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17.09.2008 
Pressemitteilung: 
 
Bankrotterklärung von Gesundheitspolitik und Budget-Verwaltung 
durch die KZVB 
  
Passau: Die „Freie Zahnärzteschaft e. V.“ (FZ) kritisiert die Verwaltung der verfehlten Gesund-
heitspolitik durch die Kassenzahnärztliche Vereinigung Bayerns scharf. „Als Tiger losge-
sprungen und als Bettvorleger gelandet, das müssen sich die Herren vorhalten lassen“, so der 
Präsident der Freien Zahnärzteschaft (FZ), Zahnarzt Peter Eichinger aus Passau. „Wollte man 
denn nicht eine gleichmäßigere Verteilung des Budgets erreichen? Wenn schon, warum nicht 
Puffertage in den Ferienzeiten?“, fragt Eichinger provokant. Fraglos sei bekannt, dass niemand 
im Sinne von Zahnärzten und Patienten die Budgetproblematik des finanziellen Mangels lösen 
könne. Im Quartal mit den meisten Urlaubstagen allerdings auch noch eine Woche und länger 
die Bezahlung größtenteils auszusetzen, setzt der prinzipiellen Unlösbarkeit der gerechten 
Verwaltung eines unzureichenden Budgets durch die KZVB tatsächlich noch die Krone auf.  
 
Die KZVB hatte für außerbayerische Innungskrankenkassen vier Wochen und für die bayerische AOK 
eine Woche zu so genannten „Puffertagen“ erklärt. An diesen Tagen kann eine Vergütung nur bis zu 
einem Drittel des Üblichen garantiert werden. Das sei nicht kostendeckend, so der Präsident der Frei-
en Zahnärzteschaft. Wenn das Geld schon wieder nicht einmal für eine anständige Versorgung nach 
den Maßgaben des Sozialgesetzbuches "ausreichend, zweckmäßig, wirtschaftlich" reiche, also nicht 
einmal für die Minimalversorgung, dann könne man nicht von ausreichender Bezahlung sprechen, wie 
die Politiker immer suggerieren wollten, so Eichinger weiter. 
 
„Wir sind es leid, dem Patienten die Bankrotterklärungen des staatlichen Gesundheitswesens, seiner 
kranken Kassen und der Handlanger in den Kassenzahnärztlichen Vereinigungen zu vermitteln und 
dafür den schwarzen Peter zu bekommen“, stellt Eichinger kämpferisch fest. „Wir werden zur Arbeit 
verpflichtet ohne dass man uns ausreichend bezahlen will!“ Das grenze an Sklaverei, so der Passauer 
Zahnarzt. Dabei sei das Ganze doch einfach vermeidbar und leicht transparenter zu machen. Statt 
einer Verschleierung durch nachträgliche Kürzungen und Budgetierung sollten die Politiker und Kas-
sen dem Bürger Einsicht gewähren. Mit offener Rechnungslegung beim Zahnarzt und zeitnaher Kos-
tenerstattung durch die Kasse an den Patienten könnte jeder Bürger offen sehen, was seine Gesund-
heit koste, so Eichinger. Niemand brauche in Vorleistung zu gehen, wenn die Kasse zügig arbeitet. 
Bei der KZV wartet der Zahnarzt bis zu 6 Monate auf sein Geld. 
 
In Passau wird durch eine Initiative von Ärzten und Zahnärzten dazu ein Feldversuch gestartet. Die 
bayerische Sozialministerin Christa Stewens hat ihre Unterstützung signalisiert. „Wir hoffen, es bleibt 
nicht nur ein Wahlversprechen, das später gebrochen wird“, so der Präsident der Freien Zahnärzte-
schaft. Nur durch Kostenerstattung könne laut Eichinger die Versorgung der gesetzlich Versicherten 
auf Dauer gewährleistet werden. Ehrlichkeit und Transparenz brauche das System, um den Belangen 
von Patienten und Ärzten gerecht zu werden, so die Freie Zahnärzteschaft.    
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