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Interview mit dem VV-Vorsitzenden und dem Sprecher des Landesbeirats

Lebendige Vertreterversammlungen, Diskussionfreu-
de und Meinungsvielfalt, kollegiales Miteinander, kla-
re Kante bei den Beschlüssen – alles Zeichen einer 
Selbstverwaltung, die ihren Auft rag verantwortungs-
voll mit viel Energie zum Wohle der Kollegenschaft  
wahrnimmt. So wünschen sich das auch der VV-Vor-
sitzende Dr. Dr. Alexander Raff  und Dr. Uwe Lückgen, 
der Sprecher des Landesbeirats. Im Interview ziehen 
sie Bilanz, geben Einblick in Ehrenamt und standes-
politische Aktivitäten und benennen die Herausforde-
rungen der Selbstverwaltung der Zukunft . 

Herr Dr. Dr. Raff , kurz vor dem Jahreswechsel: 
Wie sieht Ihre Bilanz aus zu diesem berufspoli-
tisch sehr ereignisreichen und anspruchsvollen 
Jahr? 

Dr. Dr. Raff : Wenn man sich unsere Vertreterversamm-
lungen anschaut mit der enormen Vielzahl an Themen 
und den ausführlichen Debatt en, ziehe ich eine sehr 
positive Bilanz. Das ist lebendiges Ehrenamt, das sei-
nen Auft rag und seine Aufgaben ernst nimmt. Sich in-
formieren, diskutieren, Meinungen austauschen, die 
Richtung der KZV BW vorgeben als Vertreterinnen und 
Vertreter der Kollegenschaft  in Baden-Württ emberg, 
das wird bei uns stets aufs Neue eingelöst. Unser eh-
renamtliches Handeln ist eingebett et in ein kollegiales 
Miteinander, das freut mich besonders. Und es tut ein-
fach gut, dass man in so einer zweitägigen, fordern-
den Versammlung auch lockere Momente hat, dass 
man zusammen lacht, mal auch was nicht so ernst 
nimmt. Das gehört unbedingt dazu.

«Wertvoll wirken für den Berufsstand»
1

Herr Dr. Lückgen, war es aus Ihrer Sicht ein gutes 
Jahr mit guten Ergebnissen? Oder hätt en Sie sich 
mehr gewünscht? 

Dr. Lückgen: Wir müssen nicht unzufrieden sein. Wir 
haben alle wichtigen Themen aktuell auf dem Schirm, 
wir sind hervorragend aufgestellt in Baden-Württ em-
berg mit starker Ausrichtung auf die Bundesebene mit 
zunehmendem Einfl uss, unsere berufspolitischen Über-
zeugungen umzusetzen. In den Gremien der KZBV ist 
Baden-Württ emberg Impulsgeber. Wir wünschen uns 
natürlich noch mehr positive Ergebnisse für die Kolle-
ginnen und Kollegen, das ist klar und das ist ja auch 
der Ansporn, auf der Grundlage des Erreichten neue 
Ziele festzulegen und bestmöglich umzusetzen. 

Mit der Infoveranstaltung im April hat man den 
Delegierten ein neues Format angeboten. Was 
genau ist daran neu, wie kam das an? 

Dr. Dr. Raff : Das war die erste Infoveranstaltung die-
ser Art für die Delegierten unserer VV, es ist also ein 
nagelneues Format, das nun fl exibel zwischen den fest 
vereinbarten Terminen der Sommer- und Herbst-VV 
eingesetzt werden kann. Im Mitt elpunkt: die aktuelle, 
auch kurzfristig mögliche Information der Delegierten. 
Nach außerordentlich schwieriger Regierungsbildung 
haben wir uns anhand der Nachrichtenlage und na-
türlich auf Grundlage des Koalitionsvertrags eine Mei-
nung gebildet zur Gesundheitspolitik unter Minister 
Jens Spahn. Im Zentrum auch das Thema EU-Queck-
silberverordnung, das alle Kollegen betriff t. Da müs-
sen die Delegierten Bescheid wissen, sie sind wichti-
ge Multiplikatoren, stehen mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen an der Basis im Kontakt. Die Zeitspanne bis 
zur Sommer-VV wäre zu lange gewesen. Und ja, die 

WERT
ORIENTIERT
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Resonanz war überwiegend positiv. Nach dem Votum 
der Delegierten werden wir die Infoveranstaltung auf-
greifen, wenn sich Themen bieten.

Die Sommer-VV war intensiv und geprägt von 
Diskussionsfreude und hohem Engagement der 
Delegierten. Ein Konzept für die Selbstverwal-
tung der Zukunft ? 

Dr. Lückgen: Die Diskussion ist wichtig, reicht aber 
nicht. Aktives Handeln und Engagement sind für mich 
entscheidender. Das ist arbeitsintensiv. Ich möchte 
präzisieren: Die diskussionsfreudigen und kritischen 
Delegierten bilden einen Eckpfeiler im Gesamtkonzept 
Selbstverwaltung der Zukunft . Die Standesvertretung 
lebt auch durch das Engagement vieler Kolleginnen 
und Kollegen, dies ist ein weiterer Eckpfeiler. Ich nenne 
als Beispiel die Fachreferenten und die Kreisvereini-
gungsvorsitzenden und ihre wichtige Rolle an der Ba-
sis. Hinzu kommen alle Zahnärztinnen und Zahnärzte, 

die eine Aufgabe in der KZV BW übernommen haben 
und sich engagieren. Wir sind da sehr gut besetzt, 
müssen aber auch dahinter sein, dass wir die junge 
Zahnarztgeneration rechtzeitig für die Übernahme 
von Verantwortung im Ehrenamt gewinnen. Auch das 
zählt für mich zu den Eckpfeilern.

Es ist eines Ihrer Hauptanliegen, gerade die jun-
gen Zahnärztinnen und Zahnärzte für die Selbst-
verwaltung zu gewinnen. 

Dr. Dr. Raff : Das liegt mir sehr am Herzen, das stimmt. 
Ich habe in einem wissenschaft lichen Aufsatz eine 
sehr gute, kurze Defi nition gelesen: „Selbstverwaltung 
meint die eigenverantwortliche Erledigung öff entlicher 
Aufgaben durch die davon Betroff enen.“ In Fragen der 
zahnmedizinischen Versorgung sind wir alle betroff en, 
über 7.900 Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben 
die Chance, auf Grundlage unseres Fachwissens und 
im Aufgabenrahmen der KZV BW die Versorgung für 

Der Vorsitzende der Vertreterversammlung  Dr. Dr. Alexander Raff  (links) 
und der stellvertretende VV-Vorsitzende Dr. Ulrich Jeggle in der Sommer-VV 2018 in Leinfelden-Echterdingen.
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die gesetzlich Versicherten zu gestalten, neue Versor-
gungsnotwendigkeiten zu erkennen, drängende Pro-
bleme aufzugreifen und zu kommunizieren, die richti-
gen Fragen zu stellen und zu beantworten. Wir müssen 
den Strukturwandel mitbegleiten, den Generationen-
wechsel und die Vorstellungen der jungen Kollegen 
und vor allem Kolleginnen. Wir müssen uns um die 
deutlich steigende Anzahl der angestellten Zahnärzte 
Gedanken machen. Aber nicht nur die Zahnärztinnen 
und Zahnärzte wandeln sich, sondern damit auch die 
Praxisstrukturen. Zuvorderst sei hier die Entwicklung 
bei den fachgruppengleichen MVZ angesprochen. Ein 
super drängendes Thema! 

Wie binden Sie die junge Zahnärztegeneration 
ins Ehrenamt ein, wie kommen Sie in Kontakt?

Dr. Lückgen: Nehmen wir gleich mal unsere VV. Die 
ist mit der letzten Wahl deutlich jünger geworden. Wir 
haben Zukunft sreferenten, die die Fragen und Wün-
sche ihrer Generation aufnehmen und in die Diskus-
sion einbringen. Es gibt zahlreiche Veranstaltungen, 
beispielsweise der zahnmedizinischen Fachschaft en, 
vom SummerDentival bis zum Zahni-Kick, die wir 
gerne begleiten. Die Berufskunde-Vorlesung an den 
Universitäten in Baden-Württ emberg ist für mich die 
Veranstaltung, die angehenden Kolleginnen und Kol-
legen für ihre Interessenvertretung zu sensibilisieren. 
Wir stellen hier die Körperschaft en mit ihren Aufgaben 
vor und die Möglichkeiten sich für den Berufsstand zu 
engagieren. In einem entspannten Rahmen lernt man 
die Selbstverwaltung als moderne, aktuelle, fl exible 
Einheit der Kollegenschaft  kennen – und kann sie für 
sich entdecken.

Ein großes Thema im laufenden Jahr war die von 
der KZV BW erstmals durchgeführte Versicher-
tenumfrage. Als Sie die Ergebnisse erfahren ha-
ben, wie war Ihre spontane Reaktion?

Dr. Dr. Raff : Die Ergebnisse haben mich sehr gefreut – 
als Zahnarzt, als Standesvertreter und als Baden-Würt-
temberger, der hier ausgesprochen gerne lebt. Die 
Umfragewerte, die erhoben wurden, sind außeror-
dentlich gut. In diesen unruhigen Zeiten mit großen 
Unsicherheiten in vielen Lebensbereichen ist in puncto 
zahnmedizinische Versorgung durch den Zahnarzt des 
Vertrauens alles in Ordnung. Für diesen klaren Ver-
trauensbeweis spreche ich ein großes Dankeschön für 
unsere Patientinnen und Patienten aus. Vertrauen muss 
man sich hart erarbeiten, es entsteht aus Vertrauen, 
das macht es so besonders und wertvoll. Dieses aus-
gesprochene Vertrauen ist die unabdingbare Basis, 
gleichzeitig aber auch das Spezifi kum freiberufl ichen 
zahnärztlichen Handelns. 

Herzlichen Dank für das Gespräch!
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Der Sprecher des Landesbeirats Dr. Uwe Lückgen (links) berät sich in der 
Sommer-VV mit der Vorstandsvorsitzenden Dr. Ute Maier (rechts) und dem 
stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Ass. jur. Christian Finster (Mitt e).
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2
«Das zahnärztliche Ehrenamt 
in Baden-Württemberg»

WERT
SCHÄTZEN

Von der zahnärztlichen Basis bis zur Vertreterversammlung: die klare Struktur mit den wesentlichen Elementen 
des zahnärztlichen Ehrenamts der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Baden-Württ emberg.

Bezirksgruppe
11 Mitglieder

10 Kreisvereinigungen 8 Kreisvereinigungen 12 Kreisvereinigungen 9 Kreisvereinigungen

Bezirksgruppe
12 Mitglieder

Bezirksgruppe
19 Mitglieder

Bezirksgruppe
8 Mitglieder

VV-Vorsitzender, stellv. VV-Vorsitzender
Landesbeirat

Fachreferenten
(Abrechnung, Kieferorthopädie, HVM, Öff entlichkeitsarbeit,

Qualitätssicherung, Fortbildung, Patientenberatung)
Fachausschüsse

Vertragszahnärztinnen und -zahnärzte in Baden-Württ emberg

FREIBURG KARLSRUHE STUTTGART TÜBINGEN

39 Kreisvereinigungen in Baden-Württ emberg

Vertreterversammlung der KZV BW
50 Delegierte aus Baden-Württ emberg, 

gewählt auf 6 Jahre

Die Struktur von der Basis bis zur Vertreterversammlung
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Sommer-VV mit den aktuellen Themen für den Berufsstand

«Agenda mit Gestaltungskraft»
3
Mehr Information, mehr Hintergründe, mehr Ent-
scheidungen: Die Delegierten der Vertreterversamm-
lung (VV) der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Ba-
den-Württ emberg haben im Jahr 2018 ihr Mandat 
vollumfänglich wahrgenommen. Die rege Debatt e in 
der Kollegenschaft  und zahlreiche für Land und Bund 
wegweisende Beschlüsse standen im Zentrum der Ak-
tivitäten des Ehrenamts der KZV BW.

Bundes- und Landespolitik
Medizinische Versorgungszentren

Vertragszahnärztliche Versorgung

AG KZVen

Zahnärzte-Praxis-Panel (ZäPP)

EU-Dienstleistungspaket

Quecksilberverordnung

Mehrkostenberechnung

Hygieneverordnung

Telematik

Datenschutz-Grundverordnung

Wahl der Ausschussmitglieder

Patientenberatung

Sommertour
Vertragsverhandlungen

Standespolitisches Programm

Versorgungskonzepte

Vergütung und Gebührenordnung

Europawahl

Strategie

EU-Verhältnismäßigkeitsprüfung

Digitalisierung

Telemedizin

Dokumentation

Finanzwesen der KZV BW

Honorarverteilung

Themen, Themen, Themen
Auf der Agenda der Vertreterversammlung standen die 
für den zahnärztlichen Berufsstand relevanten Themen:

WERT
GESTALTUNG
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Beschlüsse, Veröff entlichung
Die Beschlüsse der Vertreterversammlung werden 
standardgemäß kurz nach der Sitzung als aktuelles 
Rundschreiben per Mail den Vertragszahnärztinnen 
und -zahnärzten zugeschickt. Sie sind dann auch im 
News-Portal der KZV BW öff entlich verfügbar. Sofern 
sich Beschlüsse direkt z. B. an die Landesregierung, 
den Gesetzgeber im Bund oder die Bundesvereinigun-
gen KZBV, BZÄK und FVDZ richten, werden sie diesen 
umgehend zur Verfügung gestellt. 

Standespolitisches Programm
Das im Herbst letzten Jahres von der VV einstimmig 
beschlossene standespolitische Programm 2017 – 
2022 hat die Eckpunkte: Freiberufl ichkeit erhalten, 
Selbstverwaltung stärken, den Informationsaustausch 
stärken, breite Mitgliederbeteiligung erreichen, duales 
System weiterentwickeln, Bürgerversicherung abweh-
ren, Versorgung in Baden-Württ emberg durch innova-
tive Konzepte sicherstellen, die „Zukunft sstrategie KZV 
4.0“ anwenden und nachhaltigen Bürokratieabbau er-
reichen. Dieses ambitionierte Programm befi ndet sich 
in der Umsetzung.



Dr. Georg Bach
VV-Mitglied seit 2005 
Praxis in Freiburg

Dr. Silke Kuhlmann
VV-Mitglied seit 2011
Praxis in Lörrach

Dr. Uwe Lückgen
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Sandhausen

Dr. Uwe Rieger
VV-Mitglied seit 2006
Praxis in Waiblingen

Dr. Hendrik Putze
VV-Mitglied: 2006-2008, seit 2011
Praxis in Stutt gart

Dr. Burkhard Maager
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Denzlingen

Dr. Jan Wilz
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Mannheim

Dr. Eva Hemberger
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Heidelberg

Dr. Konrad Bühler
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Eislingen

Dr. Torsten Tomppert
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Esslingen

Dr. Christof Metz
VV-Mitglied seit 2017 
Praxis in Rastatt 

Dr. Christian Engel
VV-Mitglied seit 2017
Praxis in Karlsruhe

Dr. Ulrich Jeggle 
VV-Mitglied seit 2011
Praxis in Backnang

Dr. Wilfried Forschner
VV-Mitglied seit 2017
Praxis in Biberach an der Riß

Dr. Antoinett e Rött ele
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Weil am Rhein 

Dr. Carsten Ullrich
VV-Mitglied seit 2017
Praxis in Mannheim

Dr. Silke Bokelmann
VV-Mitglied seit 2017
Praxis in Kirchheim

Dr. Gerhard Cube 
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Stutt gart

Dr. Bernd Stoll
VV-Mitglied: 2005-2010, seit 2017
Praxis in Albstadt

Dr. Petra Krauss
VV-Mitglied: 2005-2016, seit 2018
Praxis in VS-Schwenningen



Dr. Antoinett e Rött ele
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Weil am Rhein 

Dr. Carsten Ullrich
VV-Mitglied seit 2017
Praxis in Mannheim

Dr. Silke Bokelmann
VV-Mitglied seit 2017
Praxis in Kirchheim

Dr. Gerhard Cube 
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Stutt gart

Dr. Bernd Stoll
VV-Mitglied: 2005-2010, seit 2017
Praxis in Albstadt

Dr. Conrad Gast
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Ett enheim

Ulrich Gert Hoppe
VV-Mitglied seit 2017 
Praxis in Mannheim

Dr. Sarah Verena Bühler
VV-Mitglied seit 2017
Praxis in Eislingen

Dr. Eberhard Montigel
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Heilbronn

Dr. Johanna Maria Kutz
VV-Mitglied seit 2017
Praxis in Ravensburg

Dr. Peter Riedel
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Waldkirch

Dr. Patrick Hartenstein
VV-Mitglied seit 2017 
Praxis in Karlsruhe

Dr. Florentine Carow-Lippenberger
VV-Mitglied seit 2017
Praxis in Flein

Dr. Patricia Miersch
VV-Mitglied: 2011-2013, seit 2017
Praxis in Stutt gart

Dr. Manfred Jooß
VV-Mitglied: 2005-2010, seit 2016
Praxis in Ravensburg

Dr. Iris Knoblauch
VV-Mitglied seit 2011 
Praxis in Freiburg

Dr. Bert Bauder
VV-Mitglied seit 2007 
Praxis in Mannheim

Dr. Axel Altvater
VV-Mitglied: 2005-2010, seit 2017
Praxis in Sindelfi ngen 

Dr. Dr. Alexander Raff 
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Stutt gart

Dr. Ursula Glasauer
VV-Mitglied seit 2011
Praxis in Ulm

Die Delegierten der Vertreterversammlung 
der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 

Baden-Württemberg



Dr. Norbert Struß
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Freiburg

Dr. Robert Heiden
VV-Mitglied seit 2017
Praxis in Karlsruhe

Dr. Michael von der Heide
VV-Mitglied seit 2017
Praxis in Göppingen

Dr. Gudrun Kaps-Richter
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Heilbronn

Dr. Christian Haase
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Ulm

Dr. Martin Haas
VV-Mitglied seit 2011
Praxis in Bad Krozingen

Dr. Dr. Konrad Dümler
VV-Mitglied seit 2015
Praxis in Bruchsal

Dr. Thomas Miersch
VV-Mitglied: 2011-2016, seit 2018
Praxis in Esslingen

Dr. Jürgen Carow
VV-Mitglied: 2008-2010, seit 2014
Praxis in Flein

Dr. Gisela Leisin-Hillebrand
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Biberach an der Riß

Dr. Hans Hugo Wilms
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Laufenburg

Dr. Wolfgang Grüner
VV-Mitglied seit 2011
Praxis in Karlsruhe

Dr. Robert Barho
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Stutt gart

Dr. Rainer-Udo Steck
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Winnenden

Dr. Dr. Heinrich Schneider
VV-Mitglied seit 2005
Praxis in Metzingen





Interview mit Zahnarzt Harald Hoffmann aus Rottweil

Harald Hoff mann könnte sich damit zufrieden ge-
ben, dass er als Zahnarzt die Menschen versorgt. Tut 
er aber nicht. Da ist zum Beispiel die Betreuung von 
Senioren, das Engagement als Berufsschullehrer, die 
Funktion als stellvertretender Vorsitzender der Kreis-
vereinigung, die Teilhabe am gesellschaft lichen Leben 
in seiner Stadt Rott weil. Hoff mann sagt, dass es um 
mehr geht, dass er den Menschen etwas mitgeben 
will. Er hat es in seinem Leben selbst so erfahren. Ein 
Interview mit einem Zahnarzt von der Basis. 

Herr Hoff mann, Sie sind ein erfahrener Zahnarzt, 
Sie sind sehr engagiert und ehrenamtlich tätig für 
Ihren Berufsstand. Zahnarzt, Engagement, Ehren-
amt: Warum gehört das für Sie zusammen? 

Hoff mann: Als Zahnarzt muss ich im Grunde das 
Fachliche herüberbringen, möglichst gut natürlich, 
dann passt das. Mir reicht das aber nicht. Ich habe in 
meinem Leben sehr soziale Menschen kennengelernt, 
die andere unterstützt haben, ihnen geholfen haben, 
die in der Gesellschaft  aktiv sind, die über den Teller-
rand hinausschauen. Den Menschen etwas mitzuge-
ben, das hat mich geprägt. Dabei stand es für mich 
erst gar nicht zur Debatt e, Zahnarzt zu werden. Ich 
komme nicht aus einer Zahnarztdynastie, mein Vater 
ist Polizeibeamter, meine Mutt er ist Krankenschwester. 
Ich habe dann zunächst Zahnarzthelfer gelernt und er-
lebt, dass mich die Zahnärzte immer unterstützt und 
mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden sind. Ich habe 
beeindruckende Menschen kennengelernt, für die das 
auch zusammengehört – Beruf, Engagement, auch im 
Ehrenamt. 

«Wir brauchen gute, engagierte Leute»
4

Seit wann sind Sie stellvertretender Vorsitzender 
der Kreisvereinigung Rott weil? Wie sind Sie zu 
diesem Ehrenamt gekommen? 

Hoff mann: Ich bin vor zwei Jahren von den Kolle-
ginnen und Kollegen in unserer Kreisvereinigung ge-
wählt worden – und auch ein bisschen hineingerutscht. 
Damals standen die Wahlen an, ein Kollege aus dem 
Kreis ist dann nicht für den Kreisvorsitz, sondern für 
die Vertreterversammlung angetreten. Mein Kollege 
Tom Schlachta, der Vorsitzende der Kreisvereinigung 
Rott weil und Senioren- und Behindertenbeauft ragte, 
kannte mich von meiner Arbeit in den Seniorenheimen 
und fragte mich, ob ich Lust habe, mich in der Kreisver-
einigung zu engagieren und mich als stellvertretender 
Kreisvorsitzender zur Wahl zu stellen. Und da habe ich 
gesagt: Ja, das mache ich. 

An der Basis sind Sie unmitt elbar Ansprechpart-
ner Ihrer Kolleginnen und Kollegen für drängen-
de Themen, für Probleme. Was brennt denn den 
Zahnärzten auf den Nägeln?

Hoff mann: Da gibt es klassische Themen und auch 
Aufregerthemen, wie beispielsweise den Verordnungs-
wahnsinn, die wachsende Bürokratie, unverhältnismä-
ßige politische Forderungen, viel zu viel Gesetzgebung 
und noch einiges mehr. Es geht eben konkret um die 
Praxis und die Praxisführung oder um den Nachwuchs-
mangel bei den Helferinnen. Derzeit ist natürlich die 
Einführung der neuen TI und die damit verbundenen 
Aufwendungen ein heißes Thema.

WERT
VORSTELLUNG
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Wie ist denn die Diskussion unter den zahnärzt-
lichen Kolleginnen und Kollegen? Sachlich, emo-
tional, kritisch?

Hoff mann: Auch Zahnärzte können vom Leder zie-
hen. Über eine politische Diskussion um fünf Stunden 
mehr Sprechstundenangebot in der Woche, die gera-
de losgetreten wurde, kann man sich schon mal auf-
regen und das auch emotional diskutieren. Es geht ja 
völlig an den Tatsachen vorbei. Nehmen wir die stän-
dig zunehmende Bürokratie in der Praxis, die kostet 
vor allem wertvolle Zeit. Ich bin in etwa 39 Stunden in 
der Woche nur für meine Patientinnen und Patienten 
da – und das sehr gerne! Den anderen Aufwand nur 
für die Praxis packe ich oben drauf, summa summa-
rum sprechen wir von 45-50 Stunden Arbeitszeit pro 
Woche. Dazu kommt dann noch die Berufsschule. Ich 
bin da auch nicht allein, salopp gesprochen: nach der 
Praxis ist vor der Praxis. Aber das Schöne an unserem 
Beruf als Zahnarzt ist ja, den Menschen zu helfen, das 
überwiegt die Belastungen. Die fachlichen Diskussio-
nen in der Kollegenschaft  schätze ich sehr, da nimmt 
man immer etwas mit. 

Kennen Sie das aus Ihrer Umgebung, dass die 
Praxis geschlossen wird und man keinen Nach-
folger fi ndet? 

Hoff mann: Ja, das gibt es. Bei mir ums Eck in einer 
Nachbargemeinde hat ein sehr nett er Kollege vor Kur-
zem seine Praxis geschlossen, er hatt e keinen Nach-
folger gefunden. Die Ortschaft  hat händeringend da-
nach gesucht. Da überlegt man sich schon, ob man 
vielleicht einen zweiten Standort aufmacht, noch je-

manden anstellt – aber das Problem ist einfach die 
Zeit, die man dafür mehr aufwenden müsste, ohne den 
Stammsitz zu vernachlässigen. Mir geht es nicht dar-
um, eine Kett e zu eröff nen, sondern darum, die Ver-
sorgung gerade im ländlichen Raum für die Leute vor 
Ort sicherzustellen.

Das Ehrenamt braucht zahnärztlichen Nach-
wuchs. Aus Ihrer Sicht: Wie kann man junge Leute 
gewinnen, was kann man konkret tun?

Hoff mann: Als ich an der Uni war, habe ich von den 
Körperschaft en überhaupt nichts mitbekommen. Wir 
waren im Studium ziemlich abgeschott et. Ich erinnere 
mich aber sehr gerne an unsere Fußballspiele zwi-
schen Assistenten und Zahnärzten, das war eine gute 
Gelegenheit, in Kontakt zu kommen. Heute ist es an-
ders, da wird einiges gemacht, es gibt auch direkten 
Kontakt zu den Fachschaft en. Nachwuchs für das Eh-
renamt zu fi nden, klappt vor allem über den direkten 
Kontakt mit den Menschen. Wenn die jungen Kollegen 
in den Assistenzbereich reingehen, kommen sie auch 
mit KZV und Kammer in Kontakt. In der Kreisversamm-
lung lernt man sich kennen, da kann man die jungen 
Kollegen ansprechen. Wir brauchen gute Leute, die 
sich einsetzen, die über den Tellerrand „Zahnarztpra-
xis“ hinausschauen und die Betätigungsfelder abde-
cken. Es stimmt, es gibt viele Baustellen, weil oft mals 
keiner da ist, der etwas unternimmt.

Sie betreuen zum Beispiel viele ältere Menschen, 
machen Hausbesuche, behandeln in Senioren-
heimen. Salopp gefragt: Schließen Sie hier eine 
Baustelle?

Zahnarzt Harald Hoff mann engagiert sich ehrenamtlich für seinen Berufsstand.
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Hoff mann: Zumindest einen Teil davon hier in meiner 
Heimatstadt und in der Umgebung. Ich habe schon 
gesagt, dass ich einige Seniorenheime betreue und 
auch Hausbesuche mache. Man darf sich das nicht 
so vorstellen wie in der Praxis: Patient sitzt, alles klar, 
Mund auf, Licht rein. Gerade bei den Älteren braucht 
man sehr viel mehr Zeit, man hat nur eine begrenzte 
Möglichkeit an Eingriff en. Unser Gesundheitswesen ist 
da etwas auf dem Holzweg, weil es immer schneller 
gehen muss, immer mehr Patienten in der gleichen 
Zeit, dabei soll immer weniger bezahlt werden. Es 
geht bei uns nicht ausschließlich um Zähne, sondern 
es geht um die Menschen. Gesund beginnt nun mal 
im Mund!

Sie unterrichten auch in der Berufsschule im 
Fachbereich für die Zahnarzthelferinnen…

Hoff mann: Ja, es macht mir einfach Spaß, den jun-
gen Menschen Wissen und Erfahrungen zu vermitt eln, 
ihnen etwas mitzugeben. Da geht’s durchaus auch 
darum, dass mal eine Helferin Stress hat mit ihrem 
Chef oder mit Kolleginnen und nicht weiß, was sie tun 
soll. Ich habe es schon erlebt, dass eine Auszubilden-
de kurzfristig auf den Flughafen verfrachtet wurde zur 
Abschiebung. Das sind echte, handfeste Probleme, 
die ein junger Mensch hat. Wir Zahnärzte regen uns 
über vieles in der Praxis auf, was für junge Menschen, 
insbesondere Auszubildende und noch dazu mit nicht 
baden-württ embergischen Wurzeln sehr weit weg ist. 
Man wird durch diese anderen existenziellen Proble-
me wieder geerdet. 

Die Zahnärzteschaft  ist ein umtriebiger, ideenrei-
cher Berufsstand, das wird die junge Generation 
auch in sich tragen. 

Hoff mann: Das stimmt, aber mit Pauschalveranstal-
tungen erreicht man sie nicht. Das Angebot heute ist 
ja schon besser geworden, auch die Körperschaft en 
leisten einen Beitrag, man geht zum Skifahren, feiert 
Feste, macht spezielle Fortbildungen und vieles mehr. 
Vielleicht muss man die junge Generation noch bes-
ser und für sie passender ansprechen. Zahnmedizin-
studierende sind allesamt Abiturienten, die ihr Abi mit 
sehr guten Noten gemacht haben, die sehr intelligent 
sind und vielfältige Interessen haben. Das sind natür-
lich beste Voraussetzungen, auch ins Ehrenamt einzu-
steigen 

Gesetzt den Fall, Sozialminister Manne Lucha 
würde Ihnen einen Tag lang die Dienstgeschäft e 
übertragen. Was würden Sie sofort umsetzen?

Hoff mann: Ich würde als Allererstes ein Qualitätsma-
nagement für Beschlüsse und Gesetze einführen. Was 
bringt ein Gesetz konkret für die Betroff enen, Vorteile 
und Nachteile, am Besten unabhängig von der Cou-
leur der Parteien geprüft , das ist das Qualitätskriterium. 
Vieles bringt gar nichts, auch dem Patienten nicht. Ex-
emplarisch das Terminbeschleunigungsgesetz, es wird 
sich nichts ändern, weil nicht mehr Ärzte da sind und 
weil man die, die da sind, nicht zu 90 Stunden in der 
Woche verdonnern kann. Der Brandschutzbeauft rag-
te ist von der Theorie her gut, aber ich kenne keine 
Praxis, in der es während der Sprechstunde gebrannt 
hat. So ein Minister muss raus gehen an die Basis und 
fragen: Wo sind die Probleme?

Herzlichen Dank für das Gespräch!
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Über den Tellerrand blicken: 

der Testt urm für Aufzüge in Rott weil ist wie geschaff en dafür.

verheiratet, drei Kinder

1992 bis 1999 Studium der Zahnmedizin an 
den Universitäten Würzburg und Tübingen

1998 bis 2000 Studium der Medizin an der 
Universität Tübingen

2000 bis 2004 Assistenzzahnarzt an der 
Zahnklinik der Universität Würzburg, 
Abteilung für Parodontologie unter Prof. 
Schlagenhauf

seit 2004 selbständig in eigener Praxis

seit 2006 Betreuung von Seniorenheimen

seit 2008 Berufsschullehrer für Abrechnung 
und Behandlungsassistenz

seit 2016 stellvertretender Vorsitzender 
der Kreisvereinigung Rott weil 

Harald Hoffmann
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Zukunftsreferent Dr. Christian Engel zum Strukturwandel

Der Strukturwandel ist in der Zahnmedizin angekom-
men. Die jungen Kolleginnen und Kollegen stellt das 
vor große Herausforderungen. Zentrales Ziel des Zu-
kunft sreferates der Kassenzahnärztlichen Vereinigung 
Baden-Württ emberg ist es, den jungen Zahnärztinnen 
und Zahnärzten auch in Zukunft  gute Chancen zu er-
möglichen, ihren Beruf nach ihren Vorstellungen aus-
zuüben. Ehrenamt und Hauptamt der KZV BW arbei-
ten hierbei eng zusammen.

Die aktuellen, durch Studien belegten Trends zeigen 
deutlich, dass sich die Ausübung des zahnärztlichen 
Berufs und die Struktur der Zahnärzteschaft  in den 
nächsten zwölf Jahren massiv verändern werden. Die 
Anzahl männlicher Kollegen (derzeit 61 Prozent) wird 
deutlich zurückgehen, die Zahl der Zahnärztinnen wird 
anteilig auf 61 Prozent steigen – das Geschlechterver-
hältnis kehrt sich um. Zurzeit üben noch zwei Dritt el 
der Kolleginnen und Kollegen ihre Tätigkeit selbst-
ständig in einer eigenen Praxis aus – aktuellen Prog-
nosen zufolge wird es im Jahr 2030 nur noch knapp 
die Hälft e sein. Ein großer Teil unseres Berufsstandes 
zieht off enbar die Tätigkeit in Anstellung der Tätigkeit 
in eigener Praxis vor.

Was führt die jungen Kolleginnen und Kollegen in 
solch eine „unselbstständige“ Entwicklung?

Aus der Analyse aktueller Statistiken lässt sich schlie-
ßen, dass die etablierten Berufsmodelle – insbeson-
dere die des selbstständigen Zahnarztes in der Einzel-
praxis – in Zukunft  nicht mehr ein Garant für Erfolg sein 
werden. Dies haben viele junge Kolleginnen und Kol-
legen erkannt und suchen nach neuen Formen, ihren 
Beruf erfolgreich ein Leben lang ausüben zu können – 

«Unsere Zukunft als Zahnärzte 
selbst gestalten»

5

und das muss nicht mehr unbedingt selbst und ständig 
sein. 50 Prozent der im Jahre 2030 tätigen Zahnärzte 
wünschen eine Berufsausübung in Anstellung und dies 
zu 62 Prozent in Teilzeit – bei einer Wunscharbeitszeit 
von 32,5 Stunden.

Der niedergelassene „Durchschnitt szahnarzt“ verfügt 
2018 hingegen über eine deutlich höhere Arbeitsbe-
lastung von durchschnitt lich 46,6 Wochenstunden bei 
gleichzeitig geringer werdender Rendite verbunden 
mit einem hohen unternehmerischen Risiko. 

Welche Wege können eingeschlagen werden, um 
den jungen Kolleginnen und Kollegen wieder zu 
mehr berufl icher Perspektive und Eigeninitiative 
im Ehrenamt zu verhelfen?

Priorität hat: das Wort „Freiberufl ichkeit“ auch für Be-
rufsanfänger mit Leben zu füllen. Die Standesorgani-
sationen müssen den jungen Zahnärzten ein Gefühl 
der Sicherheit vermitt eln, die genannten Hemmnisse 
schritt weise abbauen und gezielt Hilfestellung und 
Modelle für die Niederlassung aufzeigen.

Anreize für die Selbstständigkeit
Die Selbstständigkeit bietet neben persönlicher Frei-
heit vor allem die fi nanzielle Freiheit – das sind wich-
tige Anreize für den jungen Zahnarzt, sich in eigener 
Praxis niederzulassen. In der heutigen Zeit müssen die 
Kolleginnen und Kollegen über fundierte Kenntnisse in 
Betriebswirtschaft , exzellente Kenntnisse in Personal-
führung und hervorragende Kommunikationsmöglich-
keiten mit den Patienten verfügen, um wirtschaft lich 
erfolgreich agieren zu können. Da dies während der 

WERTE
WANDEL
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Ausbildung nicht vermitt elt wird, ist die Hürde für die 
Niederlassung anfangs hoch. Die Standesorganisatio-
nen sind hier mehr als bisher gefordert, junge Kollegin-
nen und Kollegen zu unterstützen.

Neue Versorgungsformen
Die inhaltliche Auseinandersetzung mit neuen Ver-
sorgungsformen ist zwingend erforderlich. Die Einzel-
praxis wird in Zukunft  nicht mehr die tragende Rolle 
spielen. Mehrbehandlerpraxen und Medizinische Ver-
sorgungszentren (MVZ) werden im Dentalmarkt mitbe-
stimmen. Es ist zu erwarten, dass die Anzahl der MVZ 
im Jahre 2019 in Baden-Württ emberg im dreistelligen 
Bereich liegen wird.

Die KZV BW ist gefordert, hierzu Modelloptionen an-
zubieten – sonst werden dies andere Institutionen und 
zum Beispiel Fremdinvestoren übernehmen. Es ist zu 
beobachten, dass gerade die neuen Praxisformen für 
junge Kolleginnen und Kollegen ein hohes Maß an 
Att raktivität bieten. Warum also sollte die Zahnärzte-
schaft  diese Praxisformen nicht stärker für sich selbst 
nutzen?

Das Rad der Zeit kann man bekanntlich nicht zurück-
drehen. Ein Blick ins europäische Ausland zeigt, in wel-
che Richtung die Entwicklung gehen kann. Zahlreiche 
europäische Länder deregulieren den Zahnarztmarkt. 
In einigen dieser Länder gehören Kliniken und Zahn-
arztkett en schon lange zum Alltag, sie besitzen Markt-
anteile von über 30 Prozent. Der europäische Health-
care Sektor ist mit einem geschätzten Volumen von 80 
Milliarden Dollar einer der wichtigsten Wachstums- 
und Investitionsmärkte. Firmen und Personen, die über 

große fi nanzielle Reserven verfügen, werden auch in 
Deutschland, dem größten Dentalmarkt innerhalb Eu-
ropas, verstärkt in diesen Sektor hineindrängen.

Die Frage stellt sich, ob wir diese Entwicklung als frei-
berufl iche Zahnärzte so hinnehmen wollen und die 
Versorgungslage dadurch besser wird.

Zahnarzt: Beruf mit Perspektive
Auch wenn die Entwicklung heute beunruhigend klingt, 
für uns Zahnärzte hat sie einen positiven Nebeneff ekt: 
Der Zahnarztberuf hat Perspektive! Er ist konjunktur-
unabhängig und fi nanzstark, sonst hätt e kein Investor 
der Welt Interesse an unserer Profession. Off ensichtlich 
schaff en Großinvestoren, was kleineren Zahnarztpra-
xen aufgrund der zunehmenden Bürokratielast immer  
schwieriger gelingt, nämlich einen zahnärztlichen Be-
trieb mit einer guten Rendite und einem geringeren 
Risiko betriebswirtschaft lich erfolgreich zu führen.

Dieses Ziel zu erreichen erfordert eine erhebliche Um-
orientierung – sowohl bei den Zahnärzten, als auch 
bei den Standesorganisationen. 

Wichtig ist, die Fäden für die wesentlichen Zukunft s-
entscheidungen in eigenen Händen zu behalten und 
diese Neuausrichtung im Rahmen der ehrenamtlichen 
Selbstverwaltung als Zahnärztegemeinschaft  selbst zu 
steuern.

Unser Leitsatz lautet deshalb: Zahnarztberuf im Wan-
del – unsere Zukunft  selbst gestalten!

Als Zukunft sreferent der KZV BW befasst sich Dr. Christian Engel (Mitt e) 
mit zentralen Zukunft sfragen des zahnärztlichen Berufsstands.
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