
POSITIONS-
PAPIER

1. Selbstverwaltung erhalten und stärken
Die Träger der Selbstverwaltung übernehmen die Verantwortung über die (zahn-)medizinische 
Versorgung und gestalten diese in Eigenverantwortung zum Wohle der Patient*innen. 
Selbstverwaltung ist lebendige Demokratie und ein Garant für Therapieformen, die auf 
professionellen Qualitätskriterien und sozialer Verantwortung basieren. Der Erhalt einer starken 
Selbstverwaltung im Gesundheitswesen ist die Grundlage einer exzellenten Versorgung sowie 
eines leistungsstarken und fortschrittlichen Gesundheitswesens.

2. Bewahrung der Subsidiarität im Gesundheitswesen
Versorgung geht am besten regional. Unterschiedliche soziale, wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Strukturen bedürfen individueller, regional passgenauer Lösungen. Aus diesem Grund müssen die 
unmittelbar betroffenen lokalen und regionalen Akteure wie Kassen(zahn)ärztliche Vereinigungen 
und Krankenkassen die entscheidende Rolle in der Gestaltung der Versorgung spielen. 
Zentralismus im Gesundheitswesen lehnen wir entschieden ab.

3. Erfolgsmodell Freiberuflichkeit 
Das Konzept der Freiberuflichkeit der Heilberufe beruht auf Eigenverantwortung und ist ein 
bestens bewährtes und schützenswertes Erfolgsmodell. Die Freiberuflichkeit garantiert fachliche 
Unabhängigkeit und Therapiefreiheit. Damit einher geht das Prinzip der freien Zahnarztwahl als 
unverzichtbare Voraussetzung für die Vertrauensbeziehung zwischen Patient*in und Zahnärzt*in.
 
4. Duale Versicherungssysteme erhalten
Der Bestand der Gesetzlichen sowie der Privaten Krankenversicherung ist eine tragende Säule 
unseres Gesundheitswesens. Eine Einheitsversicherung gefährdet den zahnärztlichen Fortschritt, 
die dezentrale, wohnortnahe Versorgung und hat Einschnitte bei den Leistungen zur Folge, die 
am Ende zu Lasten der Versicherten gehen.

5. Mehr Zeit für Behandlung – weniger Aufwand für Bürokratie
Die freie Berufsausübung der Zahnärzteschaft darf nicht durch unnötigen Verwaltungsaufwand 
beeinträchtigt werden. Zukünftige Gesetzesvorhaben müssen hinsichtlich entbehrlicher 
bürokratischer Hürden und zusätzlicher Belastungen der Praxen geprüft werden. Es bedarf einer 
engen Abstimmung der Politik mit der zahnärztlichen Selbstverwaltung, um bürokratische Auflagen 
zum Wohle der Patient*innen zu reduzieren. Der Normenkontrollrat Baden-Württemberg soll dazu 
konkrete Vorschläge vorlegen.
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6. Flächendeckende, wohnortnahe Versorgung erhalten
Eine flächendeckende, wohnortnahe (zahn-)medizinische Versorgung für Patient*innen in allen 
Altersgruppen ist zu erhalten und für die anstehenden 2020er-Jahre zukunftsfest zu machen.

7. Zahnmedizinische Versorgung von Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung 
ausbauen
Fehlende zahnmedizinische Prävention bei Pflegebedürftigen und Menschen mit Behinderung 
kann schwerwiegende Folgen sowohl für die Mundgesundheit wie für den allgemeinen 
Gesundheitszustand haben. Schon während der universitären zahnmedizinischen Ausbildung 
müssen die Studierenden für die besonderen Anforderungen bei der Behandlung dieser Gruppen 
sensibilisiert werden. Überdies bedarf es der Möglichkeit von Kooperationsverträgen zwischen 
Vertragszahnärzt*innen und ambulanten Pflegediensten, so wie dies im stationären Bereich 
möglich ist.
 
8. Nachwuchssicherung 
In Baden-Württemberg werden in den kommenden Jahren verstärkt Zahnärzt*innen aus den 
geburtenstarken Jahrgängen in den Ruhestand gehen. Um die zahnärztliche Versorgung dauerhaft 
zu sichern, ist es notwendig, rechtzeitig genügend zahnärztlichen Nachwuchs auszubilden. 

9. Versorgungsfremde Investoren begrenzen
Investorengetragene zahnmedizinische Versorgungszentren (iMVZ) siedeln sich schwerpunktmäßig 
in Großstädten, Ballungsräumen und einkommensstarken Regionen an. Gutachten zeigen klar 
und nachvollziehbar, dass diese iMVZ eine Gefahr für die flächendeckende vertragszahnärztliche 
Versorgung sind. Damit gleiche Bedingungen für alle Versorgungsstrukturen vorliegen, muss 
die Stellung der zahnärztlichen Leitung des MVZ gestärkt werden. Die Einflussnahme seitens 
des Investors auf medizinische Entscheidungen muss verhindert werden. Weiterhin muss die 
Zulassungsordnung so erweitert werden, dass die Trägerstruktur detailliert transparent gemacht 
wird und auf dem Praxisschild erscheint.

10. Erhalt der Versorgungsstrukturen in Pandemiezeiten
Die vertragszahnärztliche Versorgung ist als wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge 
systemrelevant. Damit die starken Versorgungsstrukturen auf Dauer erhalten bleiben und eine 
flächendeckende, wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden kann, bedarf es öffentlicher 
Unterstützung, etwa durch einen Schutzschirm analog der Regelungen im ärztlichen Bereich. Bei 
einer Schließung der Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen muss überdies der Zugang zur 
Notbetreuung für Zahnärztinnen und Zahnärzte mit minderjährigen Kindern gewährleistet sein. 
Nur so kann die vertragszahnärztliche Versorgung auch in Pandemiezeiten sichergestellt werden.
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