
Die letzten Meldungen des dfg – Dienst
für Gesellschaftspolitik lesen sich tat-
sächlich wie ein Krimi: Original-Zitate
aus dfg 36–07: „Wirtschaftskrimi vom
Rhein: apobank-Rambo Herion und die
Marktbeherrschung – Wenn es um die
Durchsetzung ihrer unternehmerischen
Ziele und Strategien geht, dann scheinen
die jüngeren Vorstandsmitglieder der
Düsseldorfer Deutschen Apotheker- und
Ärztebank … offenbar mit der Methode
‚Bulldozer‘ oder nach moderner Rambo-
Manier zu arbeiten. … Jüngste Opfer des
apobank-Vorstandsmitgliedes Günther
Herion … scheinen nun die in Düsseldorf
beheimatete ‚ZA Zahnärztliche Abrech-
nungsgesellschaft Düsseldorf AG‘ (ZA 
AG) und deren Mutter, die ‚ZA – Zahnärzt-
liche Abrechnungsgenossenschaft eG‘
(ZA eG) zu sein. Erklärtes Ziel des Düssel-
dorfer Übernahmekampfes ist die Macht-
übernahme durch die Bank bei der AG und
die Entmachtung der Genossenschaft. …
Herion ließ die Bank vorschlagen, eine
neue Gesellschaft ‚ZA newco‘ solle sich 
an der AG beteiligen und die Mehrheit 
von 75,1 Prozent übernehmen. An dieser
‚newco‘ wäre die Bank nur minderheiten-
mäßig beteiligt. Das glaubt man, denn
den Rest hätten ‚befreundete‘ Gesell-
schaften im In- und Ausland … treuhän-
derisch gerne übernommen. … Glaubt
man den in Zahnärztekreisen kursieren-
den Gerüchten, dann werden beide die
Gelegenheit nutzen und am 5. September
2007 alle ZA AG-Vorstandsmitglieder in
die Wüste schicken und durch andere, ge-
fügigere Herren ersetzen. …“

Herr Hellwich, was ist dran an dieser Mel-
dung?
Wie Sie sehen nicht viel, denn ich bin nach
wie vor Vorstandsvorsitzender der ZA eG und
gleichzeitig – ebenso wie mein Vorstands-
kollege Wolfgang Balmes – nach wie vor
Vorstand in der ZA AG. 
Wahr ist, dass Ralf A. Wagner in seinen Funk-
tionen als ZA eG und ZA AG Vorstand und ZA
Evertz Lindmark als ZA eG Vorstand mit so-
fortiger Wirkung von ihren Aufgaben ent-
bunden wurden. Gleichzeitig wurden Wolf-
gang Balmes, bisher nur Vorstand der ZA AG,
und Zahnarzt Dr. Daniel von Lennep zu or-
dentlichen Vorständen in der ZA eG benannt.
Nicht wahr sind dagegen die von der dfg ver-
muteten Hintergründe dieser Entscheidung.
Denn es handelt sich nicht um ein „Rollkom-
mando“. Der Aufsichtsrat hat ausdrücklich
betont, dass mit der Vorstandsumbesetzung
die Ausrichtung der berufsständischen
Selbsthilfeorganisation ZA eG in ihrem Kern
nicht verändert werden soll. Vielmehr geht
es darum, die Strukturen innerhalb der
Unternehmensgruppe zu flexibilisieren und
auf die Anforderungen der Zukunft auszu-
richten, um dem Satzungsauftrag unter den
sich immer schneller wandelnden Rahmen-
bedingungen noch besser als bisher gerecht
werden zu können. Gestatten Sie mir an die-
ser Stelle die kleine Randbemerkung, dass
Vorstandswechsel in der Industrie absolut
üblich sind, wenn die Meinungen über die
zukünftige Ausrichtung des Unternehmens
divergieren.
Tatsächlich hatte die apobank uns im ver-
gangen Jahr angeboten, die Mehrheit an der
ZA AG von der ZA eG gegen Befreiung von

unseren Altlasten aus der Unternehmens-
krise in den 90er-Jahren zu übernehmen.
Dies kommt jedoch für uns definitiv nicht in-
frage. In zahlreichen Gesprächen mit der
apobank konnten wir den apo-Vorstand da-
von überzeugen, ihr Angebot zu modifizie-
ren. Nunmehr steht nur noch ein Beteili-
gungsverhältnis von 50 zu 50 Prozent zur
Diskussion. 
Im Übrigen darf ich festhalten, dass Herr He-
rion die Gespräche vonseiten der apobank
mit den Entscheidungsgremien der ZA bis
heute immer in einer höchst konstruktiven
Weise geführt hat. Das Angebot der Bank
enthält auch vielfältige Zusagen, um die be-
sondere Identität der ZA-Gruppe als Unter-
nehmen „von Zahnärzten für Zahnärzte“ un-
abhängig von den Beteiligungsverhältnis-
sen zu erhalten.

Warum ziehen Sie das Angebot überhaupt in
Betracht? Ist es nicht gerade der genossen-
schaftliche Gedanke, der die ZA-Gruppe maß-
geblich von anderen Anbietern unterscheidet?
Geht nicht dadurch ein wesentliches Allein-
stellungsmerkmal der ZA verloren?
Dazu muss ich ein wenig weiter ausholen: In
den ersten Jahren wurde die 1987 – vor Ein-
führung der GOZ – als Selbsthilfeorganisation
von uns Zahnärzten gegründete ZA eG aus-
schließlich von Zahnärzten geführt. Leider
stellte sich in den 90er-Jahren heraus, dass die
vielschichtigen Probleme und Risiken bei der
Abwicklung von hunderttausenden von Rech-
nungen unterschätzt wurden: Das Unterneh-
men stand kurz vor der Insolvenz. Dass es nicht
zum Schlimmsten kam und die gute Idee ZA eG
weiterlebte, ist der apobank zu verdanken, die
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die ZA eG von Teilen der Schuldenlast befreite
und im Gegenzug sogenannte Besserungs-
scheine erhielt. Auch entsandte die apobank –
vor nunmehr zwölf Jahren – einen ihrer Direk-
toren, Wolfgang Balmes, unser heutiger Vor-
stand in der eG und AG, in die Unternehmens-
leitung. In diesem Zusammenhang möchte ich
ausdrücklich betonen, dass ich absolut davon
überzeugt bin, dass mein Vorstandskollege
bereits seit vielen Jahren aus ganzem Herzen
ZAler ist.
Die im Unternehmen verbliebenen Schulden
konnten in den vergangenen Jahren nahezu
vollständig abgebaut werden, sodass nun-
mehr auch an die Befreiung der Altlasten he-
rangegangen werden kann. Wir sind uns 
sicher, dass dies unabdingbar ist, um als ZA
eG-Gruppe unserem Satzungsauftrag ent-
sprechend wieder frei und wirtschaftlich un-
abhängig agieren zu können. Dies wiederum
ist – so unsere feste Überzeugung – Grund-
voraussetzung dafür, dem derzeit herrschen-
den enormen Konkurrenzdruck wirksam ent-
gegenzutreten und den aus den politischen
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
resultierenden Erfordernissen an eine erfolg-
reiche Unternehmensführung gerecht wer-
den zu können. Auch darf nicht unberücksich-
tigt bleiben, dass eine engere Kooperation mit
der apobank auf Ebene der AG auch Vorteile
für die in der eG zusammengeschlossenen
Zahnärzte haben kann. Denken Sie zum Bei-
spiel daran, dass wir zur Finanzierung unseres
Kerngeschäftes auf günstige Kreditlinien an-
gewiesen sind. Insofern ist zumindest eine –
ergebnisoffene – Diskussion über das Angebot
der apobank sinnvoll.

Mit welchen Zielvorstellungen gehen Sie in
diese Diskussion? Was treibt Sie an?
Das ist eine leicht zu beantwortende Frage.
Zielsetzung der Diskussion ist unbedingt die
Erhaltung der Unabhängigkeit der ZA eG 
als berufsständische Selbsthilfeorganisation.
Dies gilt ausdrücklich auch für die ZA eG-
Tochtergesellschaften. Zu guter Letzt auch die
Wahrung der freiberuflichen Interessen der
Zahnärzteschaft, die entsprechend unserem
Satzungsauftrag nach wie vor Richtschnur
jedweder geschäftspolitischer Aktivität der
ZA-Gruppe sein werden.

Sie sprachen jetzt schon mehrfach von Ihrem
Satzungsauftrag. Was konkret verbirgt sich
dahinter?
Wie bereits erwähnt, haben wir die ZA eG 1987
– kurz vor Einführung der GOZ – als Selbsthil-
feorganisation gegründet, um uns gegenseitig

zu unterstützen, vorhandenes Wissen gemein-
schaftlich zu nutzen und – ganz entscheidend
– wirtschaftliche Vorteile für uns alle zu reali-
sieren. Dementsprechend hat die ZA eG schon
immer und wird dies – so versichere ich Ihnen –
auch immer so halten, frei nach unserem Motto
„Von Zahnärzten für Zahnärzte“ alle geschäfts-
politischen Aktivitäten darauf gerichtet, ihre
Mitglieder und Kunden in allen Fragen der be-
triebswirtschaftlichen Praxisführung zu unter-
stützen. Unser Kerngeschäft ist und bleibt das
in der AG umgesetzte Forderungsmanagement
mit einem umfangreichen Serviceangebot
rund um die Abrechnung: GOZ-Beratung,
Rechnungsprüfung, Übernahme des Schrift-
verkehrs mit kostenerstattenden Stellen und
Patienten, Fachliteratur, Seminarangebote und
vieles mehr. Dadurch sichern sich unsere Kun-
den nicht nur ihre Liquidität, sondern kommen
darüber hinaus in den Genuss eines 100%igen
Ausfallschutzes und umfangreicher Verwal-
tungsentlastung. Die Patienten der ZA-Kunden
können ferner die Teilzahlungsangebote der ZA
nutzen und sich so – auch bei vorübergehenden
finanziellen Engpässen – die optimale Versor-
gung ihrer Zähne sichern. Daneben bietet die
ZA-Gruppe – zum Teil auch in Kooperation mit
geeigneten zu uns passenden Partnern – viel-
fältige Unterstützung bei anderen wirtschaft-
lichen Fragestellungen der Praxen, so beispiels-
weise zum Praxismarketing, zu Recht, Steuern,
Versicherungen und zu allgemeinen Aspekten
der Existenzsicherung. In diese Bild fügt sich
auch der Newsletter „praxis management ak-
tuell“ nahtlos ein, dessen Chefredaktion in un-
serem Hause angesiedelt ist.

Sie sprachen davon, dass Sie alle geschäftspo-
litischen Aktivitäten auf die Interessen der
Zahnärzte ausrichten. Können Sie dies kon-
kretisieren oder mithilfe von Beispielen unter-
mauern?
Gerne. Zum einen ist es ganz generell so, dass

wir in der ZA-Gruppe den Servicegedanken für
extrem wichtig halten. Unser Mitglied bzw.
Kunde ist der Dreh- und Angelpunkt für uns
alle. Damit unsere Mitarbeiter diese Einstel-
lung auch aus voller Überzeugung leben, be-
ziehen wir sie – sofern möglich – in alle Ent-
scheidungen ein und lassen sie viele Dinge
mitgestalten. Denn gerade im Gespräch mit
unseren Kunden werden Dinge angestoßen,
die unser Angebot verbessern können. Zum
anderen gibt es ganz konkrete Beispiele, die
sehr eindrucksvoll belegen, dass wir uns ge-
rade damit deutlich von unseren Mitbewer-
bern abheben. Exemplarisch möchte ich in
diesem Zusammenhang zwei davon nennen:
Zum einen das spezielle Förderprogramm für
Existenzgründer (ZA-Intro) und zum anderen
die aktive Unterstützung der Initiative Pro-
CuraDent, die sich gegen Erstattungswillkür
der Versicherer und Beihilfestellen richtet. 

Vielen Dank für Ihre offenen Worte.
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info. 
Ein Besserungsschein ist eine vertragli-
che Vereinbarung zwischen einem Gläu-
biger und einem Schuldner, welche auf
das Ansinnen des Schuldners hin abge-
schlossen wird, sein Unternehmen durch
den Verzicht der Gläubiger auf ihre Forde-
rungen aus einer (beispielsweise durch
Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit
eingetretenen) Krise zu holen.
Der Besserungsschein enthält die Zusage
des Schuldners, bestehende Forderun-
gen ganz oder teilweise zu erfüllen, sobald
sich seine wirtschaftliche Lage verbessert
hat und die Erfüllung der dann entstehen-
den Zahlungspflicht keine Beeinträchti-
gung des Geschäftsbetriebs des betroffe-
nen Unternehmens und keine Gefähr-
dung der anderen Gläubiger bewirkt.

Der Vorstandsvorsitzende der ZA – Zahnärztliche Abrechnungsgenossenschaft, Volker Hellwich, im Gespräch mit Lutz
Hiller, Vorstandsmitglied der Oemus Media AG.


