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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
anbei die Wahlprüfsteine der Zahnärztekammer Nordrhein mit Bitte zur Beantwortung bis zum 31. 
März 2022. Vielen Dank schon einmal für Ihre Mühe! 
 
 

1. Welchen Stellenwert hat die Selbstverwaltung im deutschen 
Gesundheitssystem für Sie? 
 
 

Wir stehen zur Selbstverwaltung im Gesundheitssystem. Denn sie kann oft näher an der 
Versorgungswirklichkeit Entscheidungen treffen, zu denen zentrale Steuerung weniger gut in der 
Lage ist. Die Selbstverwaltung ist jedoch in den vergangenen Jahren durch immer mehr 
Kommerzialisierung und Wettbewerb stark unter Druck geraten. Durch die verstärkte Wahrnehmung 
von Partikularinteressen und den Verlust des Blickes auf die Patientinnen und Patienten ist in Teilen 
der Selbstverwaltung eine gewisse Dysfunktionalität nicht zu leugnen. Insofern sind staatliche 
Eingriffe oft mehr ein Symptom als Ursache. Wir wollen dem entgegenwirken, indem wir das 
Gesundheitssystem wieder mehr als Teil des Sozialstaates und weniger als wettbewerbliche Struktur 
gestalten wollen. 
 
DIE LINKE fordert für die gemeinsame Selbstverwaltung mehr Patientenbeteiligung – auch weil 
dadurch noch mehr Bedarfsorientierung und Nähe zur Versorgungswirklichkeit hergestellt werden 
kann. So schlagen wir vor, dass die Patientenvertretung zwei der drei unabhängigen Mitglieder 
vorschlagen dürfen und die bei einem Patt der großen Bänke das Zünglein and der Wage bilden 
können. So kann Dysfunktionalität aufgelöst werden. Wichtig ist auch, dass Beratungsthemen auf 
Antrag der Patientenvertretung nicht auf die lange Bank geschoben werden können, sondern in 
angemessener Zeit auch entschieden werden müssen. Längerfristig sollte die Patientenvertretung 
gleichberechtigt mitentscheiden dürfen. Voraussetzung dafür ist eine deutliche finanzielle und 
personelle Aufwertung der Selbsthilfe und anderer Organisationen der Patientenvertretung, damit 
sie sich fachlich auf Augenhöhe sowie unabhängig von Interessen von Politik oder Wirtschaft 
einbringen können. 

 
 
 
 

2. Soll das duale Versicherungssystem aus PKV und GKV erhalten 
bleiben oder durch eine Bürgerversicherung ersetzt werden? 
 

 
Das duale Versicherungssystem ist aus unserer Sicht nur historisch zu erklären, nicht aber aus Sicht 
eines effizienten, patientenorientierten und gerechten Systems. Gerade Zahnärztinnen und 
Zahnärzten berichten uns oft davon, welche Unterschiede in der Versorgung durch das duale System 
angereizt werden. Es ist meist finanziell viel attraktiver, Privatpatient*innen und andere 
Selbstzahlende zu versorgen? Jenseits dessen gibt es keinerlei Grund, Menschen unterschiedlich zu 
versorgen. Was die mögliche Befürchtung angeht, durch den von uns geforderten Wegfall der 
Privatversicherung würden die Honorare abgesenkt: Erstens wollen wir eine umfassende 
Finanzierung aller notwendigen zahnmedizinischen Leistungen. Dadurch gäbe es mehr Nachfrage. 
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Zweitens erreichen wir mit unserer Solidarischen Gesundheits- und Pflegeversicherung eine deutlich 
bessere Einnahmesituation der Krankenkassen, was wiederum die Verteilungsmöglichkeiten 
erweitert. 
Unsere Fraktion im Bundestag hat unser Konzept der Solidarischen Gesundheits- und 
Pflegeversicherung nicht nur detailliert aufgestellt, sondern auch von Prof. Dr. Heinz Rothgang von 
der Uni Bremen durchrechnen lassen. Das Ergebnis: In der Krankenversicherung könnten wir die 
Beitragssätze bei gleichen Einnahmen um 3,5 Prozentpunkte reduzieren, etwa 90 Prozent der 
Bevölkerung würden entlastet, die 10 Prozent mit dem höchsten Einkommen belastet. Dazu müssten 
Alle, auch die derzeit Privatversicherten, von allen Einkommen, auch von hohen Einkommen und 
Kapitaleinkünften, denselben Prozentsatz entrichten. Unter diesen Voraussetzungen könnte auch 
über einen Ausgleich für die wegfallenden Privathonorare geredet werden. 
 

 

3. Wie soll langfristig eine flächendeckende und wohnortnahe 
zahnmedizinische Versorgung gewährleistet werden? 

 
Uns ist eine flächendeckende medizinische und zahnmedizinische Versorgung auch sehr wichtig. 
Hierzu bedarf es nicht nur mehr Kooperation der Leistungserbringenden, der Sektoren und der 
Berufe, sondern auch Niederlassungsmöglichkeiten in unterversorgten Gebieten. Wir brauchen 
ebenfalls eine gemeinsame Planung aller Sektoren, z.B. durch ein Landesgremium, in dem 
Leistungserbringende, das Land, Patient*innen und Krankenkassen die notwendige Versorgung 
planen. 
DIE LINKE ist leider bislang die einzige Partei, die sich eindeutig gegen Private Equity im 
Gesundheitssystem ausgesprochen hat, da wir davon überzeugt sind, dass Gesundheitsleistungen 
sich verschlechtern und verteuern, wenn es zu profitorientierten und immer größeren Strukturen 
kommt. Das ist zudem eine große Gefahr sowohl für die Selbstverwaltung als auch für sinnvolle 
politische Steuerung.  
Wie bereits oben beschrieben wollen wir, dass alle notwendigen (zahn-)medizinischen Leistungen 
vollständig von der GKV bezahlt werden, so dass soziale wie auch regionale Unterschiede in der 
Versorgung eine geringere Rolle als bisher spielen.  
 
 

4. Mit welchen Maßnahmen wollen Sie den bürokratischen Aufwand 
in Zahnarztpraxen verringern? 

 
Selbstverständlich sind wir bereit, Bürokratie abzubauen, wo sie in keinem Verhältnis zum Nutzen 
steht. Dokumentation zu Haftungs- und Qualitätszwecken sehen wir jedoch als unverzichtbar an. 
Wenn unser Konzept der Solidarischen Gesundheits- und Pflegeversicherung umgesetzt wird, dann 
wäre außerdem viel weniger Bürokratie in der Privatliquidation, der Aufklärung darüber, der 
Rechnungsstellung und dem Einzugsmanagement notwendig. 
 
 

5. Wie stehen Sie zur Vergewerblichung der Zahnmedizin, 
insbesondere durch investorenbetriebene Medizinischen 
Versorgungszentren und Gewerbebetriebe, die Zahnheilkunde 
anbieten? 

 
Diese Entwicklung sehen wir kritisch. Wir unterstützen die Position des Freien Verbands Deutscher 
Zahnärzte gegen eine weitere Kommerzialisierung der ambulanten zahnärztlichen Versorgung. 
Heilkunde ist kein Gewerbe und gehört nicht in die Hände von Kapitalgesellschaften. 



 
 
 

6. Welchen Stellenwert haben für Sie die Freiberuflichkeit der 
Zahnärzte in Verbindung mit freier Arztwahl der Patienten und 
einer freien Therapiewahl des Zahnarztes bei der Behandlung? 

 
Wir wollen, dass allen Menschen in Deutschland unabhängig vom Wohnort eine gute 
Gesundheitsversorgung zur Verfügung steht. Dazu müssen (zahn-)medizinische Entscheidungen frei 
von wirtschaftlichen Zwängen und zum Nutzen der Patient*innen getroffen werden können. Wir 
unterstützen beispielsweise die Initiativen von Ärzt:innen im Krankenhaus, die sich gegen 
betriebswirtschaftliche Vorgaben wenden. Insbesondere sind wir leider im Bundestag die einzige 
Fraktion, die sich konsequent gegen die Besitzergreifung von Praxen und anderen Einrichtungen 
durch Private-Equity-Fonds einsetzt. Hierdurch werden derzeit Fakten geschaffen, die die 
Kommerzialisierung des Gesundheitssystems stark vorantreiben und nur schwer wieder einzufangen 
sind. 
 
 
 

7. Wie stehen Sie zu einer Anhebung des GOZ-Punktwerts nach 34 
Jahren? 

 
Wir sind dafür, dass die GOZ klar und deutlich die Gebühren festlegt. Zur Eingrenzung der dem 
entgegenstehenden und immer häufiger angewendeten Analogleistungen ist eine Novelle der GOZ 
überfällig. Denn in einer Zahnarztpraxis sollten keine Preisverhandlungen stattfinden (müssen). 
Unrichtig ist jedoch aus gleich mehreren Gründen, wenn suggeriert wird, das Einkommen der 
Zahnarztpraxen aus der Privatliquidation sei seit 1988 unverändert geblieben.  
Insgesamt jedoch sprechen wir uns dafür aus, dass alle notwendigen zahnmedizinischen Leistungen 
inklusive Zahnersatz vollständig von der GKV zu angemessenen Preisen bezahlt wird, die Bedeutung 
der GOZ also abnehmen wird. Dies wäre nicht nur ein Schritt zu einer besseren zahnmedizinischen 
Versorgung der gesamten Bevölkerung sowie zu weniger Bürokratie. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. Daniel Schrader M.A. 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

Zahnärztekammer Nordrhein 
Emanuel-Leutze-Str. 8 
40547 Düsseldorf 
 
Telefon: +49 211 44704 310 
Telefax: +49 211 44704 406 
E-Mail: schrader@zaek-nr.de 
Web: www.zahnaerztekammernordrhein.de 

mailto:schrader@zaek-nr.de
http://www.zahnaerztekammernordrhein.de/


Facebook: https://www.facebook.com/zaeknr/ 
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