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STELLUNGNAHME

Des Dramas erster Teil

Ein männlicher Patient erhielt eine Implantatversorgung
von einem bekannten niedergelassenen Freiburger Pro-
fessor, der gleichzeitig Mitglied des akademischen Lehr-
körpers der Medizinischen Fakultät der Universität Frei-
burg ist. Der mit der erhaltenen Leistung sehr zufriedene
Patient reicht die Liquidation seines Zahnarztes ein und
– erhält eine drastische Leistungskürzung. Der Patient
hält deshalb Rücksprache mit seinem Behandler, dieser
verfasst eine ausführliche Stellungnahme und Begrün-
dung, beides – mit einem Begleitschreiben des Patienten
versehen – wird an die Krankenversicherung geschickt,
verbunden mit der Aufforderung, die Leistungskürzun-
gen zurückzunehmen. Soweit sicherlich nichts Neues –
dies ist zahnärztlicher Alltag (in Deutschland!).

Des Dramas zweiter Teil

Die nunmehr eintreffende Antwort des Krankenversi-
cherers hat es in sich – in mehrfacher Hinsicht:
Nichts getan hat sich bezüglich der Leistungskürzungen,
da sich hier bei der PKV „keine neuen Erkenntnisse“ er-
geben haben. 
„Harter Tobak“ indes sind die weiteren Ausführungen
des Krankenversicherers, wir dürfen zitieren:
„… wir beobachten darüber hinaus leider vermehrt Kom-
pensationsversuche der Leistungserbringer, sich auf-
grund sinkender Erlöse aus den Behandlungen gesetz-
lich Versicherter bei Privatkrankenkassen ,schadlos zu
halten‘. Bei solchen ÜBERVERSORGUNGEN stehen
dann nicht mehr das Wohl des Patienten, sondern
schlicht wirtschaftliche Interessen der Leistungserbrin-
ger im Vordergrund …“
So, nun haben wir es schriftlich:
Es geht uns Zahnärztinnen und Zahnärzten in keinster
Weise mehr um die Patienten und um deren Bedürfnisse,
bzw. den Handlungsbedarf in deren Gebissen, es geht

uns schlicht und ergreifend um pure Gewinnmaximie-
rung – in der Tat starker Tobak, oder?

Des Dramas dritter Teil

Auf einen Schlag hat der Freiburger Kieferchirurg „meh-
rere Fronten“ eröffnet bekommen: Da ist zum Ersten der
verunsicherte Patient, der nun intensiver Zuwendung und
Erklärung bedarf. Da ist die Private Krankenversicherung,
deren Einlassungen keinesfalls unbeantwortet bleiben
dürfen und da ist ferner die standespolitische Kompo-
nente, die einer engagierten Bearbeitung des Themas be-
darf, um hier als Berufsstand einiges zurechtzurücken.
Machen wir uns nichts vor, angesichts der Vielzahl der
Fronten und der vermeintlichen Übermacht des betref-
fenden Versicherungskonzerns, der übrigens trotz Re-
kordgewinnen gerade eben 7.500 Stellen in Deutschland
gestrichen hat, hätte der eine oder andere Kollege kapitu-
liert und wäre sogar vor einer Modifikation seiner Liqui-
dation „zugunsten der PKV“ nicht zurückgeschreckt. Der
Freiburger Mediziner wählte den anderen, den „steini-
gen“ Weg; in einem ausführlichen Schreiben an den Pa-
tienten und einem darauf folgenden Gespräch konnte
dessen Verunsicherung, welche aufgrund des aggressi-
ven Schreibens seiner Krankenkasse entstanden war,
vollumfänglich ausgeräumt werden. Die Private Kran-
kenversicherung erhielt ein knapp gehaltenes Antwort-
schreiben, welches jedoch Bemerkungen zu allen rele-
vanten „Kritikpunkten“ enthielt, und ein zusätzliches
Schreiben mit dem kompletten Vorgang ging an die zu-
ständige Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg.

Des Dramas vierter Teil

Die „Freiburger Steilvorlage“ wurde von der Landes-
zahnärztekammer Baden-Württemberg in Person ihres
Präsidenten dankbar aufgegriffen. Dieser brachte es in
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Bei der PKV gilt: Wer sich nicht wehrt, 
der lebt  …

Private Krankenversicherer versuchen zahnärztlichen Berufsstand 
en bloc zu diffamieren!

Kennen Sie ihn noch, den Sponti-Spruch aus den späten Sechzigerjahren des vergangenen
Jahrhunderts? Auch wenn dieser ursprünglich eine ganz andere Bedeutung und Zielsetzung

hatte, so kann dessen Inhalt durchaus auch auf heutige Situationen und Gegebenheiten
zwischen Privaten Krankenversicherern – Patienten und uns „Leistungserbringern“ übertragen

werden. Diese Geschehnisse sind mitunter so kurios, dass es sich lohnt, sie aufzuarbeiten.
Lassen Sie uns eine wahre Begebenheit aus dem südbadischen Freiburg schildern.


