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Träger des Selbstverwaltungsrechts ist 

schließlich nicht die Organisation als sol-

che, sondern deren Mitglieder. Freiräume 

der Selbstverwaltung zu gestalten ist da-

her Sache aller Mitglieder, nicht allein der 

Organe. Deren demokratische Wahl kann 

nicht „das letzte Wort“ der Berufsangehö-

rigen im politischen (Mit-)Gestaltungs-

prozess sein. Wer die berufl ichen Belange 

seiner Mitglieder effi zient wahrnehmen 

will, muss vielmehr sicherstellen, dass 

unterschiedliche Interessen durch inter-

ne Willensbildungsprozesse gebündelt 

werden, um daraus ein Gesamtinteresse 

zu formulieren, das in Richtung Staat und 

Gesellschaft zur Richtschnur politischen 

Handelns wird und auch im Binnenver-

hältnis zu den Mitgliedern die Basis bei-

spielsweise für die berufsbezogene Bera-

tung in Sachfragen bildet. 

KREATIVE UNRUHE AUSNUTZEN

Angesichts erheblicher Umbrüche, die 

sich bereits im Koalitionsvertrag zwi-

schen CDU, CSU und SPD vom 12. Novem-

ber 2006 ankündigten, entschied sich der 

Vorstand der Bayerischen Landeszahnärz-

tekammer (BLZK), die dadurch ausgelöste 

„kreative Unruhe“ im Berufsstand zu nut-

zen, um gemeinsam mit den bayerischen 

Zahnärztinnen und Zahnärzten – mehr 

als 13.000 Pfl ichtmitglieder zählt die 

zahnärztliche Berufsvertretung im Frei-

staat – Konzepte für die „Praxis der Zu-

kunft“ zu entwickeln. Die Basis bildete 

eine groß angelegte Befragung, entworfen 

vom Institut für Freie Berufe (IFB) an der 

Friedrich-Alexander-Universität Erlan-

an alle Mitglieder der Berufsvertretung. 

Der umfangreiche (anonyme) Frage-

bogen forderte zunächst Angaben zum 

Geschlecht, zum Erhalt der Approbati-

on, zur selbstständigen Tätigkeit oder 

abhängigen Beschäftigung sowie zur 

Praxisstruktur, um dann in weiteren 

Themenkomplexen Angaben sowohl 

zum Umfang der zahnärztlichen Tätig-

keit, zur Einschätzung aktueller Ent-

wicklungen im Bereich der Gesundheits-

politik wie auch zur wirtschaftlichen 

Perspektive sowie zur Einschätzung der 

„Marktsituation“ zu erhalten. Außerdem 

wurde danach gefragt, welche Kooperati-

onsmöglichkeiten gesehen werden und 

welche Nachteile bzw. Vorteile in der 

Kooperation mit anderen (Heil-)Berufen 

liegen. Weitere Themenschwerpunkte 

waren die Fragen nach Qualitätssiche-

rung und Qualitätsmanagement, nach 

dem Umfang der Fortbildung. 

Wie sehr Mitglieder ihre Meinung 

kundtun und in den Gestaltungsprozess 

einbringen wollen, zeigte die Rücklauf-

quote von 22,8 Prozent binnen eines 

Monats. Das im April 2008 schließlich 

vorgelegte Ergebnis erlaubt einen tie-

fen Einblick in die Ausübungsformen 

des Zahnarztberufes, wie auch auf Ein-

stellungen und Urteile der bayerischen 

Zahnärzteschaft zu einer Vielzahl aktu-

AUTOR > PETER KNÜPPER

Mitgestaltung in der Selbstverwaltung
Bayerische Landeszahnärztekammer befragte Mitglieder

Selbstverwaltungskörperschaften werden häufi g mit dem Vorwurf eines demokratischen Legi-

timationsdefi zits konfrontiert. Denaturiert die Pfl ichtmitgliedschaft eine lebendige Betroff enen-
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gen-Nürnberg, mit der ein Meinungsbild 

zu wichtigen Zukunftsfragen erarbeitet 

werden sollte. 

MITGLIEDERBEFRAGUNG

Die Befragung startete die Bayerische 

Landeszahnärztekammer im März 2007 

mit Versendung eines Rundschreibens 



eller Aspekte der Berufsausübung unter 

veränderten gesetzlichen und wirtschaft-

lichen Rahmenbedingungen. 

AUSGEWÄHLTE ERGEBNISSE

Dabei ist die Zufriedenheit der Zahn-

ärzte mit ihrer berufl ichen Situation 

nach wie vor hoch. Allerdings sinken 

die Werte mit zunehmendem Alter und 

längerer Zulassungsdauer. Einfl uss auf 

die berufl iche Zufriedenheit haben vor 

allem das Arbeitsklima und die Verein-

barkeit von Familie und Beruf, Letzteres 

ein deutlicher Hinweis auf die „Femi-

nisierung“ des Heilberufs. Ein Missver-

hältnis zwischen Verantwortung und 

Honorierung sowie die Überlastung mit 

bürokratischen Tätigkeiten haben deut-

lich negativen Einfl uss auf die berufl iche 

Zufriedenheit. Sorge bereiten der wach-

sende Einfl uss der Krankenkassen und 

die Überlagerung ärztlichen Handelns 

durch die Ökonomie. Bezüglich der Ent-

wicklung ihres Realeinkommens blicken 

Zahnärzte pessimistisch in die Zukunft. 

Damit in Einklang steht die Einschät-

Manager sind in der heutigen Zeit 

zunehmend dem Risiko einer persön-

lichen Inanspruchnahme ausgesetzt. 
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aktuelle Standespresse zeigt – in vollem 

Gange, wobei sich die Berufspolitik viel 

zu sehr auf Einzelaspekte, vor allem auf 

die Debatte über künftige Spezialisie-

rungen in der Zahn-, Mund und Kiefer-

heilkunde, verengt. Manche sehen darin 

eine Gefahr für den zahnärztlichen Ge-

neralisten. Entscheidungen der Selbst-

verwaltungsorgane in den Ländern, aber 

auch der Bundeszahnärztekammer wer-

den die eingebrachten Argumente auf-

nehmen müssen. 

Dabei ist ein Blick in die vorliegenden 

Arbeitsergebnisse, Mitgliederbefragung 

einerseits, Weißbuch andererseits, hilf-

reich. Die oft beschworene Basis sieht 

die Frage nach der berufl ichen Spezi-

alisierung differenziert: Gefragt nach 

Gründen für eine mögliche Auswei-

tung der Praxistätigkeit nannten die 

Befragten zu 40,2 Prozent die „Verbes-

serung des Angebotes/Spezialisierung“. 

Erst danach rangieren wirtschaftliche 

Gründe. Wie schreibt der Präsident der 

BLZK in seinem Vorwort zur Studie „Zu-

kunft der Praxis – Praxis der Zukunft“: 

„Der Einfl uss dieser Befragung auf die 

Standespolitik sollte nicht unterschätzt 

werden.“ 

schung, aber auch Verantwortungsträger 

aus der Selbstverwaltung aufgefordert, 

die künftigen Anforderungen an die 

Praxis vor dem Hintergrund der gesell-

schafts- und gesundheitspolitischen Ent-

wicklung, der Entwicklung von Berufs-

politik und Selbstverwaltung sowie von 

Ökonomie und Selbstverwaltung aus 

ihrer (externen) Sicht zu beschreiben. 

Die professionspolitische Ausrichtung 

beschrieben anerkannte Hochschulleh-

rer der Zahn-, Mund- und Kieferheilkun-

de, wobei mit einer kritischen Bestands-

aufnahme zur Ausbildungssituation 

an den Universitäten nicht hinter dem 

Berg gehalten wurde. Die z. T. provo-

kanten Handlungsempfehlungen wur-

den in einem zweibändigen Weißbuch 

der ZahnMedizin veröffentlicht. Für 

das „Weißbuch“ fanden sich als Partner 

die Zahnärztekammern Nordrhein und 

Hessen, die Koordination erfolgte durch 

eine bei der BLZK eigens eingerichtete 

Stabsstelle. 

NOTWENDIGE POSITIONS

BESTIMMUNGEN 

Zwangsläufi g musste sich aus der Ge-

genüberstellung von Binnen- und Au-

ßensicht ein Diskussionsprozess entwi-

ckeln. Letzterer ist – wie ein Blick in die 

zung, dass die derzeitigen Arbeitsbedin-

gungen für Zahnärzte in Deutschland 

zu einer Abwanderung von Kollegen ins 

Ausland führen. 

Umso erstaunlicher die Feststellung, 

dass die selbstständige Tätigkeit für 97,5 

Prozent der Befragten nach wie vor ein 

hohes Gut darstellt. Andererseits kann 

sich mehr als ein Drittel der selbststän-

dig tätigen Zahnärzte vorstellen, künftig 

Zahnärzte als Angestellte zu beschäfti-

gen. Die „Angestellten-Praxis“ ist insbe-

sondere unter jüngeren Zahnärztinnen 

und Zahnärzten ein Thema. Überaus kri-

tisch bewertet der Berufsstand insgesamt 

Medizinische Versorgungszentren, die 

ganz überwiegend nicht als Alternative 

zur freiberufl ichen Selbstständigkeit 

gesehen werden. Indirekt lassen sich 

aus der Studie auch Antworten auf die 

Frage nach der Zufriedenheit mit dem 

Dienstleistungsangebot der Kammer 

entnehmen. So stellte sich heraus, dass 

ein von der BLZK entwickeltes Quali-

tätsmanagementsystem in den Praxen 

am weitesten verbreitet ist (72,1 Prozent 

der Nennungen).

WEISSBUCH DER ZAHNMEDIZIN

Parallel zur Mitgliederbefragung wur-

den Autoren aus Wissenschaft und For-
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