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Serie:

Ethik – Warum brauchen
wir eine Ethik der Freien
Berufe?
Ein Patient muss darauf vertrauen können, dass er von seinem Arzt professionell behandelt wird. Ein Mandant, der
wegen Rechtsbeistand einen
Anwalt aufsucht, vertraut auf
die Professionalität des
Rechtsanwaltes.
Ein Bauherr darf darauf vertrauen, dass sein beauftragtes
Planungsteam – Ingenieure
und Architekten – für ein
sicheres, gut gestaltetes und
den Bauvorschriften entsprechendes Bauwerk oder Gebäude garantiert. Vertrauen ist
ganz offensichtlich das entscheidende Bindeglied zwi-

schen den Freien Berufen und
ihren Klienten. Aus diesem
besonderen Vertrauensverhältnis ergeben sich für die Freien
Berufe besondere moralische
Anforderungen, denn von
ihrer Vertrauenswürdigkeit
hängt ihr Status in der
Gesellschaft ab.
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wirkungen auf den Geschäftserfolg: Neben
dem ökonomischen Erfolg zählt nämlich
auch der ideele Erfolg – beispielsweise der
gute Ruf, den ein Berufsträger in der Gesellschaft und innerhalb seines Berufsstandes genießt.
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1 Prof. Dr. Christoph Hommerich spricht in seiner
Forschungsarbeit „Die Freien Berufe und das
Vertrauen in der Gesellschaft – Ansätze zu einem
Aufbruch“ von „Eigennütziger Fairness“. Die Arbeit
erscheint im 2. Halbjahr 2009 im Buchhandel.
2 Gambetta, Diego (2001): Können wir dem
Vertrauen vertrauen? In: Hartmann, Martin; Offe,
Claus (Hg.): Vertrauen, die Grundlage des sozialen
Zusammenhalts. Frankfurt a. M., New York,
S. 204-237.
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ter www.erfolg-im-beruf.de.

zeigt. Angesichts der äußerst prekären wirt-

ausgedrückt: Die Selbstverpflichtung beIhr

grenzt die Möglichkeiten des Missbrauchs
und mindert infolgedessen das Vertrauensrisiko des Klienten. Daraus erwachsen auf

Hanspeter Klein

Seiten der Klienten allerdings auch Ansprüche an die Berufsträger: Von den Berufsträgern wird erwartet, dass sie nach den

1 Prof. Dr. Christoph Hommerich spricht in seiner
Forschungsarbeit „Die Freien Berufe und das
Vertrauen in der Gesellschaft – Ansätze zu einem
Aufbruch“ von „Eigennütziger Fairness“. Die Arbeit
erscheint im 2. Halbjahr 2009 im Buchhandel.
2 Gambetta, Diego (2001): Können wir dem
Vertrauen vertrauen? In: Hartmann, Martin; Offe,
Claus (Hg.): Vertrauen, die Grundlage des sozialen
Zusammenhalts. Frankfurt a. M., New York,
S. 204-237.

Fünf Fragen an
Dr. Peter Engel

Dr. Peter Engel, Präsident der Zahnärztekammer Nordrhein
und Präsident der
Bundeszahnärztekammer

zahnärztlicher Leistungen innerhalb der

wesentlich öfter, als es in der Vergangen-

gesetzlichen Krankenversicherung regelt.

heit der Fall war, in Berufsausübungsge-

Die Vergütung der zahnärztlichen Leis-

sellschaften kooperieren. Dadurch ergeben

tungen bei Patienten, die über eine private

sich Synergieeffekte: Beispielsweise was die

Krankenversicherung versichert sind, wird

Nutzung von medizinischen Geräten be-

über die GOZ geregelt. Und diese sollte

trifft. Auch wird die Zahl von Zahnärzten

nach gut 22 Jahren novelliert werden. Ende

im Angestelltenverhältnis steigen. Den-

letzten Jahres hat uns das Bundesgesund-

noch müssen die freiberuflichen Werte für

heitsministerium den Referentenentwurf

die Berufsausübung erhalten bleiben. Ich

für eine neue GOZ vorgelegt.

denke da insbesondere an die persönliche,

An dem Entwurf lässt sich klar erken-

qualitative und fachlich unabhängige Leis-

nen, dass die GOZ zusehends Ähnlichkeit

tungserbringung, die wesentliche Bestand-

mit dem BEMA bekommt – die GOZ

teile der Freiberuflichkeit verkörpern.

Verband Freier Berufe NRW: Vor welchen

sozusagen „bematisiert“ wird. Der Weg

Herausforderungen stehen die Zahnärzte

zur „Einheitsversicherung“ ist dann nicht

VFB NW: Wie kann der Verband Freier

in Nordrhein?

mehr weit. Diese Entwicklung kann nicht

Berufe NRW die Zahnärztekammer Nor-

Dr. Peter Engel: Die Zahnärzteschaft in

im Sinne der Patienten sein, denn eine am

drhein in ihrer Arbeit unterstützen?

Nordrhein, dies gilt genauso für unsere

Patienten orientierte und auf modernen

Dr. P. Engel: Der Verband sollte weiterhin

Profession bundesweit, steht vor einer

wissenschaftlichen Erkenntnissen fundie-

auf die Werte und die Besonderheiten der

Reihe von einschneidenden Wandlungs-

rende Zahnheilkunde wäre dann nicht

Freien Berufe innerhalb des gesellschaft-

prozessen. Nehmen Sie zum Beispiel den

mehr möglich.

lichen und wirtschaftlichen Gefüges auf-

Gesundheitsfonds. Jetzt zeigt sich, dass es

merksam machen. Auch die auf Bundes-

die ersten Probleme gibt. So rechnet un-

VFB NW: Der Referentenentwurf für die

ebene vorgelegten Leitlinien der Freien

sere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt

neue GOZ wurde nun gestoppt. Wie geht

Berufe stellen die Werte der Freien Berufe

damit, dass durch die Wirtschaftskrise dem

es denn nun weiter mit der GOZ?

sehr gut heraus. Damit kann sich die Zahn-

Gesundheitsfonds erhebliche Einnahmen

Dr. P. Engel: In dieser Legislaturperiode

ärzteschaft identifizieren: Wir stehen für

fehlen werden. Und die ersten Kranken-

der Bundesregierung wird eine neue GOZ

eine kompetente Selbstverwaltung, für

kassen kündigen an, von den Versicherten

nicht mehr verabschiedet werden können.

hochspezifisches Wissen und hohe Eigen-

Zusatzbeträge einzufordern.

Nach der Bundestagswahl wird das Thema

verantwortlichkeit. Die Freien Berufe sind

Eine weitere Herausforderung, die auf

dann von der amtierenden Regierung wie-

ein Stabilitätsfaktor für die Gesellschaft.

die Zahnärztekammern zukommt, ist die

der aufgenommen werden. Unser Ange-

Das sollte der Verband Freier Berufe NRW

Tatsache, dass die Zukunft der Zahnmedi-

bot, die Novellierung der GOZ fachlich zu

noch stärker in der Öffentlichkeit kommu-

zin weiblich ist. 70 % der Berufsanfänger

begleiten, gilt nach wie vor.

nizieren.

in der Zahnmedizin sind Frauen, und die

Zusammen mit der Deutschen Gesell-

stellen – zu Recht – den Anspruch, Beruf

schaft für Zahn- und Kieferheilkunde ha-

und Familie miteinander vereinbaren zu

ben wir eine wissenschaftliche Ausarbei-

können.

tung vorlegen können, die beschreibt, wie
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Ferner stellt sich für die Zahnärzteschaft

eine moderne GOZ aussehen könnte. Ich

die Frage, wie sie mit dem Wunsch der

möchte aber an dieser Stelle deutlich ma-

Verband Freier Berufe

Politik nach einer „Einheitsversicherung“

chen, dass sich die Zahnärzteschaft einen

im Lande Nordrhein Westfalen e.V.

umgehen soll. Wir werden neue zukunfts-

ganz neuen Entwurf wünscht, der dem

gerichtete Konzepte entwickeln müssen,

aktuellen Stand zahnmedizinischer Er-

um den neuen Herausforderungen gerecht

kenntnisse entspricht. Nachbesserungen an

werden zu können.

einzelnen Stellen des derzeitigen Referentenentwurfs würden, unserer Ansicht nach,

VFB NW: Sie sprachen gerade von „Ein-

nicht zum Ziel führen.

heitsversicherung“. Was meinen Sie damit?
Dr. P. Engel: Damit spreche ich die No-

VFB NW: Bleibt die Freiberuflichkeit auch

vellierung

in Zukunft das Modell, in dem Zahnärzte

der

Gebührenordnung

für

Zahnärzte (GOZ) an. Bisher gibt es zwei

ihre Tätigkeit ausüben möchten?

Systeme, nach denen zahnärztliche Leis-

Dr. P. Engel: Bisher war es tatsächlich so,

tungen vergütet werden: So gibt es bisher

dass die meisten Zahnärzte und Zahnärz-

den

zahnärztlicher

tinnen als Freiberufler in einer Einzelpraxis

Leistungen (BEMA), der die Vergütung

tätig waren. In Zukunft werden Zahnärzte,
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