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EIN INTERVIEW MIT DEM 
gESUNDhEITSMINISTER
InTERVIEW  Mila Greiwe · FoTo  Bundesministerium für Gesundheit

Vor 37 Jahren wurde Daniel bahr in der Nähe von Koblenz im beschaulichen Lahnstein gebo-
ren. Nach Abschluss der Ausbildung zum bankkaufmann, studierte er Volkswirtschaftsleh-
re und business Management an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Kurz vor 
der Jahrtausendwende begann seine politische Karriere als bundesvorsitzender der Jungen 
Liberalen. Seit 2011 ist er bundesminister für Gesundheit in Deutschland und somit verant-
wortlich für das Wohlergehen von 80 Millionen Menschen. Dieser Verantwortung begegnet 
der Familienmensch Daniel bahr mit großer Leidenschaft und dem Anspruch, neue Wege für 
ein soziales Gesundheitswesen zu finden. Für UN-PLAQUED beantwortet er einige essenziel-
le Fragen um die Zukunft der Gesundheitsversorgung und den Umgang mit den Menschen im 
Gesundheitswesen und natürlich auch zum Leben eines Gesundheitsministers.

UN-P: Angesichts der langjährigen Diskussi-
onen über Vergütungen bei Ärzten und 
Zahnärzten auch unter berücksichtigung 
der sich demografisch wandelnden Gesell-
schaft:  Wie steht es um die Wertschätzung 
der Millionen von beschäftigten im Gesund-
heitswesen in Deutschland?
DB: Ärzte und Zahnärzte leisten eine wichti-

ge und unverzichtbare Arbeit, und ihre Leis-

tung muss angemessen honoriert werden. Das 

steht außer Frage, und dafür habe ich mich im-

mer eingesetzt. Anfang 2012 ist die neue Gebüh-

renordnung für Zahnärzte (GOZ) in Kraft getre-

ten. Auch ohne Erhöhung des Punktwertes gibt 

es einen Honorarzuwachs von 345 Millionen 

Euro. Das sind umgerechnet im Schnitt mehr als 

6.000 Euro für jeden Praxisinhaber. Manch ei-

ner mag sich mehr erwartet haben. Tatsache ist 

aber, dass dies die erste GOZ-Novellierung seit 

1988 war, wir den Stillstand überwunden ha-

ben und Zuwächse von sechs Prozent erreicht 

wurden. Auch wurde auf die Einführung ei-

ner Öffnungsklausel – ein Hauptanliegen der 

Zahnärzteschaft – verzichtet, und die Kassen-

zahnärztlichen Vereinigungen haben wieder 

die alleinige Verantwortung für die Honorar-

verteilung erhalten.

Wertschätzung bedeutet aber mehr als das, 

was auf dem Girokonto landet. Erst Mitte De-

zember gab es eine Studie der Bertelsmann Stif-

tung und der Barmer GEK, die feststellte, dass 

90 Prozent der Befragten mit der ambulanten 

ärztlichen Versorgung – also mit ihren Ärztin-

nen und Ärzten – zufrieden sind. Auch speziell 

für die Zahnärzte sieht es gut aus: 90 Prozent der 

Deutschen bleiben ihrem Zahnarzt langfristig 

treu und sind mit ihrem Zahnarzt »zufrieden« 

bzw. »sehr zufrieden«. Zu diesem Ergebnis kam 

eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Al-

lensbach (IfD) in Zusammenarbeit mit dem Ins-

titut der Deutschen Zahnärzte. Auch aus mei-

nen Gesprächen mit Ärztinnen und Ärzten weiß 

ich, dass ihnen die Bestätigung durch ihre Pati-

entinnen und Patienten viel wert ist. Und dass 

sie das täglich erfahren dürfen!

UN-P: Hat ein soziales Gesundheitssystem in 
Deutschland zukünftig noch eine Chance?
DB: Wir haben in Deutschland ein weltweit ein-

zigartiges Modell: Ein weitgehend selbstver-

waltetes Gesundheitswesen sowie ein duales 

Krankenversicherungssystem, das sich durch 

die Koexistenz von gesetzlicher Krankenver-

sicherung und privater Krankenversicherung 

kennzeichnet. Sowohl das Eine als auch das An-

dere ist historisch gewachsen. Obwohl es ei-

nem ständigen Reformbedarf unterliegt, ste-

hen wir zu diesem Modell. Wir wollen weder 

90 Prozent der Deutschen 
bleiben ihrem Zahnarzt 
langfristig treu.
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eine Staatsmedizin noch die Einheitskasse oder 

ein steuerfinanziertes Gesundheitswesen mit 

Wartelisten für wichtige Therapien. Unser Sys-

tem ist anspruchsvoll – aber es funktioniert. Es 

ist gut für die Leistungserbringer und sorgt für 

eine hohe Qualität der medizinischen Versor-

gung. 

UN-P: Was macht die Arbeit im Gesund-
heitswesen in Zukunft attraktiv?
DB: Im Jahr 2010 waren in Deutschland rund 

4,8 Millionen Menschen im Gesundheitswesen 

beschäftigt. In keinem Wirtschaftszweig ar-

beiten mehr Menschen. Angesichts der demo-

grafischen Entwicklung wird der Bedarf noch 

steigen. Klar ist, dass wir hierfür verlässliche 

Rahmenbedingungen brauchen. Wir haben im 

Gesundheitswesen stabile Finanzstrukturen, 

das hat sich in der jüngsten Wirtschaftskrise ge-

zeigt. Was die ambulante ärztliche Versorgung 

betrifft, haben wir hier mit dem Versorgungs-

strukturgesetz zukunftsweisende Entscheidun-

gen getroffen. Wir haben hier gezielte Anreize 

gesetzt, dass Ärztinnen und Ärzte Leistungsge-

rechtigkeit und Motivation gerade dort erfah-

ren, wo die Anforderungen an sie besonders 

hoch sind – beispielsweise in strukturschwachen 

urbanen und ländlichen Gebieten. Auch haben 

wir Regelungen getroffen für eine bessere Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf, zum Beispiel 

die längeren Vertretungszeiten nach der Geburt 

eines Kindes. Bürokratie ist unattraktiv – wir 

wollen daher den Bürokratieabbau im Versor-

gungsalltag weiter abbauen. Der jüngste Mei-

lenstein ist hier die Abschaffung der Praxisge-

bühr zum 1. Januar 2013.

UN-P: Was würden Sie jungen Zahnärzten/ 
-ärztinnen für die Zukunft mit auf den Weg  
geben?
DB: Berufswahl ist und bleibt eine persönliche 

Entscheidung. Was möchte ich im Leben errei-

chen? Was bringt mir Spaß? Was füllt mich aus? 

Motivation ist immer eine gute Basis. Was die 

berufliche Zukunft betrifft, wird die zahnärzt-

liche Versorgung immer Bestandteil der medi-

zinischen Grundversorgung der Menschen sein. 

Die Voraussetzungen für den Beruf des Zahn-

arztes sind gut. Ich appelliere an die Mobilität 

junger Zahnärztinnen und Zahnärzte: Gehen 

Sie dort hin, wo man Sie braucht!

UN-P: Wodurch haben Sie erkannt, was Sie 
im Leben machen wollen?
DB: Ich gehöre der Spezies Homo politicus an. 

Politik hat mich schon immer interessiert und 

fasziniert.

UN-P: Wie steht es um Ihre Work-Life-ba-
lance?
DB: Die Arbeitsverdichtung seit meinem Antritt 

als Gesundheitsminister ist in der Tat enorm. 

Aber ich mache das gern und ziehe viel Kraft 

aus den Terminen. Trotzdem muss man sich In-

seln schaffen, die »heilig« sind, zum Bespiel 

die Zeit mit meiner Frau und meiner Familie, 

Essen mit Freunden usw. Ein Schlüssel für Aus-

geglichenheit ist für mich Sport, ohne regelmä-

ßige sportliche Betätigung könnte ich mir mein 

Leben nicht vorstellen.

UN-P: Vielen Dank! //

Ich appelliere an junge  
Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte: gehen Sie dort hin,  
wo man Sie braucht!

Dr. Jean Bausch GmbH & Co. KG • Oskar-Schindler-Str. 4 • D-50769 Köln • Telefon: 0221-70936-0
info@bauschdental.de • www.bauschdental.de

Besuchen Sie uns:
Halle 10.1
Stand H 30

Seit 1953 stellen wir Artikulations- und Occlusions-Prüfmittel her, mit dem Ziel, eine
möglichst naturgetreue Darstellung der Occlusionsverhältnisse zu erreichen. Durch
konsequente Weiterentwicklung und Innovation bieten wir ein umfassendes
Sortiment von verschiedenen  Artikulationspapieren und  Occlusionsprüffolien in
unterschiedlichen Stärken, Formen und Farben an. Die sichtbare Markierung, auch
auf schwierig zu prüfenden Oberflächen wie Keramik oder Gold, hat für uns oberste
Priorität.

Wir machen 
Occlusion sichtbar®.

Seit 60 Jahren.
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(vorherige Ausgaben nachbestellbar)

Alle reden von digital. Wir machen es greifbar: Mit Werkstoffen 

und Geräten für den perfekten digitalen Workflow – systema-

tisch aufeinander abgestimmt und entlang der Bedürfnisse mo-

derner Zahnärzte und Zahntechniker entwickelt. So auch mit 

der ersten Hybridkeramik VITA ENAMIC und der ersten zir-

kon-dioxidverstärkten Lithiumsilikat-Keramik. Erleben auch Sie 

auf der IDS 2013 unsere zukunftsweisenden Weltpremieren und 

bringen Sie sich digital auf den neuesten Stand. Mehr Informa- 

tionen finden Sie vorab unter: www.vita-zahnfabrik.com/ids

 facebook.com/vita.zahnfabrik

VITA shade, VITA made.

Für den perfekten digitalen Workflow: Materialien und Geräte von VITA.
In Halle 10.1, Stand D10 oder unter www.vita-zahnfabrik.com/ids

For more. For sure. For digital.
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