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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Hammer (SPD) 

und 

Antwort 

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Medizinische Versorgung von Patienten im Rahmen der neuen gesetzlichen Regelungen 

Die Kleine Anfrage 1387 vom 9. Februar 1993 hat folgenden Wortlaut: 

Nach Inkrafttreten des Gesundheitsstrukturgesetzes am 1. Januu 1993 häufen sich die Schwierigkeiten mit den Vertrags
partnern der Krankenkassen- insbesondere den Zahnärzten-, die medizinische Versorgung der Patienten im Rahmen der 
neuen gesetzlichen Regelungen sicherzustellen. Die vorübergehende Rückgabe der Ermächtigung zur kassenzahnärztlichen 
Behandlung von drei Kieferorthopäden im Raum Worms-Alzey ist dafür ein auch von der Öffentlichkeit stark beachtetes Bei
spiel. Darüber hinaus werden zunehmend Klagen von Patienten über Art und Umfang der zahnärztlichen Behandlung erhoben. 
Viele Zahnärzte beabsichtigen offensichtlich, die nach wie vor gesetzlich zulässigen zahnärztlichen Leistungen zu Lasten der 
Gesetzlichen Krankenversicherung nicht mehr zu erbringen und drängen vielmehr darauf, ihre Patienten privat zu behandeln 
und dann auch mit diesen privat die Behandlung abzurechnen. Diesen Eindruck vennitteln im übrigen auch die Anzeigen der 
Zahnärzte in Rheinhessen vom 30. Januar 1993 in der Allgemeinen Zeitung sowie in der Mainzer Rhein-Zeitung über .Das See
hafer-Gesetz•. 
Ich frage deshalb die Landesregierung: 
1. Sind ihr konkrete Fälle bekannt, in denen insbesondere Zahnärzte eine Behandlung zu Lasten der Gesetzlichen Krankenver

sicherung verweigern, obwohl diese nach wie vor nach dem Gesundheitsstrukturgesetz zulässig wäre? 
2. Welche Maßnahmen gedenkt die Landesregierung, gegebenenfalls auch in Zusammenarbeit mit Dritten, Krankenkassen, 

Kassenzahnärztlichen Vereinigungen usw. durchzuführen, um sicherzustellen, daß auch in Zukunft die in der Gesetzlichen 
Krankenversicherung versicherten Mitglieder im gesetzlich zulässigen Rahmen behandelt werden? 

3. Welche Möglichkeit sieht die Landesregierung, gegen einzelne Zahnärzte bei groben Verstößen gegen deren Behandlungs
pflicht und auch Behandlungsmöglichkeit im Rahmen des Gesundheitsstrukturgesetzes vorzugehen? 

4. Ist die Landesregierung bereit, eventuell auch Bemühungen der Knnkenkassen zu unterstützen, die zahnärztliche Behand
lung von deren Versicherten durch geeignete organisatorische Maßnahmen selbst sicherzustellen? 

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit 
Schreiben vom 1. März 1993 wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 

Drei Kieferorthopäden in den Planungsbereichen Worms und Alzey hatten ihre Ermächtigungen zur kassenzahnärztlichen 
Behandlung zurückgegeben. Diese Rückgaben erfolgten vor dem 1. Januar 1993 nach den bis dahin geltenden Bestimmungen. 
Danach waren diese Kieferorthopäden nach Wirksamwerden des Verzichts keine Kassenzahnärzte mehr mit der Folge, daß sie 
mit Ausnahme von Notfällen keine Leistungen mehr zu Lasten der Gesetzlichen Krankenversicherung erbringen konnten. Die 
von der Landesregierung und den Krankenkassentrotz des aufgetretenen Versorgungsengpasses eingenommene konsequente 
Haltung hat dazu geführt, daß alle drei Kieferorthopäden zum 1. Februar 1993 erneut ihre Zulassung beantragt haben. Damit ist 
die kieferorthopädische Versorgung in den Planungsbereichen Worms und Alzey wieder gesichert. 

In anderen Fällen haben Zahnärztinnen und Zahnärzte von den Patientinnen und Patienten entweder eine Abbedingung der 
gesetzlich neu eingeführten zweijährigen Gewährleistungspflicht bei Zahnfüllungen bzw. Zahnersatz gefordert oder sich nur 
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zur privatärztlichen Behandlung bereit erklärt. Dieses Vorgehen ist mit den Pflichten einer Vertragszahnärztin bzw. eines Ver
tragszahnarztesnicht vereinbar. Awnahmen von den Gewährleistungspflichten werden von der Kassenzahnärztlichen Bundes
vereinigung und den Bundesverbänden der Krankenkassen beschlosseiL Dies wird voraussichtlich bis Mitte des Jahres zu
sundekommen. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Ges"11dheit hat für die Übergangszeit in Abstinunung mit 
dem Bundesministerium für Gesundheit die rheinland-pfälzischen K.assenzahnärzdichen Vereinigungen gebeten, die Vertrags
zahnärztinnen und Venragszahnüzte darauf hinzuweisen, daß sie in Fällen, in denen sie keine Gewährleistung übernehmen 
können, bei der Krankenkasse einen Antrag auf Befreiung von der Gewährleistungspflicht stellen können. Wird dem Antrag 
entsprochen, kmn die Versorgung über den regulären Abrechnungsweg im Rahmen der vertragszahnärztlichen Versorgung 
vergütet werden. 

Aufgrund von Eingaben wurde bekannt, daß einzelne Vertragsärztinnen und Vertragsärzte die seit 1. Januar 1993 geänderte 
Rechtslage zum Anlaß genommen haben, ihren Patientinnen und Patienten überhaupt keine oder nur in stark begrenztem 
Umfang Arznei- und Heilmittel zu verordnen. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Fmlllie und Gesundheit hat die Kassen
ärztlichen Vereinigungen gebeten, ihre Ärztinnen und Arzte darauf hinzuweisen, daß durch das Ge5Wldheitsstrukturgesetz 
die Therapiefreiheit nicht angetastet wurde und somit kein Grund besteht, den Patientinnen und Patienten medizinisch 
notwendige Medikamente zu verweigern. 

ZuZ. undJ.: 

Die Weigerung einer Vertragsärztin oder eines Vertragsarztes bzw. einer Vertragszahnärztin oder eines Vertragszahnarztes, 
Patientinnen und Patienten im gesetzlich zulässigen Rahmen zu behandeln, stellt einen Verstoß gegen die vertragsärztlichen 
bzw. vertragszahnärztlichen rflichten dar. Sofern dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit Verstöße 
dieser Art bekannt werden, kann es in seiner Funktion als Aufsichtsbehörde die betreffende Kassenärztliche bzw. Kassenzahn
ärztliche Vereinigung auffordern, die Vertragsärztin oder den Vertragsarzt bzw. die Vertragszahnärztin oder den Vertrags
zahnarzt zur Erfüllung ihrer bzw. seiner Pflichten anzuhalten und ggf. im Disziplinarwege gegen sie bzw. ihn vorzugehen. 

Zu4.: 

Nach den Regelungen des Gesundheitsstrukturgesetzes liegt der Sicherstellungsauftrag nach wie vor bei den Kassenärztlichen 
und Kassenzahnärztlichen Vereinigungen. Er kann erst bei Vorliegen der Voraussetzupgen rw:h § 72 a SGB V (dem sog. kollek
tiven Verzicht auf die Zulassung) nach entsprechender Feststellung der Aufsichtsbehörde auf die Krankenkassen und ihre Ver
bände übergehen. Erfüllen die Krankenkassen den Sicherstellungsauftrag, schließen sie oder die Landesverbände der Kranken
kassen und die Verbände der Ersatzkassen gemeinsam und einheitlich Einzel- oder Gruppenverträge mit Ärztinnen und 
Ärzten, Zahnärztinnen und Zahnärzten, Krankenhäusern oder sonstigen geeigneten Einrichtungen. 

Zum Zwecke der Sicherstellung können die Knnkenkassen auch Eigeneinrichtungen errichten. Sollten die Voraussetzungen 
für die Errichtung und Betreibung von Eigeneinrichtungen der Krankenkassen vorliegen, wird die Landesregierung prüfen, 
welche Maßnahmen diese neue Situation erfordert. 

Galle 
Staatsminister 
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