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Forum Freiheit am 22. Oktober 2014 

Dr.-medic/IfM Timisoara Kerstin Blaschke,  

Bundesvorsitzende Freier Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) 

 

Plädoyer für unternehmerische Selbständigkeit 

Die selbstständig geführte Zahnarztpraxis ist die Grundlage für eine funktionierende, qualitativ 

hochwertige zahnmedizinische Versorgung in Deutschland. Aufgrund der freiberuflichen Versor-

gungsstrukturen in Deutschland können Patienten in der Stadt und auf dem Land schnell und 

bequem ihren Zahnarzt aufsuchen.  

Die schwarz-rote Bundesregierung hat sich im Koalitionsvertrag zur Freiberuflichkeit im Gesund-

heitswesen bekannt. „Selbstständige und Freiberufler stehen als wesentlicher Teil des Mittelstands 

im Fokus unserer Wirtschaftspolitik.“ Weiter erfährt man: „Die Freiberuflichkeit der niedergelasse-

nen Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte und Psychotherapeutinnen und Psycho-

therapeuten ist unverzichtbares Element für die flächendeckende ambulante Versorgung. Sie ist 

ein Garant für die Diagnose- und Therapiefreiheit und für die freie Arztwahl.“  

Der Text ist ein Plädoyer für die Freiberuflichkeit. Doch die Taten der Bundesregierung sprechen 

eine andere Sprache: Der Ausbau Medizinischer Versorgungszentren, das neue „Institut zur Qua-

litätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen“ oder die anvisierte zentrale Terminver-

gabe für einen Facharzttermin innerhalb von vier Wochen unterlaufen die freie Berufsausübung 

und zerstören das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient.  

Vorgaben der Politik und zunehmende Bürokratie erschweren auch der jungen Zahnärztegenera-

tion die Niederlassung. Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte (FVDZ) sucht den Kontakt zu jun-

gen Zahnmedizinern und begleitet sie mit Rat und Tat auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit. 

Denn: Die Arbeit als freiberuflicher Zahnarzt in eigener Praxis ist ein Privileg. Sie bietet dem Zahn-

arzt die Möglichkeit, sich frei zu entfalten, eigene Entscheidungen zu treffen und ohne Fremd-

bestimmung gemeinsam mit dem Patienten optimale Versorgungsformen zu finden.  

Kerstin Blaschke: „Für mich persönlich ist diese Art zu arbeiten, die schönste, die ich mir vorstellen 

kann. Deshalb kämpfe ich für die Freiberuflichkeit und gebe gern meine Erfahrungen und mein 

Wissen an die jungen Kolleginnen und Kollegen weiter.“ 

Welches Privileg die Arbeit als freiberuflich selbstständiger Zahnarzt bedeutet, zeigt auch ein Blick 

auf die Entwicklung des zahnärztlichen Berufs. Ein eigenständiges zahnmedizinisches Studium 

wurde erstmals 1909 an einer medizinischen Fakultät angeboten. In der Reichsversicherungs- 
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ordnung, die im Deutschen Kaiserreich unter Bismarck im Jahr 1911 verabschiedet wurde, war die 

Zahnheilkunde erstmals verankert. Damit begann der Kampf um die freie Berufsausübung.  

Die Standespolitiker kämpften gegen unapprobierte Zahnbehandler (Dentisten) und gegen Kran-

kenkassen, die die freie Zahnarztwahl abschaffen wollten und mit ihren eigenen Kassenzahn-

kliniken die Existenz des Berufsstandes bedrohten. Zur Zeit des Nationalsozialismus prägten 

Führerprinzip und Gleichschaltung zunehmend die zahnärztlichen Institutionen. Nach dem Krieg 

kämpften die Zahnärzte um die begehrten Kassenzulassungen, die ihnen zumindest eine minimale 

Sicherheit gaben. Eine organisierte Interessenvertretung gab es nicht. Fast einem Drittel der 

Zahnärzte wurde die Kassenzulassung verwehrt. Und die Gebührenordnung erlaubte weder eine 

angemessene Behandlung der Patienten noch eine adäquate Honorierung der Kassenzahnärzte. 

Auch von Berufs- und Therapiefreiheit war der Berufsstand Lichtjahre entfernt. 

1955 gründeten engagierte Zahnmediziner im Westen Deutschlands die „Notgemeinschaft 

Deutscher Zahnärzte“ – eine Vereinigung, die sich für die freie Berufsausübung und eine Demo-

kratisierung der Kassenzahnärztlichen Vereinigungen stark machte. Noch im gleichen Jahr 

benannte sich der Verband in „Freier Verband Deutscher Zahnärzte“ um.  

Im Osten Deutschlands war das Gesundheitswesen der DDR 1989 nahezu vollständig verstaat-

licht, die Zahl der privat niedergelassenen Ärzte und Zahnärzte betrug noch ein Prozent. Patienten 

wurden in Polikliniken versorgt. Noch vor dem Fall der Mauer gründeten ostdeutsche Stomatolo-

gen den Unabhängigen Deutschen Zahnärzteverband, der später dem FVDZ beitrat. Nach der 

deutschen Wiedervereinigung setzte dann ein regelrechter Niederlassungsboom ein. Die Zahn-

ärzte wollten raus aus den Polikliniken und Ambulatorien. Der Wunsch, endlich aus den sozialisti-

schen Zwängen auszubrechen, endlich frei arbeiten zu können, war übermächtig.  

Viele Themen, die den Berufsstand bewegen, haben seit vielen Jahren Bestand: Krankenkassen 

möchten ein umfangreiches Leistungsangebot haben, sind aber nicht bereit, die notwendigen 

finanziellen Mittel bereit zu stellen. Der Staat will den Berufsstand kontrollieren und greift zuneh-

mend in die Praxisabläufe ein. Diese Entwicklung hat Konsequenzen für den Beruf: Immer mehr 

Zeit wird für Verwaltungsarbeiten verwendet und steht für die Behandlung der Patienten nicht mehr 

zur Verfügung. Leistungen werden nicht angemessen vergütet – weder von der privaten noch von 

der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Freiberuflichkeit wird unattraktiver. Hohe Investitions-

kosten amortisieren sich nicht mehr. Die Folgen dieser Entwicklung liegen auf der Hand: Junge 

Menschen scheuen das Risiko, sich in eigener Praxis niederzulassen. Sie bevorzugen zunehmend 

das Angestelltenverhältnis. Praxisinhabern fällt es schwer, einen Nachfolger zu finden. Die zahn-

medizinische Versorgung in der Fläche leidet. 

Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte kämpft gegen dirigistische Eingriffe in die freie Berufs-

ausübung, gegen eine Abwertung der zahnärztlichen Arbeit und gegen Zentralisierungsprozesse in 

der Versorgungslandschaft. 


