
UUUPS ! 
 
Kommentar des Präsidenten der Freien Zahnärzteschaft zum Artikel: „Das ganze Jahr 
Puffertage?“ von Dr. J. Rat in „kzvb-TRANSPARENT 18/08 
 
Erstaunlich, wir werden gehört. Obwohl man uns, die Freie Zahnärzteschaft, anscheinend für 
"vereinzelte Zahnärzte" hält. Was für ein abscheulicher Journalismus, wenn man zu einer PM 
Stellung nimmt, der geneigte Leser diese aber nicht zur Verfügung hat. So lässt sich munter 
aus dem Zusammenhang reißen und kommentieren, was der Leser nicht überprüfen kann. Zur 
Abhilfe im Anhang die besagte Pressemeldung. Schade, auf den Ansatz zum Systemwandel, 
das Wesentliche, wird von Herr Rat nicht eingegangen. 
 
Und so wird lustig verkürzt, verdreht, interpretiert, bis der verzapfte Käse rund ist. Das Wort 
"Polemik" hat aus der Feder von ausgerechnet dem Akkord-Polemiker der Zahnärzteschaft 
ein „Gschmackerl“. Der gleich im nächsten Satz von "Tränen des Mitleids in den Augen der 
Patienten, Leser und Journalisten" polemisiert? Was mussten wir schon aus dieser Ecke alles 
ertragen als der Herr KZV-Vorsitzende noch Pressereferent der BLZK war? 
 
Wie darf man den janusköpfigen Janusz nun verstehen? Sollen wir es öffentlich machen, dass 
es an allen Ecken und Enden klemmt? Den Aktionismus zur E-Card und dem Gesundheits-
fonds mitmachen, den die KZV empfiehlt? Oder lieber doch ganz leise und ruhig agieren, wie 
es die KZVB-Führung propagiert? Her oder hin? Anscheinend ist sie laut eigenen Angaben 
damit sehr erfolgreich, - im Gegensatz zu früher, wie sie behauptet.  
 
Übrigens, die Idee mit den Puffertagen hatte nicht erst dieser ZZB-Vorstand, das gab’s schon 
von der vorherigen Mannschaft, damals noch ganz auf FVDZ-Linie. Der ZZB war eher 
dagegen. So wechselt es munter hin und her. Nun ist der ZZB dafür, FVDZ inzwischen auch 
wieder. Uns wäre die Kostenerstattung als Ersatz für diesen Sachleistungsschmarrn viel 
lieber. 
 
Ganz so klar wie Herr Rat sehe ich allerdings nicht, "welche wichtigen Etappen bereits 
geschafft"  sind - und vor allem auf welchem Weg und wohin? Es beruhigt mich nicht, dass 
Herr Beckstein über die Budget-Problematik Bescheid weiß. Auch nicht, dass er sich dafür 
einsetzen will, diese von der CSU angeschobene Systematik wieder abzuschaffen. Vielleicht 
ist bald der beliebte Partei-Vize Seehofer ein Stückchen weiter nach oben gerückt und nimmt 
sich dann der bayerischen KZV an. Mit dem braucht Herr Rat aber keine ausufernden 
Gespräche führen, der kennt die Budget-Problematik der Zahnärzte sehr genau. Allerdings 
geht die ihm auch schon länger am A....  vorbei. 
 
Und das Jäckchen mit der Aufhebung der 68-er Regelung für die (Zahn-)Ärzte ? Ist das nicht 
ein bisschen zu groß für die schmale Gestalt? Das ist doch eher auf den Ärzte-Notstand  in 
Wildost geschneidert. Den wesentlichen Nutzen dieser Gesetzesänderung haben andere, Herr 
Rat.  
 
Auf diese Art und Weise kann Vater Staat seine marode Flickendecke im Gesundheitswesen 
strecken. Dem eklatanten Ärztemangel im Nordosten der Republik und in ländlichen Gebieten 
abhelfen, indem die ausgepowerten "Sklaven" noch ein wenig länger für unzureichende 
Sachleistungskohle schuften dürfen? Und diese Mogelpackung, an einem Gesetz, das sonst eh 
am Bundesverfassungsgericht gescheitert wäre, als Wohltat für die Ärzte verkaufen? Für die, 
die dahinter schauen können eine politische Verhöhnung. Ganz wie die Erfolgsmeldung von 
Frau Stewens, dass es gelungen sei, den Ärzten/Zahnärzten bessere Möglichkeiten zur 



Kreditaufnahme zu verschaffen. Wozu ? Um das Praxissterben zu verlängern? Auf Kosten der 
dann hochverschuldeten Ärzte, die ihre Praxen so und so nicht mehr verkaufen können auf 
dem verhunzten Markt ? 
 
Der Versuch, dieses Mäntelchen als Erfolg umzufärben und es sich dann auch noch selbst 
umzuhängen, wirft ein sehr fragwürdiges Licht auf den Autor. Ein Kompliment muss man 
ihm aber machen, er passt in seinem Stil perfekt zu den Politikern, mit denen er verhandelt. 
Gleiche Systematik, gleiche Sprachartistik - gleiche Windmaschine. Vermeint man sich 
deshalb so gut zu verstehen? Ob es den bayerischen Zahnärzten nützt? Oder wird es Herrn Rat  
gar wie seinen Vorbildern in der CSU gehen, - die haben gerade für ihr Marionettentheater 
eine schallende Ohrfeige bekommen. 
 
Möge die Erleuchtung mit den bayerischen Zahnärzten sein, auch in einer KZV gibt es wieder 
mal demokratische Wahlen. Allerdings wohl keine Kandidaten von "vereinzelten 
Zahnärzten", nur Empfehlungen.  
 
 
Peter Eichinger 
1. Vorsitzender der Freien Zahnärzteschaft 

P.S. Bei der AFZ-Oberbayern www.afz-obb.de lesen Sie einen Kommentar von Dr. R. Löffler 
unter der Überschrift „Die Quittung für eine basisfeindliche Politik“. Ein Schelm, wer 
Parallelen zu den bayerischen Zahnärzten zieht.  

 


