeile, die einsickert und mitkratzt am System.

GOÄ-REFORM MACHT SORGEN
Wirklich Sorgen bereiten sollten uns aber die Änderungen, 
die in der Gebührenordnung �ür Ärzte (GOÄ) geplant sind. 
Die Re�orm wird seit Jahren vorangetrieben. Nun hat zum ers
ten Mal das Bundesgesundheitsministerium nicht ein�ach 
eine Verordnung vorgelegt, sondern die Ärzte zusammen mit 
den Erstattern damit beaufragt, ein Konzept vorzulegen. Für 
die GOÄ sieht das nun so aus: Die Berechnung privatärztli
cher Leistungen soll künfig nicht mehr um das 1,0 bis 3,5
�ache und darüber hinaus mit Vereinbarungen gesteigert wer
den können. Stattdessen gilt ein „robuster Ein�achsatz“. Mehr 
als ein Jahr haben die Verhandler darau� verwendet, alle ärzt
lichen Leistungen zu beschreiben: Au� genau 5.589 Leistungs
legendierungen ist man gekommen, die mit dem „robusten 
Ein�achsatz“ abgerechnet werden sollen.
Teoretisch soll eine Steigerung au� den zwei�achen Satz mög
lich sein – aber nur bei sogenannten Sondertatbeständen, die 
jedes Mal innerhalb eines halben Jahres nach Leistungserbrin
gung von einer Gemeinsamen Kommission (GeKo) zu prü�en 
sind: Jeweils zwei Mitglieder der Beihil�estellen und des PKV
Verbandes und insgesamt vier Mitglieder der Bundesärzte
kammer und/oder sogar der Kassenärztlichen Bundesvereini
gung – diese acht  müssen dann einstimmig �estlegen, ob man 
�ür solch eine Leistung den zwei�achen Satz ansetzen dar�. 
Auch analoge Berechnungen sind nur noch im absoluten Aus
nahme�all und nach Prü�ung durch diese Kommission mög

lich – also im Grunde gar nicht. 
Im Gegenzug wird der Ärzte
schaf eine Honorarsteigerung 
von 5,8 Prozent versprochen, was 
die Änderungen nicht im Ge 
ringsten kompensieren dürfe. 
Vor allem aber dürfe klar sein, 
dass dies kein zukunfs�ähiges 
System wird: Medizinischer Fort
schritt wird nach diesen Regeln 
nicht mehr möglich sein und ver
gütet. Als Zahnärzteschaf sollten 
wir deshalb alles da�ür tun, dass 
wir uns nicht mit der Ärzteschaf 
in einen �op� wer�en lassen und 
die GOÄ Regeln uns nicht als 
Blaupause �ür die GOZ au�ge
drückt werden. 
Argumente haben wir an der 
Hand: Als Zahnärzte haben wir 
so gut wie nichts mit lebensbe

Die Zahnärzte wollen sich mit den Ärz
ten nicht in einen �op� wer�en lassen. ©
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drohlichen oder gar Standardsituationen zu tun. Wir haben in 
der Regel �ür jeden Fall die Wahl zwischen verschiedenen Ver-
sorgungsmöglichkeiten – und wir  achten darau�, dass wir die 
Wünsche des Patienten berücksichtigen. Jeder Patient muss 
ein Mitspracherecht haben – und warum sollte er nicht in der 
Lage sein, das auch wahrzunehmen? Schließlich halten wir 
Verbraucher �ür mündig genug, Kredite �ür den nächsten SUV 
au�zunehmen oder �ür eine Wohnung, die im Zwei�el noch die 
nächste Generation mit�nanzieren muss. Da kann man den 
Bundesbürgern sicherlich zutrauen, über den Au�wand �ür 
ihre Mundgesundheit zu entscheiden.

BRAUCHT ES EINE SOLCHE GOZ NOCH?
Die Frage ist nun: Wie soll es weitergehen mit der GOZ? Wir 
arbeiten mit einer Gebührenordnung, die von der Bepreisung 
her 55 Jahre alt ist: Seit 1965 hat sich das nominelle Volumen 
�ür die zahnmedizinische Versorgung nicht mehr geändert. 
1988 wurde eine Gebührenordnung mit kleinteiligen Au�zäh-
lungen und Reglementierungen und dem Punktwert von el� 
P�ennig gescha�en. Auch die analoge Berechnung wurde 
damals �ür Leistungen einge�ührt, die 1988 noch keine Pra-
xisrei�e erlangt hatten. Mit der Novelle 2012 wurde dieses Kri-
terium gestrichen; seither dar� analog abgerechnet werden, 
was nicht in der GOZ beschrieben ist. Das ist eigentlich der 
einzige Punkt in der GOZ, der in Richtung Zukun� weist.
Wenn den Zahnärzten mit der Neuordnung 2012 lediglich 5,8 
Prozent mehr Honorar zugestanden wurde, zugleich aber 
Leistungen wie Implantologie oder Pro�essionelle Zahnreini-
gung in den Leistungskatalog einsortiert würden, kann sich 
jeder selbst ausrechnen, was das �ür seine Praxis bedeutet.  
Braucht es eine solche GOZ dann noch? Au� dem Winterkon-
gress in Schladming hat der Wettbewerbsrechtler und Europa-
Experte Pro�. Dr. Christian König darüber re�eriert, ob sich 
das EuGH-Urteil zur Honorarordnung �ür Architekten und 
Ingenieure (HOAI) au� die Gebührenordnung der Zahnärzte 
übertragen lässt. Nach seiner Einschätzung gäbe es mehrere 
Lücken in der GOZ, die einer HOAI-Auslegung des EuGH 
entsprechen könnten: Erstens können Investoren-ge�ührte 
MVZ als GmbH Rechnungen stellen, die nicht an die GOZ 
gebunden sind, und zweitens lässt zum Beispiel § 140 nach 
SGB V Raum �ür die individuelle Verhandlung von Honora-
ren. Eine solche Argumentation müsste �ür den Gang vor 
Gericht sehr gut und gründlich vorbereitet werden – was ich 
aber durchaus �ür möglich erachte.
Aus meiner Sicht gibt es also zwei Wege: Entweder stellt sich 
heraus, dass die GOZ nicht dem Europarecht entspricht – �ür 
diesen Fall müsste die Zahnärztescha� selbst ein alternatives 
System aufauen, zum Beispiel in Anlehnung an die Honorar-
regelungen in Österreich oder der Schweiz. Oder die GOZ ist 
europarechtskon�orm. Dann aber brauchen wir nicht nur eine 
einmalige, deutliche Punktwerterhöhung, sondern eine Ver-
stetigung: eine Punktwertanpassung, die die gängigen Wirt-
scha�sindikatoren berücksichtigt und eine stetige Anglei-
chung der Inhalte der GOZ an die zahnmedizinische Ent-
wicklung. Dieses Feld dür�en wir nicht der Politik überlassen. 

Es geht um eine moderne Zahnheilkunde, die den Ansprü-
chen der Patienten genügt, und um eine Honorierung, die den 
Praxen den �nanziellen Raum da�ür lässt. Andere Länder 
haben Modelle ge�unden, die gut �unktionieren. Warum sollte 
das in Deutschland nicht möglich sein?

ABRECHNUNG MIT DEM SMARTPHONE:  
DER HONORAR-NAVIGATOR DES FVDZ

Ein�acher geht es nicht: Mitglieder des Freien Verbandes können 
sich kostenlos den „GOZ-Navi“ als App installieren. In dem Tool 
�nden Sie alle GOZ-Positionen und die vergleichbaren BEMA-
Positionen au� einen Blick. Schauen Sie direkt nach, wie viel Ho-
norar Sie �ür Ihre Leistung erhalten und welche Gebührennum-
mern über den normalen Faktor 2,3 gesteigert werden müssten, 
damit Sie das gleiche Honorar wie �ür die Kassenleistung bekom-
men. Die App gibt es sowohl �ür iOS als auch �ür Android in 
Ihrem App-Store.
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OCO 2020 – CALXYL®

www.oco-praeparate.de
OCO Präparate GmbH · 67246 Dirmstein · Tel.: +49 6238 - 926 81-0

Die bewährte leitliniengerechte Behandlung in der Endodontie

Calxyl® und Calxyl® röntgensichtbar
Die effektive Pulpenbehandlung: mit einer 
randständigen Isolierschicht, Eradikation 
der Keime und Bildung von Tertiärdentin.

Calxyl® Dentin 10
Die innovative Art der Calciumhydroxid-
Behandlung mit einem speziellen Calcium-
Dentin Komplex und hoher Biokompatibilität.  

Calxyl® MTA
Ein endodontischer Reparatur Zement: 
zur hochwirksamen, antibakteriellen 
Wurzelkanalobturation.

CALXYL® Suspension
Zur Irrigation von Zahnwurzelkanälen mit 
antiseptischer Wirkung. Und zur äquimolaren 
Verdünnung der CALXYL® Paste geeignet.
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Es gibt kein Paradies – nirgends. Und 
schon gar nicht, was zahnärztliche 
Honorare angeht. Diese Feststellung 
haben die Gastredner dreier Länder zur 
Erö�nung des FVDZ�Winterkongresses 
in Schladming getro�en. 
Dr. Philippe Rusca von der Schweize�
rischen Zahnärzte�Gesellscha� SSO 
brachte mit Schweizer �racht zwar eini�
ges an Folklore mit in den Saal, aber 
auch die schlechte Nachricht, dass selbst 
das Schweizer System, in dem rund 93 
Prozent aller zahnärztlichen Leistungen 
„out o� the pocket“ des Patienten gezahlt 
werden, nicht mehr uneingeschränkt 
paradiesisch ist. Kommerzialisierung 
durch Investoren und Ketten, zuneh�
mende Bürokratie, Abstimmungen zur 
Pfichtversicherung, aber auch die Zu �
wanderung ausländischer Zahnärzte, 
die von den guten Schweizer Bedingun�
gen angezogen würden, machten dem 
System zu scha�en, berichtete Rusca. 
„Viele Praxen sind nicht mehr ausgelas�
tet“, sagte er. „Es gibt zu viele Zahn�
ärzte, das ist eine ernste Situation.“ 
Auch DDr. Claudius Ratschew, Che� des 
österreichischen Zahnärztlichen Inter�
essenverbandes ZIV, konnte lediglich 

von „paradiesischer Landscha� in 
Österreich, aber keinem solchen Hono�
rarsystem“ berichten. Im Gegensatz zu 
Deutschland allerdings gebe es „leich�
tere Regelungen, was die Gestaltung der 
Privathonorare anbelangt“, sagte Rat�
schew. Freie Vereinbarungen seien gut 
möglich, da es keine �estgeschriebene 
Gebührenordnung gebe. Ein wirklicher 
Vorteil sei: Die Privathonorare würden 
jährlich von der Kammer selbst inde�
xiert – so dass es der Selbstverwaltung 
obliege, die Honorare zu bestimmen. 

DEUTSCHLAND IST MEILEN ENTFERNT
Sowohl von dieser als auch von der 
Schweizer Regelung ist Deutschland 
weit ent�ernt. Hier wird seit Jahrzehnten 
um die Gebührenordnung �ür Zahn�
ärzte (GOZ) gerungen, die seit 32 Jahren 
keine Punktwerterhöhung mehr er�ah�
ren hat und die �ernab ist von einer 
jährlichen Anpassung oder Dynamisie�
rung. Leider konnte auch der Europa�
rechtler Pro�. Dr. Christian Koenig von 
der Universität Bonn wenig Ho�nung 
machen au� eine tie�grei�ende Änderung 
hin zu einer Interessen ausgleichenden, 
�airen und ökonomisch dynamischen 

Honorierung im privatzahnärztlichen 
Bereich. Denn der Weg über den Euro�
päischen Gerichtsho� (EuGH), der im 
vergangenen Sommer die weitreichende 
Entscheidung zur Gebührenordnung 
�ür Architekten und Ingenieure (HOAI) 
ge�ällt und die HOAI �ür unrechtmäßig 
erklärt hatte, werde �ür die GOZ nur 
über Umwege möglich sein. Mit einem 
Vertragsverletzungsver�ahren wie bei 
der HOAI sei eher nicht zu rechnen, 
eine Richtervorlage sei möglich, aber 
auch schwer zu erwirken. 
Der Freie Verband stellt derzeit Überle�
gungen zu einer Re�orm und Novelle der 
GOZ an und widmete deshalb die Podi�
umsdiskussion zur Kongresserö�nung 
dem Tema Honorare. Unter dem �itel 
„Fair, fexibel, �rei vereinbar – Grund�

Kein Honorar�
paradies – 
 nirgends
52. FVDZ-Winterkongress. Beim Zahnärzte-Winterkongress in 
Schladming drehte sich in diesem Jahr alles um die GOZ. Mehrere 
Impulsreferate und die Podiumsdiskussion zum Auftakt der Fortbil-
dungswoche im Schnee machten klar: Über Brüssel führt eher kein 
Weg zur neuen Honorarordnung, wohl aber über Berlin.

AUTORIN: SABINE SCHMI��

CHRIS�IAN 
PE�RY, SPD: 
EINE EIN-
HEI�SKASSE 
WIRD ES 
NICH� GEBEN
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modelle der zukün�igen Honorierung“ 
diskutierten unter der Leitung von Co-
Kongressleiter PD Dr. Tomas Wol� au� 
dem Podium der Europapolitiker Chris-
tian Petry (SPD), Mitglied des Deut-
schen Bundestages, Pro�. Dr. Christian 
Koenig, DDr. Claudius Ratschew und 
Dr. Gudrun Kaps-Richter, stellvertre-
tende FVDZ-Bundesvorsitzende. 
Europarechtler Koenig widmete sich in 
seinem Impulsvortrag den Möglichkei-
ten, den Europäischen Gerichtsho� als 
„Wegbereiter �ür eine neue GOZ“ zu 
nutzen. Die Analyse allerdings ist einer-
seits ziemlich ernüchternd, andererseits 
zeigt sie jedoch, dass das Subsidiaritäts-
prinzip im Grunde genommen ein gutes 
Bollwerk gegen den Ein�uss der Euro-
päischen Union au� die nationalen Ge -
sundheitssysteme ist. Koenig kommt 
zwar zu dem Schluss, dass es Ähnlich-
keiten zwischen der Gebührenordnung 
von Architekten und Ingenieuren 
(HOAI) und der Gebührenordnung �ür 
Zahnärzte (GOZ) gibt, allerdings gebe 
es auch einen entscheidenden Unter-
schied: Der Gesundheitsbereich gehört, 
anders als der Bereich Bau und Inge-
nieurwesen, nicht zu den harmonisier-
ten Gebieten der EU. Das bedeutet im 
Schluss, dass die Finanzierung der na  -
tionalen Gesundheitssysteme nicht 
europäisch angetastet werden dar�. Der 
Umweg, der dann gegangen werden 
müsse, könne nur über den �atbestand 
der unterschiedlichen Behandlung von 
Patienten (Diskriminierung) oder der 
unterschiedlichen Abrechnungsmög-
lichkeiten von Praxen und MVZ (Wett-
bewerbsrecht) gegangen werden (siehe 
dazu auch den Beitrag „GOZ unter 
Druck“, Seite 14). 

NICHT NACH BRÜSSEL SCHAUEN
SPD-Politiker Petry machte deutlich, 
dass der Blick nach Europa, um zu einer 
neuen GOZ zu kommen, seiner Ansicht 
nach nicht der richtige ist: „Der Verord-
nungsgeber sitzt in Berlin“, sagte der 
Bundestagsabgeordnete. Zwar sei die 
Rolle des Parlaments in dieser Sache 
nicht so groß, aber: „Sie können politi-
sche Willensbildung betreiben.“ Es 
müsse ein „gewisser Druck zur Libera -
lisierung au�gebaut werden“. 

„Ich �nde sowohl das Schweizer als 
auch das österreichische System attrak-
tiv“, machte die stellvertretende FVDZ-
Bundesvorsitzende Kaps-Richter in der 
Podiumsrunde deutlich. „Wir müssen 
jetzt mal schauen, wo wir Ansätze zur 
Liberalisierung in unserem nationalen 
System �nden.“ Kaps-Richter plädierte 
�ür die Entwicklung eines neuen Hono-
rarmodells und nicht �ür eine Liberali-
sierung oder Novellierung der bestehen-
den. „Hier muss der Freie Verband vor-
ausgehen“, betonte die Vize-Bundesvor-
sitzende. Sie sieht die Zukun� in der 
Weiterentwicklung des dualen Kran-
kenversicherungssystems. 

KEINE EINHEITSVERSICHERUNG
Ein Einheits-Krankenversicherungssys-
tem sehen auch die anderen Diskussi-
onsteilnehmer nicht. Selbst SPD-Mann 
Petry hat die Bürgerversicherung an -
scheinend ad acta gelegt. „Eine Einheits-
kasse wird es nicht geben“, sagte er. Er 
plädierte vielmehr �ür eine Öfnung von 
beiden Seiten, so dass alle die Wahlmög-
lichkeit zwischen GKV und PKV haben 
sollten. Harmonisierungstendenzen des 
Gesundheitsbereiches sieht der Europa-
politiker nicht. Zwar werde auch der 
Gesundheitsbereich am Ende über den 
Binnenmarkt gedacht, aber „die politi-
sche Großwetterlage zeigt in eine gegen-
teilige Richtung“, sagte Petry. „Da wer-
den eher einige politische Handlungs�el-
der wieder renationalisiert.“ Und auch 
Europarechtler Koenig betonte: „Der 
Ru� nach Harmonisierung der Gesund-
heitsversorgung ist irrational.“

Mehr zum FVDZ-Winterkongress auf Seite 64.

GEEHRT FÜR NEUE KREBSTHERAPIE

�raditionell wurde zur Kongress eröfnung 
in Schladming auch der Förderpreis des 
FVDZ verliehen. In diesem Jahr erhielt 
den mit 2.500 Euro dotierten Preis Dr. Nils 
Ludwig �ür seine Arbeit „Evaluation neu-
artiger �GF-β-Inhibitoren �ür die Tera-
pie des oralen Platten epithel karzinoms“. 
Ludwig konnte einen neuen Terapie-
ansatz �ür orale Karzinome herausarbeiten 
und diesen er�olgreich im Mund höhlen-
karzinom-Maus modell anwenden. �GF-β 
ist ein wichtiger Faktor in der Karzino-
genese von oralen �umoren. Die viel-
versprechenden Ergebnisse der Studie 
könnten sich als entscheidendes Kriterium 
�ür die Zulassung derartiger Inhibitoren 
�ür die klinische Anwendung erweisen.  

sas

Diskussion mit PD Dr. Tomas Wol�, Christian Petry (SPD), Dr. Gud-
run Kaps-Richter, Pro�. Dr. Christian Koenig, DDr. Claudius Ratschew

Kongressleiter Dr. Peter 
Bührens bei der Eröfnung 
des Winterkongresses
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Wer in der Schweiz wohnt, muss eine 
Krankenversicherung abschließen – in 
der zahnärztliche Leistungen allerdings 
nicht abgedeckt sind. Die Kassen über
nehmen lediglich die Kosten �ür Be 
handlungen nach Un�ällen oder bei 
einer schweren Grunderkrankung. Ent
sprechend zahlen etwa 90 Prozent der 
Patienten den Besuch beim Zahnarzt 
aus eigener Tasche, wie Dr. Philippe 
Rusca von der Schweizerischen Zahn
ärzteGesellscha� SSO sagt. Der Mund
gesundheit schadet das übrigens nicht – 
im Gegenteil: Der überwiegende Teil 
der Patienten kommt zur Kontrolle oder 
Prophylaxe. Im Jahr 2018 kam nur jeder 
Fün�e wegen Zahnschmerzen in die 
Praxis (1980: 29 Prozent) und nicht mal 
jeder Zehnte wegen Zahn�eischbe
schwerden.
Ähnlich wie Deutschland hat auch die 
Schweiz zwei Honorarsysteme: einen 
Sozialtari� �ür die grundversicherten 
Leistungen und einen Taxpunktwert �ür 
die Privatzahler. Bei den privat bezahl
ten Leistungen können die Zahnärzte 
�rei entscheiden, wie viel sie ihren Pa 
tienten berechnen wollen. Damit sich 
die Patienten trotzdem orientieren kön

nen, muss jede Praxis o�enlegen, nach 
welchem „Taxpunktwert“ sie arbeitet. 
Dieser Wert ist der Faktor, mit dem die 
einzelnen Leistungen multipliziert wer
den: Für jede zahnmedizinische Leis
tung ist eine bestimmte Taxpunktzahl 
�estgelegt, die je nach Arbeitsau�wand 
variiert. Für eine ein�ache Extraktion 
zum Beispiel gibt es weniger Punkte als 
�ür eine komplizierte. 
Ihren Taxpunktwert kann jede Praxis 
selbst �estlegen und damit zum Beispiel 
die regionalen Marktbedingungen be 
rücksichtigen. An günstigen Standorten 
wird schon mit einem Taxpunktwert 
von 1,00 Franken gearbeitet, in der 
Stadt manchmal deutlich höher: Die 
erlaubte Höchstgrenze liegt bei 1,70 
Franken. Die meisten Praxen bewegten 
sich aber zwischen 1,05 und 1,50 Fran
ken, sagt Rusca. Die Zahnärzte �ahren 
eigentlich sehr gut mit diesem �exiblen 
System, mit dem sie au� teure Mieten 
oder harte Konkurrenz reagieren kön
nen. Zu scha�en machten ihnen aller
dings die Medizinischen Versorgungs
zentren, die immer mehr Patienten 
abziehen und häufg mit Lockvogel
Punktwerten arbeiteten, berichtet 

Rusca: Viele MVZ gäben einen tie�en 
Taxpunktwert an, rechneten aber so 
viele Leistungen ab, dass die Rechnung 
am Ende teuer aus�alle.
Überhaupt hätten die Schweizer Zahn
ärzte inzwischen mit einer harten Kon
kurrenzsituation zu tun, sagt Rusca: Mit 
Versorgungszentren und zugewander
ten Zahnärzten aus dem Ausland sei die 
Angebotsseite in den vergangenen Jah
ren gestiegen. Au� der anderen Seite 
nehme der Dentaltourismus ins Aus
land zu: 2018 hätten 22 Prozent der 
Schweizer gesagt, sie hätten schon ein
mal einen Zahnarzt im Ausland au�ge
sucht – jeder Zweite davon gab als 
Grund an, dass es dort billiger gewesen 
sei. Das liege jedoch nicht am Honorar
system, betont Rusca, sondern an den 
Schweizer Preisen insgesamt: „Die 
Schweiz ist eine Hochpreisinsel.“

In Konkurrenz
Schweiz. 90 Prozent der Patienten zahlen beim Zahnarzt aus eigener 
Tasche. Taxpunktwerte zeigen ihnen, wie hoch die Praxis die Leistun-
gen bepreist – allerdings nicht, wie viele Leistungen sie am Ende 
abrechnen wird.

AUTORIN: MARION MEYER-RADTKE

IHREN TAX-
PUNKTWERT 
KANN JEDE 
PRAXIS FEST-
LEGEN 
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95 Prozent der Österreicher sind in der 
gesetzlichen Krankenversicherung, 
Zahnbehandlungen �nanziert diese 
aber nur rudimentär: „Sinn und Zweck 
ist, den Staatsbürger schmerz�rei und 
arbeits�ähig zu halten“, bilanziert DDr. 
Claudius Ratschew, Präsident des Zahn�
ärztlichen Interessenverbandes Öster�
reichs (ZIV). Die kassen�nanzierte 
Zahnbehandlung habe lediglich den 
Anspruch, „ausreichend und zweckmä�
ßig“ zu sein und „das Maß des Notwen�
digen nicht zu überschreiten“. Enthalten 
sind zum Beispiel Zahnextraktionen, 
die Wurzelbehandlung, Amalgam�ül�
lungen im Seitenzahnbereich und Kom�
posit�üllungen im Frontzahnbereich. 
Für Schwangere und Kinder bis 15 Jah�
ren gilt ein Amalgamverbot; �ür sie 
zahlt die Kasse eine Füllung mit Glasio�
nomerzement.

NACH RENTABILITÄT UND KAUFKRAFT
Einen Großteil der zahnmedizinischen 
Behandlungen zahlen die Patienten des�
halb privat – „und zwar alles, was hoch�
wertige Versorgung ist“, sagt Ratschew. 
Dabei könne der Zahnarzt mit dem 
Patienten im Grunde völlig �rei verhan�

deln, was er �ür seine Leistung berech�
net. Zur Orientierung aber stellt die 
Zahnärztekammer Honorarrichtlinien 
au�, die sie jedes Jahr den wirtscha�li�
chen Bedingungen anpasst. An die 70 
Leistungen sind dort mit einem Index 
bewertet. Kriterien sind die Rentabilität, 
die Entwicklung der Kau�ra� und die 
In�ation. Von diesem Richtwert kann 
jeder um 30 Prozent nach oben oder 
unten abweichen – je nach individuel�
lem Au�wand einer Behandlung und 
den regionalen wirtscha�lichen Bedin�
gungen. 
Zur Einhaltung der Richtlinien ist zwar 
niemand verp�ichtet. Aber sie werden 
im Internet veröfentlicht und müssen 
in den Praxen ausgelegt werden. Die 
Patienten haben also Einblick, was ver�
hältnismäßig ist und was nicht. „Unsere 
Vorgehensweise ist sehr transparent“, 
betont Ratschew. Und auch das Gesund�
heitsministerium habe noch nie etwas 
an den Honorarrichtlinien beanstandet. 
Im privaten Honorarsystem hätten die 
österreichischen Zahnärzte also kein 
Problem. Da�ür hake es bei den Kassen�
leistungen, die „völlig unrentabel“ seien. 
Seit 1957 habe sich der Um�ang hier 

nicht verändert. Ohne Quer�nanzie�
rung durch die privaten Zahlungen sei 
das nicht zu tragen.

Es geht auch 
 anders
Österreich. In unserem Nachbarland können Zahnärzte die Hono
rare mit den Patienten frei verhandeln – mit Hilfe eines jährlich an 
gepassten Indexes und innerhalb eines Rahmens von 30 Prozent 
Abweichung nach oben oder unten. 

AUTORIN: MARION MEYER-RADTKE
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DFZ: Mit der Honorarordnung der Zahnärzte 
(HOZ) hat die Bundeszahnärztekammer 
einen eigenen konkreten und wissenschaft
lichen Vorschlag für die Novellierung der 
GOZ vorgelegt. Ist die HOZ von 2009 noch 
aktuell bzw. weiterentwickelt worden?

BZÄK: Die HOZ in der Fassung von 
2009 ist nach wie vor Beschlusslage der 
Bundesversammlung. Dass es strate�
gisch sinnvoll ist, auch Alternativen im 
Blick zu haben, liegt au� der Hand. Aus�
gehend von den Er�ahrungen mit der 
Diskussion der HOZ im Zuge der GOZ�
Novellierung 2012 im BMG sucht die 
Bundeszahnärztekammer parallel nach 
einem geeigneten Modell, welches bei 
allen Beteiligten, nämlich Zahnärzten, 
Kostenträgern und dem BMG eine 
große Akzeptanz durch Fortbestehen 
großer Teile der jetzigen GOZ bewirkt. 
[…] Au� der Basis der jetzigen GOZ 
müssen �achliche Fehler beseitigt, Leis�

tungslegendierungen optimiert, unbe�
dingt notwendige Ergänzungen von 
Leistungen au�genommen und die GOZ 
um wünschenswerte Leistungen ergänzt 
werden. Der Vorstand der BZÄK hat 
den Ausschuss �ür Gebührenrecht 
damit beaufragt, diese Überlegungen 
in einer so genannten „Re�erenzgebüh�
renordnung“ zusammenzu�ühren, die 
die HOZ nicht ersetzen, sondern ergän�
zen soll.

DFZ: Welche Forderungen der Zahnärzte
schaft sollten bezüglich einer neuen Ge 
bührenordnung im Vordergrund stehen?

BZÄK: Maßgebliche Überlegungen 
zur Überarbeitung und Modernisierung 
der GOZ stehen unter dem Vorbehalt 
einer spürbaren Erhöhung des seit über 
30 Jahren unveränderten Punktwerts. 
Dieser muss deutlich angehoben wer�
den. Darüber hinaus ist eine künfige 

regelmäßige Anpassung notwendig. Die 
Leistungsmengen� bzw. Honorarvolu�
menausweitung im privatzahnärztli�
chen Leistungsgeschehen geht au� eine 
veränderte Inanspruchnahme der Pa �
tienten, Veränderungen bei den Erstat�
tungsbedingungen bei den Kostenträ�
gern sowie au� das Festzuschusssystem 
zurück. Die Gebührenordnung �ür 
Zahnärzte soll die wesentlichen Leis�
tungen, welche in einer Zahnarztpraxis 
regelmäßig erbracht werden, beinhalten ©
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„Der Punktwert 
muss spürbar 
erhöht werden“
Drei Fragen an die BZÄK. Um den fachlichen Teil der GOZ küm-
mert sich in Deutschland bei der Bundeszahnärztekammer der Aus-
schuss für Gebührenrecht. Der Freie Zahnarzt hat nachgefragt, wie die 
Gebührenordnung überarbeitet und modernisiert werden könnte.

FRAGEN: MELANIE FÜGNER

DEM STAND 
DER WISSEN-
SCHAFT ENT-
SPRECHEN
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und soll dabei dem Stand der Wissen
scha� entsprechen. Ein Zugri� au� ärzt
liche Leistungen muss entweder durch 
eine Implementierung wesentlicher und 
standardmäßig von Zahnärzten er 
brachten ärztlichen Leistungen in der 
zahnärztlichen Gebührenordnung 
selbst oder durch die Möglichkeit des 
Zugri�s au� die Gebührenordnung �ür 
Ärzte gewährleistet werden.  
Auch delegierte Leistungen sind Leis
tungen des Zahnarztes. Es ist �ür die 
Beschreibung und Bewertung der Leis
tungen daher unerheblich, ob die Leis
tungen vom Zahnarzt selbst oder unter 
seiner Verantwortung erbracht werden, 
zumal eine delegierbare Leistung nicht 
zwingend auch delegiert wird und auch 
in diesem Fall betriebswirtscha�lich 
auskömmlich erbracht werden muss. 
Auch die delegierten Leistungen wer
den, anders als zum Beispiel bei der 
MFA beim Blutabnehmen an einem 
Arbeitsplatz erbracht, dessen Erstellung 
und dauerha�en Kosten dem eigentli
chen Arbeitsplatz des Zahnarztes selber 
gleichen. Das muss bei der Bepreisung 
der Leistung natürlich berücksichtigt 
werden. Die Vergütung nach dem Ein
zelleistungsprinzip muss erhalten blei
ben. Fallpauschalen oder Komplexge
bühren werden der Individualität der 
patientenbezogenen Be�unde und der 
daraus �olgenden Viel�alt zahnärztlicher 
Behandlungen nicht gerecht.  
Ein unveränderbarer Ein�achsatz wird 
gerade in der Zahnmedizin den unter
schiedlichen Voraussetzungen bei der 
Erbringung von Leistungen und um 
�angreichen Variationsmöglichkeiten 
der Versorgung gleichartiger Fälle eben
�alls nicht gerecht. Au�grund der unter

schiedlichen Rechtsgrundlagen sind 
Regelungen zur Erstattung durch die 
Kostenträger sowie eine Einteilung nach 
Erstattungsklassen innerhalb einer ein
heitlichen Gebührenordnung weder 
möglich noch sinnvoll. Stichwort: Tren
nung von Liquidation und Erstattung.  
Eine Direktabrechnung zwischen Zahn
arzt und Kostenträgern ohne Beteili
gung des Patienten ist au�grund unter
schiedlicher Rechtsbeziehungen abzu
lehnen.  
Die Möglichkeit der analogen Berech
nung von Leistungen, die nicht im 
Gebührenverzeichnis enthalten sind, 
muss erhalten bleiben. Die Bewertung 
der Leistungen im Gebührenverzeichnis 
muss au� der Grundlage einer betriebs
wirtscha�lichen Kalkulation er�olgen. 
Die aktuelle GOZ trägt diesem Er�or
dernis nicht Rechnung. Sie ist darüber 
hinaus innerhalb des Leistungsverzeich
nisses nicht mehr ausgewogen relatio
niert. Eine Einheitsgebührenordnung 
ist au�grund der unterschiedlichen 
Rechtsgrundlagen weder �achlich noch 
rechtlich möglich sowie unter fnanziel
len Gesichtspunkten nicht realisierbar.

DFZ: Lohnt ein Blick in die Nachbarländer? 
Haben Modelle wie in der Schweiz oder in 
Österreich Vorbildcharakter?

BZÄK: Man wird sich bei jeder 
GOZNovellierung in Deutschland an 
den hiesigen Verhältnissen orientieren 
müssen, die sich nicht grundlegend 
ändern lassen. Die Systeme in den 
Nachbarländern sind nicht ohne Weite
res übertragbar au� Deutschland. Der 
Blick au� die Nachbarländer lohnt sich 
natürlich trotzdem im Hinblick au� die 
Argumentation hinsichtlich der Gebüh

renhöhe bis hin zur Frage der notwen
digen Regelungstie�e. 
[…] 
Insbesondere in Bereichen der Grund
leistungen sowie der Chirurgie und 
Implantologie liegen die Preise in Öster
reich teilweise erheblich über den 
Gebühren der GOZ. Im Bereich der in 
der AHR wenig um�angreich beschrie
benen restaurativen Zahnheilkunde 
inklusive der Endodontie sowie des 
Zahnersatzes sind die Leistungen der 
GOZ besser vergütet. Ein Vergleich pro
thetischer Leistungen ist nur einge
schränkt möglich, weil in Österreich bei 
der Bepreisung die zahntechnischen 
Leistungen mit eingeschlossen sind.  
Der Vergleich ist au�grund unterschied
licher Anwendungsbereiche und eines 
im Vergleich zu Deutschland geringeren 
betro�enen Personenkreises nicht gene
rell anwendbar, wir� jedoch bei einzel
nen Leistungen ein Schlaglicht au� die 
eklatant unterschiedlichen Vergütungen 
bei grundsätzlich gleichen wirtscha�li
chen Rahmenbedingungen. Dies kann 
unter Hinweis au� geeignete Gebühren
positionen gelegentlich in der politi
schen Diskussion Anwendung fnden. 
Ein Vergleich der Schweizerischen 
Gebührenordnung mit der GOZ würde 
einen immensen Au�wand er�ordern, 
bringt uns aber in der gegenwärtigen 
Situation nicht wirklich weiter. 
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