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Freier Verband warnt vor der „Bürgerversicherung“

Das betrifft jeden, nicht nur Privatversicherte!

Die Landtagswahlen in Niedersachsen sind vorbei. Positiv ist die gestiegene Wahlbeteiligung. SPD und Grüne

erreichten denkbar knapp die Mehrheit. Experten sagen einen ähnlich hauchdünnen Ausgang für die im

September stattfindenden Bundestagswahlen voraus.

Der Landesverband Nordrhein im Freien Verband Deutscher Zahnärzte appelliert in diesem Zusammenhang an

alle Wähler, sich vor ihrer Stimmabgabe zumindest ansatzweise mit den Programmen der Parteien zu

beschäftigen. Gerade in der Gesundheitspolitik gibt es krasse Unterschiede – mit durchschlagender Wirkung

auch auf die zukünftige Behandlung als Patient in der Zahnarztpraxis:

Laut wiederholter Ankündigung werden SPD und Grüne nach Übernahme der Regierungsverantwortung die

sogenannte „Bürgerversicherung“ einführen. Hinter diesem harmlos anmutenden Begriff steckt die

tiefgreifendste Umwälzung aller Zeiten für das im internationalen Vergleich von den meisten als qualitativ

hochwertig gepriesene deutsche Gesundheitssystem. Es geht nicht bloß – wie von den Politikern gerne

behauptet – um eine Änderung in der Finanzierung. Es geht vielmehr ganz konkret um die Abschaffung der

privaten Krankenversicherung in der jetzigen Form. Wer will nicht „Solidarität“, wer will nicht „Gerechtigkeit“

und wer will nicht die „Beseitigung der Zwei-Klassen-Medizin“? Die Slogans im Zusammenhang mit der

„Bürgerversicherung“ sind eingängig. Verschwiegen wird dabei u.a., dass die von der SPD, den Grünen und den

Linken geplante „revolutionäre Änderung“ in der Gesundheitsversorgung nur mit einer einheitlichen

Gebührenordnung funktioniert.

Nicht schlimm, betrifft ja nur die Privatversicherten und die Beamten? Das ist keinesfalls richtig, denn es wird

dann auch für alle gesetzlich Krankenversicherten (dann „Bürgerversicherten“) keine Wahlfreiheit in der

zahnärztlichen Therapie mehr geben. Also: Einheitsfüllung, Einheitskrone und Einheitsprothese statt Kosmetik

(Kunststoff und Keramik) und Komfort (Implantate).

Der Freie Verband Deutscher Zahnärzte warnt bereits jetzt vehement vor einem solchen Rückschritt, der die

wissenschaftliche Weiterentwicklung in der Zahnmedizin der letzten Jahrzehnte komplett ausblenden würde.
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