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Meine Damen und Herren, 

 

Vor welchen Alternativen stehen wir? – so lautet der Titel unserer heutigen Veranstaltung. Es 

geht um die bevorstehende Bundestagwahl und ich möchte Ihnen dazu gern meine Sicht der 

Dinge schildern. 

 

Wer, wie ich, einen sogenannten freien Beruf ausübt, kann seit Jahrzehnten – bei mir sind es 

drei Jahrzehnte – erleben, welchen Stellenwert der Begriff Freiheit in der Gesundheitspolitik, 

in der ganzen Sozialpolitik, hat.  

 

Einen marginalen.  

 

Mit der Begründung, soziale Gerechtigkeit schaffen zu müssen, wurde ein Regiment aus 

tausenden Paragraphen, Verordnungen, Regeln und Richtlinien geschaffen. Es dient ver-

mutlich hehren Zielen, aber bewirkt nichts anderes, als ganz massiv in grundsätzliche Frei-

heitsrechte des Einzelnen einzugreifen und diese – natürlich zum Wohle der Allgemeinheit – 

einzuschränken. Nur beispielhaft möchte ich die Einschränkungen der Freiheit der Berufs-

ausübung (Stichwort: Niederlassungsbeschränkungen) oder die der Vertragsfreiheit (Stich-

wort: keine Wahlfreiheit bei der Wahl der Versicherung) nennen. 

 

Gesetze müssen natürlich eingehalten und ihre Einhaltung kontrolliert werden. Dazu hat man 

ein gestaffeltes System aus Selbstverwaltung (in Form der Körperschaften des öffentlichen 

Rechts) und staatlicher Aufsicht geschaffen. Entstanden ist ein engmaschiges Netz, das – 

einige sagen: wie Mehltau – über den Ärzten, Zahnärzten, Apothekern liegt. Es hat den ein-

zigen Zweck, Normabweichler zu entlarven und zu sanktionieren.  

 

Ich möchte Ihnen ein praktisches Beispiel für eine – nach meinem Empfinden – unerträgliche 

Entwicklung im Berufsleben eines Vertragszahnarztes schildern. 

 

Im Zuge der aktuellen Datenschnüffeldebatte (Sie wissen um das Schicksal von Edward 

Snowden und die Machenschaften der amerikanischen NSA) hat sich auch Deutschland als 

Überwachungsstaat verdächtig gemacht. Und auch unserem Gesundheitssystem kann man 

mit guten Gründen das Testat „Überwachungssystem“ geben.  
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Wir Vertragszahnärzte sind gesetzlich gezwungen, regelmäßig Abrechnungsdaten an unsere 

Selbstverwaltung zu liefern, wenn wir unser Honorar haben wollen. Liefern wir nichts, kriegen 

wir nichts.  

 

Hier möchte ich noch einschieben: Abrechnungsdaten sind zugleich Praxis- und Patienten-

daten. Sie geben also Auskunft über Behandler und Patient.  

 

Diese gesetzlich vorgeschriebene und geregelte Ablieferung von Daten wird nun ausgewei-

tet. Unsere eigene Selbstverwaltung (also KZVen und Kammern) entwickelt eine geradezu 

neurotische Gier nach weiteren Daten und fordert ihre Mitglieder auf, ihnen freiwillig weitere 

Praxis- und damit auch Patientendaten zu liefern, insbesondere aus dem privatrechtlichen 

Bereich.  

 

Begründung: Mit diesen Daten habe man eine bessere Verhandlungsposition gegenüber den 

Krankenkassen, die über besseres Datenmaterial verfügten. Als Gegenleistung wird uns 

Medizinern eine bessere Honorierung der Arbeit in Aussicht gestellt.  

 

Dass das Datenmaterial der Krankenkassen bereits von unserer Selbstverwaltung geliefert 

wird, geliefert werden muss, weil gesetzlich vorgeschrieben, dass man also von Beginn an 

auf beiden Seiten über identisches Datenmaterial verfügt, lässt man unerwähnt. 

 

Auf Seiten unserer Verantwortlichen macht sich offensichtlich keiner Gedanken darüber, 

dass hier eine Spirale des Wettrüstens im Kampf um die Datenhoheit im Gesundheitswesen 

angefeuert wird. Sie wollen auch nicht sehen, dass dieser Kampf im öffentlich-rechtlichen 

Raum stattfindet, in dem nicht irgendein Geschäftsinteresse  

 

(in diesem Fall das der Zahnärzte), sondern der Gesetzgeber vorgibt, wo es lang geht. Es 

regiert der blinde Glaube an die Macht der Daten.  

 

Mit welchem Argument will in dieser Situation die zahnärztliche Selbstverwaltung den ge-

setzlichen Krankenkassen die Herausgabe von Daten verweigern, die sie (hinten herum) von 

ihren Mitgliedern erhoben hat und auf die diese aber ganz scharf sind? 

 

Es wird absehbar darauf hinaus laufen, dass der Gesetzgeber ganz schnell ein Gesetz er-

lässt, das den Kassen den Zugriff auf diese ihnen bisher unbekannten Informationen sichert. 

Und schon hat sich der vermeintliche Informationsvorsprung in einen Nachteil verwandelt.  
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Wieder ist ein Stück Privatheit eines Zahnarztes, ein Stück Individualität eines Patienten in 

den Fleischwolf der Statistik geraten, um dort zu bits und bytes zermahlen und als Mittelwert 

ausgeworfen zu werden. Ein Mittelwert, der die nächste Messlatte für die weitere Leistungs-

entwicklung der Praxis und die Morbiditätsentwicklung der Patienten abbilden soll.  

 

Ich bin kein Statistiker, aber alles andere als eine Abwärtsentwicklung – und zwar für alle 

Betroffenen – kann ich bei einer Beibehaltung der derzeitigen Verfahrensweisen und 

verkrusteten Strukturen nicht erkennen. 

 

Zurück zum Thema unseres heutigen Forum Freiheit:  

 

Gesundheitspolitik spielt in diesem Bundestagswahlkampf – zumindest bisher – kaum eine 

Rolle. 

 

Alternativen zur bisherigen Politik wurden zwar von den heutigen Oppositionsparteien groß 

angekündigt („Bürgerversicherung“), mit Beginn des Wahlkampfes ist man da aber deutlich 

zurückhaltender geworden. Vielleicht wirkt auch in diesem Jahr eine alte Erkenntnis von 

Politikberatern, dass man mit Gesundheitspolitik keine Wahlen gewinnt. 

 

Ohne dem Ergebnis dieses Forums vorgreifen zu wollen, stelle ich aber trotzdem schon jetzt 

die These auf: 

 

Es gibt keine politische Partei, die bereit ist, dem Wähler als Alternative zum heutigen 

System ein freiheitliches, liberales Gesundheitssystem anzubieten, in dem Eigenverantwor-

tung und Selbstbestimmung den absoluten Vorrang haben vor Reglementierung und Fremd-

bestimmung. 

 

Nebenbei und abschließend erwähnt: Wir als Freier Verband Deutscher Zahnärzte haben 

klare Vorstellungen, wie ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem, das auch den Anforderun-

gen der demographischen Herausforderung standhalten kann, aufgebaut sein sollte. Eine 

Kurzfassung ist ausgelegt. 

 

Vielen Dank! 

 


