
„Ein schwarzer Tag für die Zahnmedizin“

Gastkommentar des Präsidenten der Privatzahnärztlichen Vereinigung Deutschlands e.V. (PZVD), Dr. Wilfried 
Beckmann (Gütersloh), zur Verabschiedung der GOZ-Novelle durch das Bundeskabinett: 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Ganze ist ein Trauerspiel. Grundsätzlich hat jeder Bürger das Recht, frei Verträge zu schließen. Zwischen 
Zahnärzten und (Privat-)Patienten ist dieses Recht eingeschränkt. Der Staat schaltet den Wettbewerb ein Stück 
weit aus. Dafür hat er sich im Zahnheilkundegesetz selbst die Verpflichtung auferlegt, die Gebührenordnung so 
festzusetzen, dass sie einen angemessenen Interessenausgleich herstellt. Das ist nicht einmalig, das ist für viele 
freie Berufe üblich. 

Einmalig ist allerdings, wie (nun auch) das FDP-geführte Ministerium die Wahrheit der Teuerung leugnet. 
Anders als in allen anderen Gebührenordnungen erfolgt bei uns Zahnärzten selbst nach 24 Jahren kein 
Ausgleich. Es gilt der gute und sogar liberale Grundsatz, dass sich der Staat mit seinen Regelungen 
zurückzuziehen hat, wo er damit nicht länger für Gerechtigkeit sorgen kann. In diesem Fall muss aber dann das 
Kompensationsinstrument "Markt" in Aktion treten. Herr Bahr ist Mitglied der Hayek-Gesellschaft, die in sich 
der Tradition des Nobelpreisträgers dieses Prinzip auf die Fahnen geschrieben hat ... Worte und Taten, welch eine
Diskrepanz! 

Ich erwarte also nicht mehr Geld (ich bin nicht Griechenland), sondern mehr Freiheit, wenn der Staat seinen 
ordnungspolitischen Verpflichtungen nicht mehr nachkommt. 
Die FDP scheitert nicht daran, dass sie die Hartz IV-Empfänger dieser Republik nicht erreicht. Sie scheitert, weil 
selbst ihre treuesten Wähler und Mitglieder nicht mehr zur Wahl gehen. Warum sollten sie auch. Lieber eine 
FDP, die sich wenigstens noch mit verständlichen Argumenten aus der Opposition zu Wort meldet als eine, die in
der Regierung jedes liberale Prinzip verrät. 

Nun zu den Zahnärzten. Diese GOZ ist nicht nur schlecht, sie ist ein Skandal. Persönlich halte ich den Schaden 
durch diese GOZ zwar für etwas kleiner als derjenige, der durch den Versuch von Ulla Schmidt entstanden wäre 
oder jetzt durch eine potentielle Nachfolgeregierung verursacht werden könnte. Das ist Spekulation. Wer jedoch 
die Langzeitstrategien der anderen praktizierenden Sozialisten verinnerlicht, wird mir zustimmen. 
Dass sich bei diesem traurigen Anlass auch noch der Präsident der Bundeszahnärztekammer so ins Abseits stellt 
(oder gestellt wird) und sich die Zahnärzteschaft entzweit, halte ich in FDP-Analogie für die reine Lust am 
Untergang. Wenn mit einer Erklärung kurz vor Kabinettsentscheid, unsere Position noch einmal kraftvoll 
vorgetragen werden soll, dann geht das nur einheitlich geschlossen. Wenn sich dabei der Freie Verband als 
Verweigerer darstellt, hat das Tradition. Und ich weiß, wovon ich rede. Wenn sich aber die DGZMK mit vielen 
Verbänden gegen die BZÄK stellt, wird die Einheit von (Berufs-) Politik und Wissenschaft zu Grabe getragen. 
Das berührt mich, weil diese Einheit, vorbereitet von Willmes und hervorragend vollendet von Weitkamp ein 
epochaler Gewinn für die deutschen Zahnärzte war. Selbst das liegt jetzt in Scherben. Warum? Weil die BZÄK 
sich nicht als Moderator zwischen Zorn der Zahnärzte und Partner der Politik positionieren konnte. 

Wie soll es jetzt mit der BZÄK weitergehen? Warum das alles? 
"Schuld" darf man immer zuerst bei sich selber suchen! Erfolgreich war die Zahnärzteschaft dort, wo sie 
Phantasie entwickelte und Konzepte erfolgreich öffentlich darstellte, die allen Vorteile brachten:

• Vertrags- und Wahlleistungen gegenüber dem veralteten Sachleistungskatalog 

• Festzuschüsse als praktizierte Verteilungsgerechtigkeit 

• Freie Wahl der Versorgung für den Patienten, Ersparnis für die Kassen, Erfolg für die Politik und ein
bisschen Überleben für die Praxen 

Wo ist das Konzept zur Durchsetzung von HOZ oder einer sinnvollen GOZ? Wo ist das Marketing für unsere 
Konzepte? Nichts ist da, was der Politik und der Öffentlichkeit gefallen könnte! Versagen der politischen 
Führung, insbesondere des Freien Verbandes (der sie lange für sich reklamiert hat) und der Zahnärztekammern. 
Vor dem Hintergrund dunkler Wolken (Währungssysteme vor dem Kollaps) müssen jetzt die Scherben 
zusammengefegt werden. - Ein schwarzer Tag für die deutsche Zahnmedizin. 

Wilfried Beckmann 


