
„Die neue GOZ hat den Realitätstest nicht bestanden“

Mit einem „Offenen Brief“ bezieht „Zahn und Mensch“, ein Forum für innovative Zahnheilkunde mit 
überregional mehr als 20 namhaften Mitgliedern aus Zahnmedizin und Zahntechnik, Position zu den 
Erfahrungen mit einem Jahr neuer Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ). Der Brief soll noch vor Weihnachten 
von Dr. Julia Läkamp, Sprecherin der Initiative, an Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr übergeben werden. 
Wir veröffentlichen nachfolgend den Text:
 
Sehr geehrter Herr Minister Bahr,
 
die mehr als enttäuschende GOZ-Novelle hat den Realitätstest 2012 nicht bestanden. Als ein Zusammenschluss 
von Zahnärzten und Zahntechnikern, die das Ziel haben, Zahnmedizin in höchster fachlicher Qualität zu 
betreiben, müssen wir heute feststellen, dass das über Jahrzehnte intakte Zahnarzt-Patienten-Verhältnis durch 
die Sparnovelle erheblich belastet worden ist.So wird die neue GOZ oft mit einer einseitigen Erhöhung der 
Zahnarzthonorare gleichgesetzt. Gleichzeitig hält sich in der Öffentlichkeit die Annahme, die neue GOZ sei mit 
erheblichen Mehrkosten bei der Zahnbehandlung verbunden. Beides ist falsch.
 
Dies mit den Patienten zu kommunizieren, ist sicher unsere Aufgabe, aber es kostet wertvolle Behandlungszeit. 
Noch gravierender aber sind eine Vielzahl von Änderungen, die die „GOZ 2012“ in einem nicht geahnten 
Ausmaß in den Praxisalltag gebracht hat. Nach Angaben Ihres Ministeriums wird davon ausgegangen, dass der 
Umsatz durch Privatleistungen der Zahnärzte um rund 6 Prozent steigen wird. Aus anderen Quellen wird 
inzwischen bekannt, dass mit der GOZ 2012 ein Honorarverlust von bis zu 4 Prozent am Jahresende zu erwarten
sein wird.
Es besteht auch für die Mediziner des Initiativkreises „Zahn und Mensch“ nach nur wenigen Praxis-Monaten 
die unbestreitbare Erkenntnis: Die neue GOZ ist vor allem eine Bedrohung für alle Zahnärzte, die weiterhin mit 
hohem Qualitätsstandard arbeiten möchten. Die meisten Leistungen sollen Zahnärzte zum gleichen Preis wie 
1988 erbringen, viele GOZ-Leistungen sind jetzt schlechter bewertet als die entsprechenden Kassenleistungen.
 
Zu den wenigen Leistungen, die in der neuen GOZ besser honoriert werden als bisher, gehört das Überkronen 
von Zähnen. Prophylaxe-Leistungen und Adhäsive Restaurationen wurden jetzt in die GOZ mit aufgenommen, 
aber zu Honoraren, die betriebswirtschaftlich nicht vertretbar sind. So werden diejenigen Zahnärzte bestraft und
in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht, die weiterhin versuchen, Zähne durch adhäsive Restaurationen zu 
erhalten: minimal-invasiv, zahnsubstanz-erhaltend, parodontal-freundlich; wir können heute in vielen Fällen 
Zähne durch adhäsive Restaurationen erhalten, die man früher überkronen musste; wir können Zahnhalsdefekte 
minimal-invasiv versorgen, was früher fast unmöglich war; und wir können Aufbaufüllungen und Wurzelstifte 
adhäsiv eingliedern, die wirklich halten. Aber die Honorare, die jetzt für adhäsive Füllungen verordnet wurden, 
sind völlig ungenügend, sie wurden willkürlich festgelegt – offenbar unter dem Diktat der Kosteneinsparung bei 
Beihilfestellen und Versicherungen.
 
Es gibt weitere Handlungsfelder, in denen sich eine Verbürokratisierung unserer täglichen Arbeit und eine 
praxisfremde juristische Übersteuerung ankündigt. „Zahn und Mensch“ hat sich verpflichtet, zur optimalen 
Versorgung der Patienten neueste Techniken und Verfahren in der Zahnmedizin genauso wie in der Zahntechnik 
einzusetzen. Aber es gilt auch, das sich ständig erweiternde Fachwissen, strenge Qualitätsorientierung und 
einen hohen Anspruch an die individuellen Leistungen sicherzustellen, um den gesundheitlichen Ansprüchen der 
Patienten gerecht zu werden. Wie soll das aufrechterhalten werden, wenn die Bürokratie uns auffrisst?
Sehr geehrter Herr Minister, wir würden Sie gern in einem persönlichen Gespräch über unsere täglichen 
Erfahrungen mit der neuen GOZ informieren. Wir bitten Sie eindringlich, sich in einer neuerlichen GOZ-Runde 
mit den Experten und Repräsentanten unseres Berufsstands über dringend notwendige Korrekturen und 
Anpassungen zu verständigen.
 
Hochachtungsvoll
 
Dr. Julia Läkamp, Sprecherin der Initiative „Zahn und Mensch“, Warendorf
 
http://www.dzw.de/politik/artikel/archive/2012/december/article/die-neue-goz-hat-den-realitaetstest-nicht-bestan
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