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„Überbordende Ignoranz“
Offener Brief: VZÄplus an den Bundesgesundheitsminister Jens Spahn

Sehr geehrter Herr Bundesge
sundheitsminister Spahn,

Ihren offenen Brief an die Zahn
Ärzteschaft vom 30. Oktober 2020 
haben wir als VZAEplus e.V. zur 
Kenntnis genommen.

Wir möchten Ihre Post nicht un
beantwortet lassen, auch wenn der 
Bundesverband des Freien Ver
bands der Zahnärzte Ihnen bereits 
im Namen des Freien Verbands ge
antwortet hat. Inhaltlich gehen  
wir mit dem Brief des Bundes vor
stands des FVDZ ausdrücklich kon
form, dennoch haben wir als Ver
band der ZahnÄrztinnen plus die 
ein oder andere Ergänzung zu Ih
rer Kenntnisnahme anzumerken.

Der Verband der ZahnÄrztinnen 
plus e.V. ist eine noch junge berufs
politische Interessenvertretung 
für ZahnÄrztinnen plus ZahnÄrz
te. Wir sind standespolitisch be
reits in einigen Kammern vertre
ten und stehen für Transparenz, 
Solidarität, Parität und den Erhalt 
der Freiberuflichkeit unseres ge
liebten Berufes in all seinen Facet
ten. Wir verstehen uns als Sprach
rohr der jüngeren, neuen Gene
ration unseres Berufsstands.

Die in Ihrem Brief angeführten 
Punkte, dass die ZahnÄrztInnen 
mit ihren Praxisteams seit Jahr
zehnten hervorragende Arbeit leis
ten im Bereich der Prävention und 
Therapie und dies in der Pandemie 
ebenso selbstverständlich wie 
höchst professionell tun, zeichnet 
uns aus und ist nicht zuletzt un
serer langjährigen universitären 
Ausbildung geschuldet, die der  
eines Medizinstudiums in nichts 
nachsteht.

Ebenso sind wir ständig in Be
wegung, was Weiterbildung und 
Fortschritt angeht, und haben uns 
immer weiter spezialisiert und  
die Zahnmedizin zum Wohle der 
Mundgesundheit perfektioniert. 
Wir haben, hinter den Radiologen, 
die kostenintensivsten Praxen, so
wohl was Einrichtung, Hygiene, 
Wartung, Validierung, Qualitäts
management und Fortbildung  
angeht.

Umso verwunderlicher ist zum 
einen, dass Sie uns jetzt in einem 
Brief ansprechen, wo Sie in der  
Vergangenheit keine Bekannt
machung, Veröffentlichung oder 
Verordnung ausgelassen haben, 
die ZahnÄrztinnen und ZahnÄrz
te unerwähnt zu lassen, bis hin  
zur NichtSystemrelevanz. Diese 
überbordende Ignoranz unseres 

Berufsstands Ihres Ministeriums 
und Ihrer Person hat dazu geführt, 
dass etwa zu Zeiten des ersten 
Lockdowns unsere Kinder sowie 
die unserer MitarbeiterInnen nicht 
in KiTas oder Schulen betreut wur
den im Rahmen der Ausnahme
regelung der Systemrelevanz. Das 
mag Ihnen jetzt nur ein müdes  
Lächeln abringen, war und ist bis 
heute für niedergelassene Kolle
gInnen und ihre MitarbeiterInnen 
ein tatsächliches existenzielles 
Problem, dessen Lösung durch Sie 
so einfach gewesen wäre.

Ebenso wurden wir nicht be
rücksichtigt im Verteiler der PSA, 
da wir nicht systemrelevant waren, 
gemäß Ihren eigenen ministeria
len Vorgaben. Von den Liefereng
pässen wurden wir im Gegensatz 
zu Ihnen, der Sie vorgewarnt wa
ren, ebenso getroffen und sind es 
bis heute, was die exorbitant ge
stiegenen Anschaffungskosten an
geht. Bis heute ohne irgendeinen 
Ausgleich. Hier wäre eine Fallpau
schale pro Behandlungsfall in ei
ner Größenordnung von 20 Euro 
seit Jahren längst überfällig und 
im Rahmen der Pandemie noch  
zu erhöhen gewesen.

Zusammen mit den rückläufigen 
Fallzahlen – hier werden von der 
Kassenzahnärztlichen Bundesver
einigung (KZBV) bundesweit bis zu 
40 Prozent angegeben (hierin sind 
die Privatleistungen nicht enthal
ten, daher liegt der Wert vermut
lich doppelt so hoch), dem daraus 
resultierenden Rückgang der Ab
schlagszahlungen bei dann zu sätz
lich um bis zu 600 Prozent gestie
genen Kosten etwa für Hy gie ne, 
PSA – stellt das gerade für junge 
Praxisinhaber ohne Rücklagen mit 
einem durchschnittlichen Inves
titionsvolumen von 450.000 Euro 
ein existenzielles wirtschaftliches 
Problem dar. Die angestellten 
ZahnÄrzte und ZahnÄrztinnen 
sind ebenso betroffen, da durch  
die wirtschaftliche Schieflage der  
Praxisbetreiber ihre Arbeitsplätze  
gefährdet sind.

Der vermeintliche Rettungs
schirm, der uns angedacht wurde, 
Ihre zitierte Verordnung des BMG 
aus dem April 2020, ist ein zu hun
dert Prozent rückzuführendes 
Darlehen. Auch hier diffamieren 
Sie uns im Gegensatz zu Ärzten 
und Psychotherapeuten, die eine 
90prozentige, nicht zurückzu
führende Absicherung erhalten 
und damit wirtschaftlich zumin
dest das Überleben gesichert ha

ben. Sie führen hier die überbor
dende Haushaltsbelastung des 
Bundeshaushalts an und suggerie
ren damit, dass die ZahnÄrzte ei
nen so hohen Anteil daran neh
men würden, wenn diese auch 
noch zu unterstützen seien. Dem 
ist aber nicht so, da sich der Anteil 
der zahnmedizinischen Kosten  
am Gesamtvolumen der Gesund
heitskosten gerade mal marginal 
im einstelligen Prozentbereich be
wegt. Hier würde also ein „Wenig“ 
viel bewirken.

Die wirtschaftlichen Folgen der 
Pandemie für die ZahnÄrztinnen 
und ZahnÄrzte bleiben nicht ohne 
Folgen.

Die Landpraxen sind wie bei den 
ÄrztInnen schon heute nicht mehr 
zu übergeben, da sich keine Über
nehmerInnen finden. Die älteren 
Kollegen geben vorzeitig ab, viele 
bereits zum Januar. Dummerwei
se ist das die zahlenmäßig starke 
Babyboomergeneration. Die jun 
ge ZahnMedizin ist verschreckt,  
ob des politischen Umgangs mit 
ihnen und ist zurückhaltender 
denn je mit der Aufnahme von 
Krediten zur Gründung oder Über
nahme von ZahnArztpraxen. Die
ser Prozess hat durch die Pande
mie immens Fahrt aufgenom  men, 
Ihre Politik und der Umgang mit 
den ZahnÄrztinnen und Zahn 
Ärzten war das Dynamit der Ge
schwin digkeit.

Erschwerend kommt hinzu, dass 
hier politische Weichen nicht 
rechtzeitig, auch durch unsere 
zum Teil überalterten Selbstver
waltungstrukturen erkannt wur
den, zur Schaffung von Möglich
keiten für die junge, überwiegend 
weibliche Generation der Zahn
Ärztinnen, eine Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf etwa, durch flä
chendeckende Abschaffung des 
nächtlichen ZahnÄrztlichen Not
dienstes oder Zentralisierung des
selben. Zur Folge wird das ein Pro
blem in der flächendeckenden 
zahnmedizinischen Versorgung 
haben, und zwar nicht nur im  
ländlichen Raum, sondern auch  
in den urbanen Regionen.

Helmut Schmidt prägte einmal 
den Satz „In der Krise zeigt sich der 
Charakter“. Die ZahnÄrztinnen 
und ZahnÄrzte haben Charakter 
gezeigt in der Krise.

Für den Verband der ZahnÄrz
tinnen plus e.V.

Dr. Anke Klas, Dr. Anja Seltmann, 
Dr. Andrea Servos 

„Bitte, bitte“ beeindruckt nicht

Betr.: „Mit einer Stimme 
 sprechen“, dzw 47/2020

Sehr geehrter Herr David,
in welcher Welt leben Sie eigent

lich? Mit brav sein und fein „bitte, 
bitte“ sagen hat noch nie jemand 
irgend etwas erreicht. Das Still
halten nach dem „Vergessen“ der 
Zahnärzte im Gesetz hat den Bun
desfinanzminister überhaupt 

nicht beeindruckt. Auch der Bun
desgesundheitsminister sah keine 
Möglichkeit, die zahnärztlichen 
Praxen wenigstens mit den ärztli
chen Praxen gleichzustellen. Die 
Begründung, wir sollten doch be
denken, dass so viele Ausgaben auf 
die öffentlichen Haushalte und  
die Sozialversicherung zukom
men, ist in der Tat zynisch. Das aus

zusprechen, ist Aufgabe des Be
rufsverbandes.

Das in Abrede zu stellen, ist kei
nesfalls Aufgabe meiner wissen
schaftlichen Gesellschaft, der 
DGZMK!

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Joachim Hüttmann,  
Bad Segeberg

Aufgeschoben, 
nicht aufgehoben
PraxisTeam dental: Auch die Technik kann 

digitale MesseFormate nicht aufhalten

Die Veranstalter der virtuellen 
Messe „PraxisTeam dental“ wa ren 
ebenso wie Aussteller und Besu
cher gespannt auf das Team event, 
das am 20. und 21. November prä
sentiert werden sollte. Leider hat 
die Technik nach einem vielver
sprechenden Start am Freitag mor
gen nicht mitgespielt: Viele Besu
cher konnten die OnlineMesse
halle nicht „betreten“.

Auch die dzw als Medienpart ner 
der PraxisTeam dental hat kräftig 
für die Veranstaltung getrommelt 
und das ehrgeizige Konzept von 
Anfang an medial begleitet. Eben
so wie den Veranstaltern und Aus
stellern war allen Beteiligten be
wusst, wie anspruchsvoll das Kon
zept war, das in Rekordzeit um ge
setzt wurde. Schließlich musste die 
OnlineMesse wegen technischer 
Probleme kurz nach dem Start ver
schoben werden – ein Nachhol
termin steht noch nicht fest, wird 
aber in Kürze kommuniziert.

Dabei sah am Freitag, dem ers
ten Messetag, alles nach einem er
folgreichen Start aus: Bei einem 
ersten Rundgang der dzwRedak
tion durch die 3DMesse konnte 
man sich frei durch die Messehal
le und die Stände der Aussteller be
wegen, Informationen abrufen, Vi
deos anschauen, Messeangebote 
prüfen und Produkte begutachten. 
Selbst der typische Messesound 
vermittelte echtes Messefeeling.
Die Veranstalter bekräftigen, dass 
man sich auch durch technische 
Probleme keineswegs aus dem 
Konzept bringen lassen wolle, und 
auch erste Statements der Ausstel
ler fallen gelassen aus: „Highlight 
unseres OnlineMessestandes auf 
der PraxisTeam dental 2020 ist die 

neue Philips Sonicare Diamond 
Clean 9000. Dies wird auch beim 
MesseNachholtermin so bleiben. 
Gern können Praxen bereits jetzt 
einen AußendienstBesuchster
min vereinbaren und wir stellen 
die neue Schallzahnbürste per sön
lich vor“, so AnnDorothee König, 
Marketing Manager Professional 
Oral Healthcare Philips.

Ähnlich sieht das auch Ivoclar 
Vivadent: „Aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben. Auch beim Neustart 
der PraxisTeam dental wird unser 
Stand erneut erstrahlen – schließ
lich präsentieren wir das Professio
nalCareProgramm inklusive Zahn 
aufhellung mit VivaStyle Paint On 
Plus. Selbstverständlich wird es 
auch dann Angebote und Produkt
muster geben“, sagte Marie Knob
lauch, Marketing Managerin Pro
fessional Care bei Ivoclar Vivadent.

Auch wenn die PraxisTeam den
tal als Generalprobe ihr durchaus 
hochgestecktes Ziel nicht auf An
hieb erreicht hat: Wer als Pionier 
Neuland betritt, rechne mit Gegen
wind und nehme dies erst recht  
als Herausforderung an, so Prof. 
Dr. Michael Noack. Außerdem, so 
Noack, waren alle Referent*innen 
des wissenschaftlichen Fortbil
dungsteils in der Generalprobe 
sehr begeistert.

Fazit: Die CoronaPandemie hat 
in kürzester Zeit mehr (digitale) 
Ini tiativen hervorgebracht, als man 
sich je hätte vorstellen können. 
Dass dabei äußerst steile Lern kur
ven zu absolvieren sind, war allen 
Beteiligten klar. Jetzt heißt es nach 
vorne blicken und die Heraus
forderung anzunehmen.

Infos zum neuen Termin unter: 
www.praxisteam- dental.de
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