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vorgestellten Datenkoordinationsaus-
schuss auf der Bundeebene läuft noch.  
Hendges betonte nochmals, wie wichtig 
es ist, dass die geplante Erhebung auch 
pseudonymisierte Daten erfasst. Diese stel-
len eine äußerst wichtige Grundlage dar 
für Erkenntnisse über die Entwicklung der 
Morbidität, die bei den kommenden Ver-
handlungen mit den Krankenkassen eine 
große Rolle spielt. Das führte Hendges 
am Beispiel einer Analyse des Patienten-
verhaltens nach Einführung der Praxisge-
bühr anschaulich vor. Demnach sind 2013 
deutlich mehr erwachsene Patienten direkt 
im folgenden Quartal wieder in die Praxis 
gekommen. Der Anteil stieg immerhin von 
37,9 Prozent auf 42,6 Prozent.

Zunehmende Anforderungen wie QM, 
QS und Sektorenübergreifende Qualitäts-
sicherung (QUESU) haben neben dem 
schönen Begriff der Qualität vor allem 
eines gemeinsam, klagte Hendges: „Wei-
ter überbordende Bürokratie; vor lauter 
Management weiß man kaum noch, was 
und wann man behandeln soll. Auf der 
Bundesebene halten wir im Gemeinsamen 
Bundesausschuss energisch und mit Akribie 
allen Versuchen entgegen, die Bürokratie 
noch auszuweiten.“ 

Hendges lobte abschließend unter dem 
Applaus der Delegierten das Verhand-
lungsgeschick von Dr. Eßer und Ralf Wag-
ner, die den Zahnärzten mit den verschie-
denen Neuregelungen zur aufsuchenden 
Betreuung pflegebedürftiger Patienten und 
zur Kooperation mit Pflegeeinrichtungen 
Zugang zur Versorgung einer wichtigen 
und wachsenden Patientengruppe eröffnet 
haben. Er dankte dem Öffentlichkeitsaus-
schuss, der pünktlich zur VV den neuen 
Zahntipp zu diesem Themenfeld „Zahnge-
sundheit von Pflegebedürftigen. Eine Auf-
gabe für die gesamte Familie“ vorstellen 
konnte (mehr dazu auf S. 17).

Blicke hinter die Kulissen
Mit „Daten und Fakten“ und aussagekräf-
tigen Diagrammen begann der Vortrag 
von ZA Lothar Marquardt. Sorgen berei-
ten (nicht nur) ihm das Auftreten der Zahn-

techniker bzw. des VDZI, der anscheinend 
wieder einmal die Auflösung der zahnärzt-
lichen Praxislabore erreichen möchte. Eine 
vergleichbare Forderung, das belegte Mar-
quardt, war schon im Jahr 2000 in Nord-
rhein von den Delegierten der VV und von 
der Kammerversammlung energisch zurück-
gewissen worden. Aktuell kommt vom VDZI 
ein ganzer Strauß abzulehnender Vor-

schläge und haltloser Vorwürfe. So möchten 
die Techniker Aufgaben übernehmen, die 
mit gutem Grund ausschließlich approbier-
ten Ärzten vorbehalten sind, und erheben 
andererseits den alleinigen Anspruch, Zahn-
technik zu machen. Marquardts erhellende 
Analyse der Hintergründe der neuerlichen 
Kampagne bot einen interessanten Blick auf 
Motive und Triebkräfte.

Änderung des Honorarverteilungsmaßstabes  
der KZV Nordrhein zum 01.04.2013
Die Vertreterversammlung der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Nordrhein hat in ihrer 
Sitzung am 7. Dezember 2013 eine Änderung des Honorarverteilungsmaßstabes zum 
01.04.2013 beschlossen.

Der Honorarverteilungsmaßstab wurde an die gesamtvertragliche Vereinbarung über 
die vergütungsmäßige Behandlung der neuen Abrechnungsziffern 171a Bema und 
171b Bema angepasst. Die Vereinbarung sieht in ihrem § 2 vor, dass diese Positionen 
außerhalb der vereinbarten Ausgabevolumen nach Einzelleistungen vergütet werden. 
Dieser Vereinbarung ist durch Ergänzung der Regelungen in § 2 HVM Rechnung 
getragen. Um die Einzelleistungsvergütung dieser Leistungen sicherzustellen, ist es 
erforderlich, § 2 HVM in zwei Formulierungen in Absatz 1 und Absatz 4 Ziffer 4.2 
wie folgt zu ändern [Änderungen sind rot hervorgehoben].

§ 2 Allgemeine Bestimmungen

(1)  Die nachstehenden Bestimmungen regeln die Honorarverteilung getrennt in zwei 
Bereichen 

  a.  für die Leistungsarten KCH, KB/KG und PAR (ausschließlich kieferorthopädi-
scher Begleitleistungen sowie der von Kieferorthopäden [§ 2 Abs. 5 Satz 2] 
erbrachten Leistungen dieser Leistungsarten)

 b.  für die Leistungsart KFO (einschließlich kieferorthopädischer Begleitleistungen 
sowie der von Kieferorthopäden [§ 2 Abs. 5 Satz 2] erbrachten Leistungen 
der anderen Leistungsarten) jeweils ohne Leistungen der Individualprophylaxe, 
und Früherkennungspositionen (IP/FU) und Leistungen nach Nrn. 171a und 
171b BEMA. Diese werden vorab mit dem jeweiligen vollen Vertragspunktwert 
vergütet.

[…]
(4)
[…]
4.2  Solange vertragliche Vereinbarungen mit den Krankenkassen und/oder ihren 

Verbänden zur Vergütungsregelung  einschließlich der Differenzierung gemäß  
§ 2 Abs. 3 Ziffer 3.2 nicht bestehen, werden die Vergütungszahlungen dieser 
Krankenkassen ohne Berücksichtigung der Leistungen IP/FU und der Leistungen 
nach Nrn. 171a und 171b vorläufig nach dem Verhältnis der abgerechneten, mit 
dem jeweiligen vertraglichen Punktwert bewerteten Punktmengen des Zeitraums 
vom 3. Quartal des Vorvorjahres bis zum 2. Quartal des Vorjahres (Referenzzeit-
raum) gemäß § 2 Abs.1 Satz 1 aufgeteilt.

[…]

Kassenzahnärztliche Vereinigung




