
10 Jahre Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern
 

Ein Blick zurück lInd zwei nach vorn
 
Von Kanunerpräsident Dr Dietmar Oesterreich 

Mit dem 28. April diesen Jahres 
begehen wir den 10. Jahrestag 

der Gründung der Zahnärztekam
mer. An dieser Stelle sei es gestattet, 
den Blick auch einmal nach rück
wärts zu wenden. 

Diese zehn Jahre sind ein Zeit
raum, der nicht nur in unserem per
sönlichen als auch beruflichen Le
ben, sondern darüber hinaus in der 
deutschen, europäischen und Welt
geschichte nachhaltige Veränderun
gen mit sich brachte. Eine immer 
wieder faszinierende friedliche Re
volution im Osten Deutschl311ds hat 
das Kartenhaus der kommunisti
schen Diktatur zum Einsturz ge
bracht. 

Dies war Ausgangspunkt fur die 
weiteren Veränderungen in Osteuro
pa und der für uns alle entscheiden
de Schritt auf dem Weg zur deut
schen Vereinigung. Jeder von uns, 
der diese Zeit miterlebt und mitge
staltet hat, erinnert sich sicher an die 
Ängste und oftmals erst viel später 
erkannten Risiken dieser Entwick
lung. Gleichzeitig aber auch eine 
faszinierende Zeit für alle Beteilig
ten im Osten Deutschlands im Erler
nen des aufrechten Ganges und der 
Übung in Demokratie. 

Lehrstunde der Demokratie 

Dieser Wille nach Selbstgestal
tung und demokratischen Formen 
der Interessenswahrnehmung war 
auch der Ausgangspunkt zur Schaf
fung unserer Selbstverwaltung in 
Form der Zahnärztekammer. Als 
Keimzelle für diese Bemühungen 
wurde am 17. März 1990 in Leipzig 

Kamme/präsidenl Dr. Dielmar Oester
reich: "Unsere SelbSlverwallung haben 
wir uns aufeinem schwierigen Weg 
erarbeitel ". 

der Unabhängige Deutsche Zahn
ärzteverband der DDR (UDZ) ge
gründel. Oberstes Ziel war es zu die
ser Zeit, im Osten Deutschlands ein 
freiheitl ich demokratisches Ge
sundheitswesen auch im zahnärztli
chen Bereich aufzubauen. Die Ge
danken und Zielsetzungen des UDZ 
verbreiteten sich sehr schnell über 
das gesamte Gebiet der ehemaligen 
DDR Lind führten somit wenige Zeit 
später auch in Mecklenburg-Vor
pommern zur Gründung einer 
Zahnärztekammer. 

Der Hauptaufgabenbereich unse
rer Selbstverwaltung lag während 
dieser Zeit in der Schaffung der \ve
sentlichen Voraussetzungen zur 
Gründung von freien Niederlassun
gen. Die immer noch vorhandenen 
alt eingesessenen staatlichen Stellen 
galt es zu nivellieren und damit die 

Bevorzugung der Polikliniken und 
Ambulatorien abzubauen. 

In basisdemokratischen Prozes
sen mussten Ordnungen und Sat
zungen erstellt werden, die Grund
lage für die Selbstverwaltung, aber 
auch der Altersversorgung unseres 
Berufsstandes sind. Parallel und 
zukünftig im Hinblick auf die allge
meinpolitische Entwicklung gestal
tend, mussten auch die gesetzlichen 
Grundlagen im Rahmen des Eini
gungsvertrages sowie der Landes
gesetzgebung mit bearbeitet bzw. 
initiiert werden. 

Beispielhafte Solidarität 

Zwar hatten wir mit dem besagten 
28. April 1990 in einer "Lehrstunde 
der Demokratie" unsere Selbstver
waltung ins Leben gerufen, jedoch 
standen gleichzeitig in den Vorstän
den und Gremien Kolleginnen und 
Kollegen, die zwar festen Willens 
waTen, sich engagiert für diese Be
lange einzusetzen, nur fehlte uns das 
nötige Wissen und Knowhow zur 
Umsetzung. Dies war die Stunde 
und Zeit unserer Partner aus Schles
wig-Holstein, Hamburg und Bre
men. Koordiniert unter dem Dach 
des damaligen BDZ, der heutigen 
Bundeszahnärztekammer, zeigten 
die Kammern und KZVs dieser 
Länder beispielhafte Solidarität mit 
der "Hilfe zur Selbsthilfe". Zahlrei
che Seminare zur Niederlassung, 
meist unter den damaligen Bedin
gungen sehr schwierig zu organisie
ren, die Schaffung von Vorausset
zungen fiir Hospitationen von Kol
legen aus Mecklenburg-Vorpom
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mern in diesen Ländern, als auch die 
Übergabe büroteclmischer Einrich
tungen, wie Kopierer, Schreibma
schinen und erste Computer, waren 
Bestandteil dieses Programms. 

Verbunden hiermit waren zahlrei
che persönliche Entbehrungen, aber 
auch Erfahrungen, die jeden Teil
nehmer aus den Partnerkammern 
noch heute tief prägen und emotio
nal stark berühren. Diese Aufgaben 
und Anforderungen ließen damalige 
Auseinandersetzungen mit der Ge
sundheitspolitik, aber auch inner
halb des Berufsstandes - ich nenne 
nur die Blümsche Gesundheitsre
form und die Spaltung der BZÄK 
sehr klein und unbedeutend erschei
nen. 

Gleichzeitig war diese Hilfe zur 
Selbsthilfe von gegenseitigem Re
spekt und Anerkennung gekenn
zeichnet. So war es uns vergönnt, 
mit eigenen Fehlern und Lernpro
zessen uns zu einem vollwertigen 
und geachteten Mitglied der 
zahnärztlichen Selbstvel'Naltungs
strukturen zu entwickeln. Zehn Jah
re danach nun nochmals unser herz
licher Dank rur die Hilfe und Fair
ness, das Engagement und die stete 
Bereitschaft an unsere Partner und 
Freunde in Schleswig-Holstein, 
Hamburg und Bremen. 

Dank an engagierte 
Kolleginnen und Kollegen 

Aber auch in unseren eigenen 
Reihen engagierten sich zahlreiche 
Kolleginnen und Kollegen, trotz der 
persönlichen Belastung mit den Ver
änderungen im beruflichen und im 
privaten Bereich, aufopferungsvoll 
und engagiert fLir die Gestaltung un

serer Zahnärztekammer. Mit hohem 
kollegialem Respekt und der Bereit
schaft, sich ehrenamtlich für die Be
lange des gesamten Berufsstandes 
einzusetzen, gelang es nicht nur, un
sere Selbstverwaltung erlebbar und 
stets den Aufgaben gewachsen zu 
gestalten, sondern auch darüber hin
aus Anerkelillung und Initiativen in 
den gesamten Berufsstand einzu
bringen. 

Auch bei all diesen Kolleginnen 
und Kollegen möchte ich mich sehr 
herzlich ftir ihren Einsatz und ihre 
Opferbereitschaft bedanken und 
hoffe, dass es ftir ihre eigene Ent
wicklung nicht nur eine Belastung, 
sondern auch eine ständige Heraus
forderung und Ansporn war und ist. 

All diese Tätigkeit verliert ihre 
Wirkung, wenn nicht die gegründe
ten eigenen Strukturen in der Ge
schäftsstelle dieses Wirken erlebbar 
und in ihrer Umsetzung transparent 
machen. Auch unseren Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern in der Ge
schäftsstelle der Zahnärztekammer 
sei hiermit der Dank und die Aner
kennung des gesamten Berufsstan
des ausgesprochen. 

Hoffnungen und Wünsche 

Im gegebenen Rückblick liegen 
auch gleichzeitig Hoffnungen und 
Wünsche ftir die Zukunft. Für die 
Auseinandersetzung im Berufsstand 
ist dies der Wunsch nach dem weite
ren Engagement für die Belange der 
Selbstverwaltung und das stete Be
sinnen auf den kollegialen Respekt 
und Anstand auch bei unseren be
rufspolitischen Diskussionen. Jeder, 
der sich hier engagiert und nicht auf 
eigene Interessen, sondern die des 

gesamten Berufsstandes zielt, hat 
diesen Anstand und Respekt ver
dient. Außerdem können wir konsta
tieren, dass wir unser wesentliches 
Ziel, die zahnärztliche Versorgung 
unserer Bevölkerung nicht nur ge
währleisten, sondern von wenigen 
Ausnahmen abgesehen, auch in 
breiter Akzeptanz durch die Patien
ten erftillt haben. 

Diese Tatsache, aber auch die Er
fahrungen aus unserer Vergangen
heit, sollten für die Gesundheitspoli
tik auf Landes- und Bundesebene 
der Ausgangspunkt für die spezifi
sche Betrachtungsweise unserer 
Zahnärztekammer sein. Es gilt also 
nicht, mit Vorurteilen Politik zu ge
stalten, sondern in einem echten 
Dialog mit gegenseitigem Respekt 
die Erfahrungen und die Kompetenz 
des Berufsstandes fLir die weitere 
Gestaltung des Gesundheitswesens 
zu nutzen. Fakten der gegenwärtigen 
Gesundheitspolitik sehen wir nicht 
nur als Bestrafungsaktion, sondern 
auch als Missachtung der Leistung 
des Berufsstandes an. 

Echte Selbstverwaltung, die wir 
uns wahrhaft auf einem sehr schwie
rigen Weg erarbeitet und aufgebaut 
haben, wird in ihrem Potential durch 
die Gesundheitspol itik weder aus
reichend genutzt, noch erfährt sie ih
re Anerkennung. Es ist an der Zeit, 
dass die Politik dies nicht nur er
kennt, sondern als echte Chance für 
die zukünftige Entwicklung nutzt. 

Planwirtschaft und Regulierun
gen sind nicht nur eine Gefahr für 
demokratische Gremien, sondern 
führen wieder zurück zu einem 
staatlichen Gesundheitswesen. 

Zehn Jahre danach ein Gnmd 
mehr, sich daran zu erinnern. 

Aller Anfang war schwer
 
Am 28. April 1990 wurde die provisorische Zahnärztekammer M-V gewählt 

Am 28. April 1990 schlug im Hör
saal der ehemaligen Bezirkspoli
klinik für Stomatologie in der 
Schweriner Graf-Schack-Allee 
die Geburtsstunde der Zahnärz
tekammer Mecklenburg-Vor
pommern. Im MitteiIungsblatt 
der ZÄK SchIeswig-HoIstein 
stand darüber folgender Beitrag: 

"Ich werd' ja bald 34!" - fast ent
schuldigend klang dieses bei seiner 
Vorstellung, als Hoffnung erwies es 
sich bei der Wahl zur provisorischen 
Zalmärztekammer Mecklenburg
Vorpommern: Der 33jährige Dr. 
Dietmar Oesterreich aus Stavenha
gen bei Neubrandenburg wurde in 
einer wirklich freien, demokrat i

sehen Wahl zum Vorsitzenden des 
Vorstandes gewählt. 

Die Zahnärztekammer Mecklen
burg-Vorpommern - bestehend aus 
den Bezirken Schwerin, Rostock 
und Neubrandenburg - nennt sich 
noch "provisorisch", weil die ge
setzliche Grundlage fehlt. 

Diese soll jetzt durch einen zu bil

dens extra 2 



denden Ausschuss erarbeitet und so 
schnell wie möglich als politische 
Forderung formuliert werden. Auf 
Vorgaben aus Berlin wollte man 
nicht warten, und so hatte eine Ini
tiativgruppe zum zügigen Neube
ginn aufgerufen. Den 121 demokra
tisch gewählten Delegierten (pro 15 
Zahnärzte ein Delegierter, jeweils 
zwei von den Universitäten Rostock 
und Greifswald) bot sich im Hörsaal 
der Bezirkspoliklinik fLir Stomato
logie in Schwerin eine gut vorberei
tete Veranstaltung - hier richtete 
sich der Dank der Initiativgruppe 
besonders an unsere Kieler Exper
ten, Hauptgeschäftsfuhrer Rainer 
Peter und den zahnärztlichen Ge
schäftsführer Dr. Thoma5 Ruff, für 
die Unterstützung in Satzungs- und 
Verfahrensfragen. 

Als eine ..Lehrstunde der Demo
kratie" bezeichnete Schleswig-Hol
steins Kammer-Vizepräsident Dr. 
Rüdiger Schultz den "basisdemo
kratisch" und mit Gespür fur den po
litischen Willen der Delegierten ge
führten Ablauf der Wahl, ein Ver
dienst des Organisationskomitees 
Dr. Grimm und Dr. Berg (beide 
Schwerin) und Dr. Drawe (Neubran
denburg). 

Die Kandidatenvorstellung für 
den Vorstand begann mit zögernden 
Fragen über die Vorstellungen zur 
Niederlassung in freier Praxis (ein
heitlich als anzustrebende, tragende 
Säule der zahnärztlichen Versor
gung bezeichnet), über die beste
hende Struktur ("Effiziente Polikli

nik kann ich mir nicht vorstellen."), 
die Änderung der Weiterbildung 
("Wir müssen uns auf die EG ein
richten.") bis zur politischen Ver
gangenheit (Ein sensibles Thema, 
das die Kollegen noch länger be
schäftigen wird). 

Es wurden auch Ängste laut ("Ich 
bin 61, ich kann doch nicht nochmal 
anfangen.") und Stolz ("Wir waren 
doch auch fleißig."). 

"Zum ersten Mal sind so viele 
Kollegen zusanunen, um über ihre 
Zukunft frei und ohne Hemmungen 
zu diskutieren. Ein unglaublicher 
und überwältigender Augenblick", 
so erklärte mir eine junge, engagier
te Kollegin manche Emotion. Insi
der-Informationen über frühere An
sichten und Äußerungen etlicher 
Delegierter wurden leise zugetra
gen. 

Zügig ging's dann bei der Wahl 
zu, deren handgezählte Ergebnisse 
sofort computerunterstützt an die 
Wand projiziert wurden. Eine 
Mannschaft aus allen Bezirken, al
len Fachrichtungen und aUen Ein
richtungen scheint die Gewähr fLir 
eine konsensfahige Arbeit zu geben. 

Nach insgesamt vierstündiger Sit
zung war also der provisorische 
Kammervorstand perfekt, mehrheit
lich für die freie Praxis, mehrheit
lich Mitglieder des Unabhängigen 
Deutschen Zahnärzteverbandes 
(UDZ), vielfach bereits mit schles
wig-holsteinischen Kollegen aus 
Kammer und Freiem Verband und 
Kreisvereinen zusammenarbeitend, 

Der Vorsitzende und sein Stellvertreter
 

Dr. Dietmar Oesterreich 
Stavenhagen 

Dr. Peter Steinhöfel
 
Rostock
 
Referat Gebührenordnung
 

ja bereits in freundschaftlichen Kon
takten. 

Vizepräsident Dr Scbultz bot 
dann auch weiterhin die Unterstüt
zung und Zusammenarbeit der 
Zahnärztekammer Schleswig-Hol
stein an. Auch die Hamburger und 
Bremer Kammern sind dazu bereit. 

Hans-Peler Küchenmeisler 

Chronik-Splitter 
Am 17. März 1990 gründeten et
wa 500 Delegierte in Leipzig den 
Unabhängigen Deutschen Zahn
ärzteverband der DDR (UDZ) und 
wählten Dr. Peter Kind aus 
Taucha bei Leipzig zum ersten 
Vorsitzenden. 

* 
1990 waren in der DDR insgesamt 
12 527 Zahnärzte behandelnd 
tätig, davon 455 in freier Praxis 
(= 75 je 100 000 Einwohner). In 
den drei Nordbezirken Rostock, 
Schwerin und Neubrandenburg 
arbeiten rund 1500 Zahnärzte. 

*
 
Nach Inkrafttreten des Gesetzes 
über die Berufsvertretungen und 
die B'erufsausü llng er Ärzte, 
Zahnärzte, ierärAt.e und Apothe
ker -_. Kammergeset'Z - vom 13. 
Juli 1990 wird die Landes
zahnärztekammer Mecklenburg
Vorpommern als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts anerkannt 
und mit den sich daraus ergeben
den Aufgaben betraut. 

*
 
Echte Kollegialität entwickelte 
sich schnell zwischen Zahnärzten 
aus Mecklenburg-Vorpommern 
und Kollegen aus Schieswig-Hol
stein, Bremen und Hamburg, auch 
auf regionaler Ebene. 
Neben materiellen Hilfen, "l-vie 
beispielsweise Fotokopiergeräten 
oder Sclu-eibmaschinen, wurden 
Patenschaften angeboten oder ge
meinsame Informations- und 
Fortbildungsveranstaltungen so
wIe Hospitationsmöglichkeiten 
organisiert, die auch zu vielen pri
vaten Kontakten fLihrten. 



Hilfe für die Kollegen in Schwerin Die weiteren Mitglieder 

Erste Aktion schon im Februar 1990 - Material für 480 Zahnärzte des provisorischen 

Die Hilfsaktion der schleswig-hol
steinischen Zahnärzte für die Kolle
ginnen und Kollegen im DDR-Be
zirk Schwerin ist angekommen. 
Kammervorstandsmitglied Dr. Ge
raId Hartmann hatte am 3. Februar 
Prof. Johannes Klammt, dem ge
wählten Vorsitzenden der Stomato
logischen Gesellschaft des Bezirks 

fur den Kauf dieser Lieferung hatten 
die Kammermitglieder im Dezem
ber mit einer Solidaritätsspende von 
gut 40 000 Mark gelegt; Sonderra
batte der Liefelfirmen und Spenden 
der Industrie machten schließlich ei
nen etwa dreimal so großen Wert der 
Lieferung möglich. 
In ausfUhrlichen Gesprächen mit 
Prof. Klammt sowie Oberarzt De 
Berg (stellvertretender Chefarzt des 
Stomatologischen Zentrums Schwe

rin), Dr. Ehlers (Leiter der Jugend
zahnklinik Schwerin), Dr. Kobrow 
(Leiter der Stomatologischen Poli
klinik in Lankow), Oberärztin War
muth, der Kollegin Sahm und Ober
arzt Dr. Gänsicke, einem der stell
vertretenden Leiter der Stomatolo
gischen Bezirkspoliklinik Schwe
rin, konnte Dr. Hartmann die mate

riellen und organisatori 

matologischen Gesellschaft des Be

zirks hin, die am 14. und 15. März in
 
Schwerin stattfinden.
 
Der Besuch am 3. Februar habe, so
 
Dr. Hartmann, deutlich gemacht,
 
wie wichtig und uneingeschränkt er

wünscht von Seiten der DDR

Zahnärzte der direkte und persönli

che Kontakt zu Kollegen aus der
 
Bundesrepublik sei. JF
 

(aus: Zahnärzteblatt Schleswig-Holstein) 

Vorstands 

2. Stellvertreter:
 
Dr. Harald
 
Mähler,
 
Sehwerin
 
Referat Nieder

lassungsordnung
 

Beisitzer:
 
Dipl.-Stom.
 
Holger Donath,
 
Teterow
 
Referat
 
Kieferorthopädie
 

Dr. Günther
 
Menzel,
 
Rostoek,
 
Referat Satzung
 

Dr. Eberhard
 
Dau,
 
Malehow,
 
Referat
 
Reehtsaussehuss
 

Dr. Frank 
Sehubert, 
Sternberg, 
Referat 
Altersversorgung 

Dr. Karl-Friedrieh 
Krüger, 
Parehim, 
Referat 
Sehulzahnpflege 

1----··__·_-_·_·· 

Prof. Dr. 
Gert Seefeld , 
Sehwerin, 
Referat Aus-, 
Weiter- und 
Fortbildung 

\ 
Damit konnte das Ziel, .--.-.-------. 
die 480 Zahnärzte im Be- Dr. Peter Berg zeigte den Gästen aus dem benachbarten 

schen Ervvartungen der 
DDR-Kollegen genauer 
kennenlernen. Westliche 
Unterstützung beim Auf
bau freier Berufsvertretun
gen und genau auf die Eng
pässe der DDR-Zahnmedi
zin abgestimmte Sol ida
ritätsaktionen waren hier
bei zentrale Fragen. 
Anschließend wurde der 

Die erste lvlaEeria/lieferul1g aus dem Solidaritätsfonds Gast durch die Kieferchi
I·vurde im Februar 1990 an die Schweriner Zahnärzte rurgische Klinik, eine Ju
übergeben FoIOS: Levens d 1 .1'1··k d d Igen za 1JU\. ll11 un urc 1 

Stomatologische Ambulanzen ge
führt. 
Prof. Klammt wies auf die 21. Jah
restagung der Gesellschaft fur Sto
matologie der DDR sowie der Sto-

Schwerin und Leiter der zahnmedi
zinischen Poliklinik am Bezirks
krankenhaus Schwerin, eine Wa
genladung mit Hilfsgütern überge
ben können. Die Lieferung bestand 
aus 168 Packungen 
blend-a-con Abfornuna
terial, 160 Packungen 
ISOPAST, 156 Packun
gen Estic-Microfill, elf 
Halogenlichtgeräten mit 
Zubehör und Material, 
480 Mundhygienesets 
und einem Fotokopierer 
plus Papier. 

zirk Schwerin mit Materi- Bundesland. unler welchen Bedingungen die Zahnmedi


al zu erreichen, gut erfüllt ZI11 in der DDR arbeitete.
 

werden. Den Grundstock
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Delegierte beraten
 
über Satzung
 

Zweite Kammerversammlung im Dezember 1990 legt Grundstein 
für neue Berufsordnung 

Am 5. Dezember 1990 trafen sich in 
Schwerin die gewählten Vertreter 
zur zweiten Kammerversammlung. 
Als Gäste begrüßten sie u. a. 
Dr. Sprekels, Präsident der Zahnärz
tekammer Hamburg und Vizepräsi
dent der Bundeszahnärztekammer, 
Dr. Bohn, Vorstandsmitglied der 
Zahnärztekammer Hamburg, Herrn 
Oelrich, Geschäftsführer der 
Zahnärztekanuner Hamburg, Herrn 
Steinmetz, kaufmännischer Ge
schäftsnihrer der Zahnärztekammer 
Schleswig-Holstein, Herrn Rechts
anwalt Fibelkorn und Herrn Drück
leI' als Velireter der Landesauf
sichtsbehörde. 
Als Ergebnis einer fruchtbaren Zu
sammenarbeit mit den Kammern in 
Hamburg, Bremen und Schleswig
Holstein wurden die Satzung, Ge
schäftsordnung, Wahlordnung, Be
rufsordn ung, Reise- und Sitzungs
kostenordnung, Beitragsordnung 
und der Haushaltsplan 1991 von den 
verantwortlichen Vorstandsmi tglie
dern bzw. dem hauptamtlichen Ge
schäftsführer, Dr. Berg, vorgestellt 

und erläutert. Mit Disziplin und ho

her Sachlichkeit wurde ausführlich
 
diskutiert und abgestimmt.
 

Mehrheitlich sprachen sich die
 
Kammerdelegierten für die in der
 
Satzung verankerte Pflichtmitglied

schaft in den kreisJichen Organisa

tionen aus.
 
Bei der Diskussion der Weiterbil

dungsordnung \vurde deutlich, dass
 
das Problem der Kinderstomatolo

gie einer weiteren breiten Erörte

nmg bedarf
 
Einstimmig wurde die Mitglied

schaft im Bundesverband der Deut

schen Zahnärzte e. V - Bundes

zahnärztekammer - beschlossen.
 
Den Antrag bestätigte der Vorstand
 
des BDZ bereits am 12. Dezember
 
1990 und nahm ihn an.
 
Die Kammerversammlung sprach
 
sich für eine Urabstimmung zur Ein

richtung eines Versorgungswerkes
 
gemeinsam mit den Kammerwahlen
 
und für eine Kooperation beim Auf

bau des Versorgungswerkes mit dem
 
Versorgungswerk Hamburg aus.
 

Erste Geschäftsstelle in 
der Wismarschen Straße 

Die Geschäftsstelle der Zahnärzte
kammer Mecklenburg-Vorpom
mern befand sich seit dem 14. De
zember 1991 in der Wismarschen 
Straße 1581160 (Foto links). 
Sie bestand aus drei Räumen und be
stach durch eine "etwas nüchterne, 
jedoch voll funktionsfähige Einrich
tung", so eine damalige Einschät
zung. Zwei Mitarbeiterinnen fanden 
bürotechnisch akzeptable Möglich
keiten, die fitr Startphasen charakte
ristische Fülle von Arbeit zu bewäl
tigen. Auch die Vorstandssitzungen 
konnten hier stattfinden. Der hohe 
Grad der Ausstattung wäre ohne die 
maßgebliche Untersrutzung der 
Kieler und Hamburger Kollegen 
nicht denkbar gewesen. 

Chronik-Splitter 
Auf der Hauptversanunlung des 
UDZ am 25. November 1990 in 
Leipzig wurde beschlossen: der 
erste unabhängige, frei gewählte 
Zahnärzteverband der ehemaligen 
DDR und der Freie Verband Deut
scher Zahnärzte gehen ab 1. Janu
ar 1991 als FVDZ einen gemein
samen Weg. UDZ-Vorsitzender 
Dr. Peter Kind und Bundesvorsit
zender Hans-Henning Bieg voll
zogen nach dem einstinunigen 
Votum der Anwesenden den 
histodschen Händcdrock. 

*
 Die Zahnärztekammer Schles
wig-Holstein vem1ittelte 
199011991 über 350 mehrtägige 
Hospitationen von mecklenburg
vorpommerschen Zahnärztinnen 
und Zahnärzten. Damit wurde 
vielen Kollegen die Planung und 
der Eintritt in die eigene freie Pra
xis erleichtert. Der Niederlas
sungsbool11 erreicht 1991/1992 
seinen Höhepunkt. 

*
 1991 wird die ständige Koordi
nierungskonferenz der Zahnärzte
kammern der fünf neuen Bundes
länder und Berlin ins Leben geru
fen. 



Altes überwinden und Neues schaffen
 
Kammerversammlung konstituiert sich im Mai 1991 in Schwerin und wählt neuen Vorstand 

46 Deleglerle berlelen am 29. Mai 1991 im BIK Sehwerin über die ki"infiigen.-JLI/gaben der Zahnäclekammer. in den fleLlefi Vorstand 
wählten sie DS Holger Donalh. Dr Harald klöhler, Dr Dielmar GesieLTeieh. DS Andreas Wegener, Dr. Klaus-Dieler Knüppel. 
Dr Peter Steil/hö/el und Dr Eberhard Dau (v.l.n.r.). 

1.529 wahlberechtigte Zahnärzte, 
davon 59 Prozent Zahnärztinnen, 
waren im April 1991 zur Wahl ihrer 
Kammerversammlung aufgerufen. 
80,8 Prozent beteiligten sich an der 
WahL Die 46 gewählten Delegierten 
(zehn über eine Landesliste, 34 aus 
neun Bezirken plus jeweils ein Ver
treter der Unikliniken Greifswald 
und Rostock) begrüßten am 29. Mai 
1991 auf ihrer Kammerversamm
lung zahlreiche Gäste aus den be-

AOK im Osten 
bekommt Konkurrenz 

Die AOK im Osten bekam 
schnell Konkurrenz. Dem Berli
ner Bundesversicherungsamt la
gen schon Ende 1990 rund 50 
Anträge zur Errichtung einer 
BKK von Unternehmen in den 
neuen Bundesländern vor, Eine 
Reihe von ihnen nahm bereits am 
I. Januar 1991 ihre Arbeit auf 
Die erste Entscheidung fiel in 
Schwerin, wo etwa 80 Prozent der 
Beschäftigten der Nahverkehrs
GmbH fur eine eigene Betriebs
krankenkasse stimmten. Eigene 
Betriebskrankenkassen beantrag
ten unter anderem auch die Deut
sche Reichsbahn, die Schiffs
werft Neptun und earl Zeiss Jena. 
Erleichterte Voraussetzungen fUr 
die Gründung von Betriebskran
kenkassen galten bis Ende 1991. 
Für 1991 war der Beitragssatz fur 
alle Kassen gesetzlich auf 12,8 
Prozent festgeschrieben. 

nachbarten Bundesländern. Neben 
einem Resümee der vorangegange
nen 13 Monate seit der ersten Wahl 
("Altes galt es zu überwinden und 
Neues aus dem Nichts heraus zu 
schaffen. Dies bedeutete, aus dem 
Kriechgang aufzustehen und auf
rechten Ganges Entscheidungen 
und Beschlüsse zu fassen.") galt ein 
Dank all jenen, die sich bei der 
Schaffung der erforderlichen Kam
merstrukturen engagiert hatten. 

Der Präsident, der Vizepräsidente 
und fUnf Beisitzer wurden rur den 
Vorstand gewählt. Danach wurden 
Beschlüsse über das Versorgungs
statut der Zahnärztekammer und 
den Vet1rag über eine Verwaltungs
union mit der ZÄK Hamburg, über 
eine Schlichtungsordnung, über die 
Besetzung von neun Ausschüssen, 
über einen Nachtragshaushalt und 
weitere Anträge beraten und be
schlossen. 

Berufsständisches Versorgungswerk wird
 
nach Urabstimmung errichtet
 

An einer Urabstimmung zur Er
richtung eines berufsständischen 
Versorgungswerkes beteiligten sich 
72,6 Prozent der Zahnärzte in M-V 
Mehr als 95 Prozent von ihnen 
stimmten mit ja. 

Die Kammerversammlung be
schloss deshalb im Mai 1991 ein 
Versorgungsstatut der Zahnärzte
kammer Mecklenburg-Vorpom
mern, das zum 1. Januar 1992 in 
Kraft trat. Das Statut wurde gemein
sam mit Kollegen des Hamburger 
Versorgungswerkes entworfen, die 
ihre jahrelangen Eliahrungen gern 
weitergaben. Eine Venvaltungs
union mit dem Versorgungswerk der 
Zahnärztekammer Hamburg wurde 
bereits mit Wirkung zum I. Juli 
1991 beschlossen. 

In den Versorgungsausschuss 
wählten die Delegierten der Kam
merversammlung 01', Ingrid Buch
holz (Neubrandenburg), Dr. Hans-

Wolfgang Dewitz (Schwerin), 
DS Karsten Israel (Schwerin) und 
Dr. Frank Schubert (Sternberg). 
Der Versorgungsausschuss konstitu
ierte sich wenige Tage später. am 21. 
Juni 199I, und wählte zu seinem 
Vorsitzenden Dr. Hans-Wolfgang 
Dewitz (Foto) und zum stellvertre
tenden Vorsitzenden Dr. Frank 
Schubert. 
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Mitteilungsblatt dens aus Chronik-Splitter 
Um die Voraussetzungen für die der Taufe gehoben 
zahnärztliche Arbeit unter den 

1 
1992den 

Mi~teilung·sbla.tt der Zahnärztekammer Mecklenburg-Vorpommern 

Nachdem in den 
Jahren 1991 und 
1992 durch die 
Geschäftsste Ile 
der Zahnärzte
kammer ein Mit
teilungsblatt auf 
dem Kopierweg 
hergestellt und 
über die Kreis
stellen verteilt 
wurde, schlug 
im Januar die 
Geburtsstunde 
der "dens". Der 
geistige Vater 
und zuverlässige 
Betreuer des 
Blattes, ab Au
gust 1992 ge
meinsam mit der 
KZV des Landes 
herausgegeben, 
war bis Ende 
1999 der Schwe
riner Journal ist 
Dr. Werner 
Stockfisch. 

veränderten Bedingungen der 
Marktwirtschaft zu schaffen, 
bemühte sich die Kammer um ein 
umfassendes Fortbi Idungsange
bot. Die Druckausgabe des ersten 
Fortbildungsprogrammes der 
Zahnärztekammer für das 1. Halb
jahr 1992 lag im Januar vor. 
Schwerpunkt damfl'ls: Kronen
und Brückenprothetik

'* 
In der standespolitischen Ausein
andersetzung zur Entwicklung in 
der gesetzlichen Krankenversi
cherung wird das Liberalisie
rungskonzept der Zahnärzteschaft 
mit der Forderung nach Ausbau 
der präventiven Zahnheilkunde 
für alle Versicherten und nach 
Einfulu'ung von Wahl- und Regel
leistungen im Zahnersatzbereich 
populär. Demgegenüber fUhrt der 
Kompromiss von Labnstem im 
Oktober 1992 zum Gesundheits
strukturgesetz 1993, in dem dem 
Berufsstand wesentliche Be
schränkungen auferlegt werden. 

1. Zahnärztetag: Diskussionsfreudig und praxisverbunden
 
Der 1. Zahnärztetag der Zahnärz

tekammer Mecklenburg-Vorpom
mern fand gemeinsam mit der 42. 
Jahrestagung der Mecklenburg-Vor
ponunerschen Gesellschaft fUr 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
an den Universitäten Greifswald 
und Rostock e. V (ZMK) vom 16 
bis 18. Oktober 1992 im Schweriner 
Bildungs- Informations- und Kon
gresszentrum statt. Seine besondere 
Bedeutung ergab sich vor allem aus 
der Situation, die nach dem Lahn
steiner Parteien kompromiss über 
das Gesundheitsstrukturgesetz 1993 
entstanden war, aber auch aus der 
Problematik der unsäglichen Tei
lung des Berufsstandes der 
Zahnärzte, die durch eine Verweige
rungshaltung seitens des Freien Ver
bandes verursacht worden war. 

Das Gesundheitsstrukturgesetz 
'93 wurde als ein Versuch der Bun
desregierung zur Nivellierung der 
deutschen Zahnheilkunde auf 
durchschnittlichem europäischem 

Niveau bezeichnet. Die wichtigste 
Bedrohung für den Berufsstand sind 
die strukturellen Auswirkungen des 
Reformgesetzes. Als große Enttäu
schung wurden die Absagen einiger 
Bundes- nnd Landespolitiker emp
funden. 

Das wis
senschaftli
che Pro
gramm wur
de durch 
namhafte 
Referenten 
gestaltet, ein 
rustikaler 
Abend mit 
Rahmenpro
gramm in der 
Banzkower 
Mühle bot 
zudem Gele
genheit, sich 
mit mecklen
burg-vor
ponuner-

In angeregtem Pausengespräch: Dr. Horst Bremer, Ehrenprä.\!dell/ 
der Zahnärztekolllmer Schleswig-Hoistein. AdolfSchneider. Puisl
den! der Bundeszohnärztekammer, und Dr. Die!mar Oesterrelch. 
Präsiden! der Zahnärztekammer lvl-V Foto: Pedersen 

schen Traditionen bekannt zu ma
chen. 

Die hohe Teilnahme und die aner
kennenden Worte der Gäste sorgten 
schließlich dafLir, dass sich die Vor
stände der Zahnärztekammer Meck
lenburg-Vorpommern und der 
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Lücke statt Brücke, Zange statt Bohrer
 

ij••~.~ 

Das Bonner Gesundheitsmenü, 
das 1992 angerichtet wurde, be
zeichnete der Küchenchef persön
lich - Minister Horst Seehofer .- als 
die umfassendste Gesundheitsre
form überhaupt. Den Betroffenen al
lerdings lag es schwer im Magen, für 
manchen war es sogar unverdaulich. 
Die härteste Nuss zu lmacken hatten 
dabei die Zahnärzte und deren 
Patienten. 

Höherwertigen Zahnersatz kön
nen seitdem nur wenige Versicherte 
im Munde tragen, nämlich diejeni
gen, die ihn sich leisten können. Be

Chronik-Splitter 
Der Landtag Mecklcn burg-Vor
pommern verabschiedete am 22. 
Januar 1993 das Heilberufsgesetz 
für unser Bundesland, das u. a. die 
Bestimmungen über die Kammer, 
die Berufsausübung, über Weiter
bildung und Berufsgerichtsbar
keit gesetzlich regelt. 

Nach Erarbeitung* emes eigenen 
Systems qer Qberprüfung von 
Konstilnz- und 'Patientenaafnah
men nimmt im März 1993 die 
zahnärztliehe SteHe für Röntgen
diagnostik unter Vorsitz von Prof. 
Dr. Uwe Rother ihre Arbeit bei 
der Zahnärztekammer Mecklen
burg-Vorpommern auf. 

*
Im März beschließt der Vorstand 
als Antwort auf das Gesundheits
strukturgesetz ein Strategiepapier. 

*
Die Gebühren für privatzahnärzt
liche Leistungen in den neuen 
Bundesländern werden zum 1. Ju
li von 60 auf 75 Prozent der west
deutschen Gebührensätze ange
hoben. 

stimmte Leistungen für zahnprothe
tische Behandlungen wurden bei
spielsweise von den Machern des 
Gesundheitsstrukturgesetzes total 
verweigert und obendrein von zahn
medizinischen Laien noch als 
"zahnheilkundlich umstritten" diffa
miert. Für Leistungen dieser Art 
kommt die gesetzliche Krankenver
sicherung seitdem nicht mehr auf, 
was manchen zahnmedizinischen 
Kompromiss entstehen ließ. 

Weitere umstrittene Regelungen 
waren unter anderem: eine "Garan
tie" von zwei Jahren zu gewähren 

Bundeszahnärztekammer 
konstituiert sich 

Dr. Fritz-Josef Willmes (Ulm) zum Präsidenten gewählt 

Die über 70 000 Zahnärzte 
Deutschlands haben wieder eine ge
meinsame Bundesorganisation, die 
Bundeszahnärztekammer (BZÄK) 
Arbeitsgemeinschaft der deutschen 
Zahnärztekammern. Zum neuen 
Präsidenten der obersten Berufsver
tretung der Z8hnärzteschaft wurde 
in der konstituierenden Bundesver
sammlung am 23. Januar 1993 in 
Münster der Ulmer Zahnarzt Dr. 
Fritz-Josef Willmes (53) mit über
wältigender Mehrheit gewählt. 

Er löste den bisherigen Präsiden
ten Adolf Schneider ab, der sich ei
ner Wiederwahl nicht mehr stellte. 
Mit ihm traten auch die bisherigen 
Vizepräsidenten zurück. Wiederge
wählt wurden der Hamburger Zahn
arzt und Kammerpräsident Dr. 
Wolfgang Sprekels und der Leipzi
ger Zahnarzt und Kammerpräsident 
von Sachsen, Dr. Joachim Lüd
decke. Als weiterer Vizepräsident 
erhielt der Osnabrücker Zahnarzt 

Mecklenburg-Vorpommerschen Gesellschaft für 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde an den Univer
sitäten Greifswald und Rostock auf weitere ge
meinsame Veranstaltungen in dieser Form verstän
digten. 

/in Bild lmks: Delegierte und Gäste des ersten Zahnärzte
tages velio/gen die Tagung im Sc/nveriner Bi/dungs-, 
Informations- und Kongresszentrl.lm (ehemafige Bezirks
parteischu/e). 

für Füllungen und Zahnersatz, ob
wohl das aus zahnmedizinischer und 
betriebswirtschaftlicher Sicht Un
sinn sein kann und dazu fUhrt, dass 
künftig lieber zur Zange als zum 
Bohrer gegriffen wird; die Begren
zung der Gesamtausgaben, das 
Schaffen eines Etats, eine fünfpro
zentige Preissenkung in zahntechni
schen Labors, die Begrenzung der 
Leistungen fUr Früh- und Vorsorge
behandlungen ... 

Alles in allem eine bittere Pille, 
die zu Entmündigung und Beschrän
kung freier Entscheidungen ftillrt(e). 

Dr. Jobst-Wilken earl das Votum 
der Delegierten. 

In den fünfköpfigen Haushalts
ausschuss wurde auch Dr. Peter 
Steinhöfel (Kröpelin) gewählt. 

Der neue Präsident machte deut
lich, dass die Zahnärzteschaft vor ei
ner "nicht risikolosen Gratwande
rung" stehe. Auf der einen Seite 
müsse die Willkürpolitik im Ge
sundheitswesen unmissverständlich 
abgelehnt, andererseits aber auch 
der Dialog gesucht werden. 
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Aufbau demokratischer Strllkturen der
 
Selbstverwaltung abgeschlossen
 
Neuwahlen für den Kammervorstand der zweiten Amtsperiode 

Die erste Legisla
turperiode der 
Zahnärztekammer 
Mecklenburg-Vor
pommern war im we
sentlichen gekenn
zeichnet vom demo
kratischen Aufbau 
der zahnärztlichen 
SeI bstverwal tung. 
Dies ging nicht im
mer reibungs- und 
problemlos vonstat
ten, was jedoch be
dingt durch die enor
me politische und 
ökonomische Wand
lung im Osten 
Deutschlands nicht 
verwundern darf. 

Im Ergebnis wurde 
erreicht - und dies 
nicht zuletzt durch 
das Wirken des Prä
sidenten -, dass der 
meckl en b urg-vor
pommersehen Zahnärztekammer 
ein hoher Stellenwert im Landes- als 
auch im Bundesbereich zugemessen 
wurde und immer noch wird. 

Anfang 1995 erfolgten die Neu
wahlen zur zweiten Amtsperiode 
der Kanunerversammlung. Bei der 
Durchflihrung der Wallt bewährte 
sich die gute Zusammenarbeit des 
Wahlausschusses mit der Geschäfts
flihrung und der Verwaltung sowie 
auch die hilfreiche Unterstützung 
durch die Zahnärztekanuner Ham
burg. Die Wahlbeteiligung war mit 
knapp 73 Prozent erstaunlich hoch 
und bekundete ein großes Interesse 
am Kammergeschehen und eine ent
sprechende Verpflichtung für die 
gewählten Delegierten. 

Die konstituierende Kammerver
sammlung zur zweiten Amtsperiode 
der Zahnärztekammer Mecklen
burg-Vorpommern fand am 22. Fe
bruar 1995 im Hotel "Fritz Reuter" 
in Schwerin statt. 

Mit überwältigender Mehrheit 
wählten die Delegierten Dr. Dietmar 
Oesterreich erneut zum Präsidenten. 

Blick all/das Präsidium dei' Kal1ll1lerversommlrrng im Jahr 
1995 mil den lvEiIgliedern des VorSlands. den! Geschäftsjüh
rer Dr. Berg und Rechtsol1lvalt Fibelkom FOlo: Pedersen 

Vizepräsident wurde wiederum 
Dr. Harald Möhler, der nach Ab
sprache im neugewählten Vorstand 
in der zweiten Amtsperiode flir das 
Öffentlichkeitsreferat verantwort
lich zeichnete. Weiter wurden als 
Beisitzer in den Vorstand gewählt: 
Prof. Dr. Dr. Johannes Klammt 
(Fortbildung), Dr. Klaus-Dieter 
Knüppel (Helferinnenwesen), Dip!.
Stom. Holger Donath (Zahnärztli
che Berufsausübung und Hygiene, 
Kieferorthopädie), Dr. Eberhard 
Dau (Recht) und Dip!.-Stom. An
dreas Wegener (GOZ, Finanzen). 
Diese Wahl konnte als Votum tUr die 
Kontinuität in der Kammerarbeit ge
wertet werden, 

Eine der wichtigsten standespoli
tischen Aufgaben fLir den neuen 
Kammervorstand war es, für das 
Konzept der deutschen Zahnärzte
schaft der Vertrags- und Wahllei
stungen durch Überzeugungsarbeit 
bei der Kollegenschaft, bei den Pa
tienten und bei den politisch Verant
wortlichen auf Landes- und Bundes
ebene zu werben. 

Chronik-Splitter 
Im Oktober 1994 beginnt die 
Tätigkeit der Patientenberatungs
stelle der Zahnärztekammer 
Mecklenburg-Vorpommern, die 
von Geschäftsführer Dr. Peter 
Berg geführt wird, 

*
 Nachdem die Kammerversamm
lung schon 1994 die Schaffung 
von Eigentum im Zusammenhang 
mit dem Neubau für die Ge
schäftsstelle beschlossen .hat, 
wir.~ im November 1995 in Yiet
gest über die Finanzierung dieses 
Investitionsvorhabens der Zahn
ärztekammer im "Verwaltungs
zentrUll} für Heilberufe" im 
Schweriner Pappelgrund be
schlossen. 

.
*"
Die Kammerversammlung im 
November erhebt den Rechtsaus
schuss zum satzungsgemäßen 
Ausschuss. Eine effektivere Bear
beitung von Patientenbeschwer
den, Streitverhältnissen und 
rechtlichen Grundsatzfragen wird 
dadurch möglich. 
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"Tage der Zahngesundheit" bieten Aufldärung
 
für Kinder und Jugendliche
 

1995 zl/In ,. Tag der Zahngesundheit" in Neusrrelilz: Mehr als 500 
Schüler der Grundschule Kiefernheide und viele Gäsre sind am 27. 
Seplember bel der Landesveranstaltuilg begeisterr von den vie/j?i/u

Ein Bild VOll 1993: Im Schweriner Hotel "Fritz ReuteI''' erklärt 
der damalige VOl'sirzende des Jugendzahnpf1egeausschusses 
und der LAJ. Dr. Jürgen Eh/ers. Kindern die Grundregeln der 
Vorsorge. Fora: Pedersen 

Die jährlichen "Tage der Zahnge
sundheit" , veranstaltet von der Lan
desarbeitsgemeinschaft zur Förde
rung der Jugendzahnpflege in M-V 
e. V unter tatkräftiger Unterstützung 
der Zahnärztekammer Mecklen
burg-Vorpommern, kommen bei 

Chronik-Splitter 
Der 5. Zahnärztetag 1996 in Ro
stock-Warnemünde übertraf mit 
400 Teilnehmern am Sonnabend 
alle Erwartungen. Im standespoli
tischen Teil diskutierten II a. 
Dr. Dietmar Oesterreich. BLÄ.K
Präsident Dr. Fritz-Josef Willmes 
und der damalige Finanzsenator 
und heutige Hamburger Bürger
meister, Ort\vin Runde. 

Am 8. Oktober*19 6 wurde das 
Richtfest für das Haus der Heilbe
rufe im Schweriner Pappelgrund 
gefeiert. 

*
Im April/Mai 1997 wird in der 
Kreisstelle Waren ein Pilotprojekt 
zur Umsetzung der Unfallverhü
tungsvorschriften J22 und J23 er
folgreich durchgefuhrt. 
Im Ergebnis wird mit der Warener 
Firma Tecom 1998 ein Rahmen
vertrag über die arbeitssicher
heitstechnische und betriebsä.rzt
Iiche Betreuung von Zahnarzt
praxen in Mecklenburg- Vorpol11
mern abgeschlossen. 

gen lvföglichkelten zum Zuhören und lvlitmachen. FOlo: RadlolT 

Schülern und Jugendlichen vor al vitäten zum Mitmachen und Begrei
lem deshalb gut an, weil die Veran fen einladen. Da werden kleine 
staltungen auf regionaJer Ebene Theaterstücke inszeniert, Zahnputz
nicht mit erhobenem Zeigefinger feten ins Leben gerufen, Zeichen
auf die kindlichen Schwachstellen wettbewerbe oder sogar Programme 
in der Mundhygiene hinweisen. son mit Videoauffuhrungen und Zahn
dern durch viele verschiedene Akti- bürsten tausch organisiert. 

"Haus der Heilberufe" wird 
feierlich eingeweiht 

Anl I. Oktober 1997 war e~ soweil: Das "Haus der Hei/berufe" in der Wismanchen 
Straße 304 am Schweriner Pappe/grund l·vurde von den Bauherren und Mieternfe,:er
lich ell1geweihl. Hausherren ~il1d neben der Zahnärztekanllner auch die Kassen
zalmärztliche Vereinigung, die ApOlhekerkammer, der Apolhekerverband, das Apo/he
kenrechenzenrrum. die Filiale Schwerin der Deutschen Apotheker- und A'n:rebank sowie 
die Treuhand Hannover GmbH Sieuerberatungsgeselischafr. Ernchtet wurde das 
Gebäude von der DYWIDA G - Dyckerho[[& W'idmann AG, Niederlassung Rosrock. 
Zahlreiche Gäste der Gesundheils- und Standespo/itik gJ'Qwlierren persönlich zur 
Fertigstellung des modernen Gebäudes. Fora: Cordes 
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Während der Beralllngen der Kamm!?filerSammlung. 

Standespolitische Auseinandersetzungen als
 
ein Hauptthema der Kammerversammlung
 

Am 16. Januar 1999 trat die neu ge
wählte Kammerversammlung der 
dritten Legislaturperiode in Schwe
rin zu ihrer Konstituierung zusam
men. Als Präsident wiedergewähll: 
Dr. Dietmar Oestcrreich. Neuer Vi
zepräsident wurde DipL-Stom. An
dreas Wegener. Wiedergewählt wur
den auch die Vorstandsmitglieder 
Prof. Dr. Dr. Johannes Klammt, 

:..:... .....::::r:::~~=~~_--J	 Vertretung der Zahnärzte

schaft Mecklenburg-Vor
pommerns... 

Anliegen der Offentlichkeit vermitteln 

Jeweils zwn Ende des Jahres gUie Tradition: Gespräche mit Vertretern der lv/edien alls 
dem Bundesland lvlecklenhwg- Vorpommern. regelmäßig seit J995 durd1gejr:ihrt. 

1 

Fotos (2). A. Rad/ojj 

Dipl.-Stom. Holger Donath LInd 
Dr. Klaus-Dieter Knüppel. Neu ge
wählt wurden Dipl.-Stom. Gerald 
Flemming und Dr. Holger Kraatz, 
denn Dr. Harald Mähler war im April 
1998 zurückgetreten, Dr. Eberhard 
Dau halle nicht mehr kandidiert. Da
mit wurde der Vorstand in der dritten 
Legislaturpeliode aus Kollegen ge
bildet, die über langjährige Erfah

rung verfugen, aber auch 
aus solchen, die - bedingt 
durch ihre etfolgreiche Ar
beit in ihren Kreisstellen 
neue Impulse einbringen. 

__"n	 Die Kammerversammlung 

folgte damit dem Votum 
der Wähler fur Kontinuität 
in der standespolitischen 

Beim Auszählen der Stimmen: Gerald Alallhies (Ham
burg), Margril Bo/smann und Grit Spanko\l'skv 

Chronik-Splitter 
War es auf der Kammerversamm
lung im November 1997 die Um
setzung des 2. GKV-Neuord
nungsgesetzes, die die Delegier
ten beschäftigte, so standen ein 
Jahr später im November 1998 die 
vollständige Rücknahme des 2. 
NOG und der Entwurf des so ge
nannten Solidaritätsstärkungsge

setzes durch die neue Bonner Ko
alition auf der Tagesordnung. 
Dem vorausgegangen war eine 
beispiellose öffentliche Kam
pagne gegen die Zahnärzte im Zu
sammenhang mit dem Streit um 
die Auslegung des 2. NOG. 
Trotz dieser ständig wechselnden 
Bedingungen und der von der Po
litik geschürten Verunsicherung 
ist sich die ZahnärztescharL einig, 
ihre Aufgaben in unveränderier 
Verantwortung für die Patienten I 

wahrzunehmen. 

*
 
Mit dem 2. Neuordnungsgesetz 
werden 1998 die' Festzuschüsse 
für Zahnersatz fu'r gesetzlich 
Krankenversicherte eingefLihrt. 
Im Laufe des Jahres kommt es zu 
massiven Auseinandersetzungen 
um die eingeführten Regeln. 

*
 
Nach einer längeren Zeit mit Ge
sprächen zwischen dem Landes
besoldungsamt Mecklenburg-

i Vorpommern und der Kammer 
kam es im Februar zur Unter
zeichnung einer Information für 
Zahnärzte sowie beihilfeberech
tigte Patienten. 

*
 
Mit der Einführung des Intranets 

"Lotus Notes" wird der Weg zu 
einer schrittweisen Vernetzung 
von Vorstand, Geschäftsstelle, 
Bundeszahnärztekammer sowie 
allen anderen Kammern und 
KassenzahnärztJichen Vereini
gungen der Bundesrepublik be
schritten. 



Die Zahnärzte ""ehren sielt
 
Das Solidaritätsstärkungsgesetz als 
Vorbote einer Gesundheitsreform 
2000 der neuen rot-grünen Koali
tion zwang die Heilberufe im ver
gangcnen Jahr zum gemeinsamen 
Handeln. Auch in Mecklenburg
Vorpommern wurde mit dem Run
den Tisch der Gesundheitsberufe 
Front gegen die patientenfeindliche 
Gesundheitspolitik gemacht. 
8000 Zahnärzte und ihre Mitarbeite
rinnen demonstrierten am 16. April 
in Köln gegen die Politik von Zutei
lungsmedizin und Behandlungsein
schränkungen. Auch aus M-V hat
ten 90 Zahnärzte und Helferinnen 
die weite Anfahrt nicht gescheut. 
Nachdem die Großdemonstrationen 
am 8. und 22. September in Berlin 
sowie am 15 September in Schwe
rin erfolgreich gelaufen waren, wur
den am 6. Oktober dem Bundes
kanzleramt 500 000 Unterschriften 
auf "Strafzetteln" - zusammenge
tragen auch in den Praxen Mecklen
burg-Vorpommerns - übergeben. 

Chronik-Splitter 
Ab Januar 1999 werden GOZ und 
GOA völlig unzureichend von 83 
Prozent des Westniveaus auf nur 
86 Prozel1t angehoben. Trotz der 
unermüdlichen Forderungen und 
Mahnungen an Bundes- und Lan
desregierung, dass soziale Ge
rechtigkeit fast zehn Jahre nach 
der deutschen Einheit bei gleicher 
Kostensituation auch gleiche Ver
gütung bedeutet) hat sich seitdem 
nichts mehr bewegt. 

*
 
Die 19. Kammerversammlung 
stand im Zeichen der sich ständig 
ändernden gesundheitspoliti
sehen Rahmenbedingungen, die 
zu einer gewachsenen Verunsi
cherung der Patienten, aber auch 
der zahnärztlichen Kollegen 
führt. Disk."utiert wurde die weite
re Entwicklung des Berufsstan
des. Eine Arbeitsgruppe wird ein
gesetzt, die eine Berufsordmmg 
entwerfen soll, um künftig auf ein 
Mehr an Wissenschaftlichkeit und 
Qualitätssicherung zu setzen. 

Ziel war es, in 
Vorbereitung der 
geplanten Ge
sundheitsreform 
der Forderung an 
die Politik nach 
Erhalt der Patien
tenrechte aufeine 
moderne Zahn
medizin in einem 
freiheitlichen 
G esundhei tswe
sen Nachdruck 
zu verleihen. 

In Meck!enburg-Vorpommern 
wurden am 10. November im So
zialministerium 600 Briefe aus den 
Zahnarztpraxen des Landes, die an 
Ministerpräsident Dr. Harald Ring-

Fortbildung für 
Qualitätsarbeit 

Hochwertige Fortbildungsange
bote gehören seit vielen Ja1u:en zu 
einem Markenzeichen der Kammer
arbeit. Allein 1999 wurden insge
samt 98 Fortbildungsseminare ange
boten, darunter neun speziell ftir 
Zahnarzthelferinnen. Mehr als 1400 
Teilnehmer konnten in 80 Veranstal
tungen registriert werden. Inhalte 
und Organisation der Seminare wur
den von den meisten Teilnehmern 
gelobt und ftir gut bis sehr gut be
funden. 

Einen besonderen Anteil an der 
Vielfalt und dem Gelingen der Fort
bildungsveranstaltungen haben die 
Mitarbeiter der beiden Universitäten 
in Rostock und Greifswald, die zu
nehmend von prominenten auswär
tigen Referenten unterstützt werden. 

Während der Demonstration in Berlil1. 
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storff gerichtet sind, übergeben. 
Darin sprechen sich die Zahnärzte 
und ihre Mitarbeiter gegen das ge
plante Globalbudget und gegen ad
ministrative Eingriffe in die zahn
ärztliche Selbstverwaltung aus. 

Theorie und praktische Übungen wechseln 
bei vielen Seminuren ab und lockern deren 
Verlaufauf 

Höhepllnkt der ProteslCIktionen 1999 war die Demonstration auf dem Allen Garten in 
Schwerin am /5. Seplember. FolO' Kerstin Abeln 

12 dens extra 


