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Stellungnahme der Bundeszahnärztekammer 
zum 

 
GRÜNBUCH 

der Kommission der Europäischen Gemeinschaften 
über 

Arbeitskräfte des Gesundheitswesens in Europa 
 
 
 

Die EU-Kommission hat mit dem vorliegenden Grünbuch die Debatte über die 
Zukunft von Arbeitskräften im Gesundheitswesen angestoßen. In einem 
Diskussionsprozess soll Antwort auf die Frage gefunden werden, ob und 
gegebenenfalls wie Europa auf die steigenden Kosten in der Gesundheitsversorgung 
und die Patientenerwartungen an die Qualität der Arbeitskräfte im 
Gesundheitsbereich zu reagieren hat.  
 
Die Bundeszahnärztekammer begrüßt den Diskussionsprozess und möchte sich mit 
dieser Stellungnahme in den Diskussionsprozess aktiv einbringen. Als 
Arbeitsgemeinschaft der deutschen Zahnärztekammern e.V. ist die 
Bundeszahnärztekammer Berufsvertretung aller deutschen Zahnärzte. Die Erklärung 
versteht sich daher als Antwort der deutschen Zahnärztinnen und Zahnärzte; sie 
erfasst zugleich die zahnärztlichen Hilfsberufe. 
 
Der EG-Vertrag weist der EU im Bereich der Gesundheitspolitik eine Reihe von 
Zuständigkeiten zu, die in Artikel 152 des EG-Vertrags geregelt sind. Diese 
Kompetenzzuweisungen stehen jedoch unter einem wesentlichen Vorbehalt: Bei 
allen einschlägigen Aktivitäten ist – so Art. 152 Abs. 5 EG-Vertrag – „die 
Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Organisation des Gesundheitswesens und 
die medizinische Versorgung in vollem Umfang“ zu wahren. 
 
Darüber hinaus hält der EG-Vertrag ausdrücklich fest, dass von der EU getroffene 
Maßnahmen im Bereich des Sozialschutzes (einschließlich der Gesundheitspolitik) 
„die anerkannte Befugnis der Mitgliedstaaten, die Grundprinzipien ihres Systems der 
sozialen Sicherheit festzulegen“, nicht berühren und „das finanzielle Gleichgewicht 
dieser Systeme nicht erheblich beeinträchtigen“ dürfen (Art. 137 Abs. 4 EG-Vertrag). 
Sofern die Gemeinschaft Maßnahmen im Bereich des sozialen Schutzes und des 
Gesundheitswesens ergreifen kann, hat dies „unter Ausschluss jeglicher 
Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten“ zu 
erfolgen (Art. 137 Abs. 2a EG-Vertrag). 
 
Aus den erwähnten Zuständigkeiten für den Gesundheitsschutz erwächst für die EU, 
abgesehen von den Mindestrichtlinien zum Arbeitsschutz und zum gesundheitlichen 
Verbraucherschutz, keine Kompetenz für die Rechtsetzung im Gesundheitswesen. 
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Die Kompetenz zur Gestaltung des Gesundheitssystems liegt damit nach wie vor bei 
den Mitgliedstaaten. Dies betrifft:  

• die Organisation von Prävention und Gesundheitsförderung sowie Art und 
Umfang von Handlungsprogrammen auf diesen Feldern; 

• die Organisation des Krankenversorgungssystems einschließlich der 
Gliederung und der Arbeitsteilung zwischen den Berufsgruppen; 

• Art und Umfang der sozialen Sicherung im Falle von Krankheit und 
Pflegebedürftigkeit, d.h. die Finanzierung von Leistungen und der 
Leistungsumfang; 

• die Steuerung des Gesundheitssystems. 

Die Kommission anerkennt diese Kompetenzverteilung ausdrücklich, leitet aus Artikel 
152 EG-Vertrag jedoch ab, die Tätigkeit der Gemeinschaft solle die Maßnahmen der 
Mitgliedstaaten ergänzen, „als sie die Mitgliedstaaten unterstützt und Mehrwert 
schafft, beispielsweise durch Vernetzung und den Austausch bewährter Verfahren.“ 
Außerdem enthalte „der EG-Vertrag und das abgeleitete Recht Bestimmungen, die 
von den Mitgliedstaaten bei der Organisation ihres Gesundheitswesens einzuhalten 
sind.“ 
 
Die Politikgestaltung der EU darf indes nicht dazu führen, dass nationale 
Zuständigkeiten und Kompetenzen ausgehöhlt werden. Die 
Bundeszahnärztekammer ruft dazu auf, in jeder Phase des anstehenden 
Diskussionsprozesses der Kompetenzverteilung des EG-Vertrages besonderes 
Augenmerk zu schenken. 
 
Der detaillierten Stellungnahme voranstellen möchte die Bundeszahnärztekammer 
ferner den Hinweis, dass bei der Auswertung der Stellungnahmen und der Ableitung 
von Handlungsoptionen streng nach den einzelnen Berufsgruppen zu differenzieren 
sein wird. Bei aller Verzahnung der einzelnen Berufe unter dem Dach der 
„Arbeitskräfte des Gesundheitswesens“ lassen sich Erfahrungen aus einzelnen 
Bereichen nicht oder nicht unmittelbar auf andere Bereiche übertragen. Heilberufe 
sind primär Arzt (bzw. Facharzt), Zahnarzt aber auch die Psychotherapeuten, 
Apotheker und die Heilpraktiker (ohne akademische Ausbildung). Die Heilhilfsberufe 
umfassen so unterschiedliche Berufe wie Gesundheits- und Krankenpfleger, (zahn-
)medizinische Fachangestellte, Physiotherapeuten, Hebammen, Masseure, 
medizinische Bademeister, Logopäden und Ergotherapeuten. Es liegt auf der Hand, 
dass derart unterschiedliche Berufe mit derart unterschiedlichen Voraussetzungen im 
Zugang, in der Verantwortlichkeit und der Rechtsstellung zum Patienten, 
unterschiedlicher Regelungen bedürfen. 
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Im Einzelnen: 
 
zu 1. EINLEITUNG 
 
Einführend benennt die Kommission eine Reihe von Herausforderungen, mit denen 
die Gesundheitssysteme in Europa konfrontiert sind. Wenn hier von einem 
„eingeschränkten Angebot“ von Gesundheitsleistungen die Rede ist, ist darauf 
hinzuweisen, dass Einschränkungen häufig systembedingt sind. Anders ausgedrückt: 
Planwirtschaft hat – im Gegensatz zur Marktwirtschaft – immer die Verknappung der 
Ressourcen zur Folge, da es an Leistungsanreizen fehlt. 
 
Das von der Kommission zur Verdeutlichung der Zusammensetzung der 
Arbeitskräfte im Gesundheitswesen herangezogene Schaubild 1 kann so nicht 
unwidersprochen bleiben. Die hier dargestellte Struktur ist unzutreffend, da die 
Heilberufe dort als so genannte „verwandte Gesundheitsberufe“ aufgeführt werden, 
während den Arbeitskräften im Gesundheitsmanagement eine übergeordnete Rolle 
zugewiesen scheint. Eine solche Darstellung ist mit einem fortschrittstauglichen, auf 
Freiberuflichkeit und Selbstverantwortung gestützten System nicht zu vereinbaren. 
Das Schaubild dient allenfalls als Darstellung eines Teilbereiches eines 
weitestgehend staatlichen Systems. 
 
 
ZU 4. EINFLUSSFAKTOREN FÜR DIE ARBEITSKRÄFTE DES 
GESUNDHEITSWESENS IN DER EU UND DAMIT VERBUNDENE 
HAUPTPROBLEME 
 
zu 4.1. Demografie und Förderung der Nachhaltigkeit der Arbeitskräfte 
 
In der Bundesrepublik Deutschland werden im Jahr 2050 25,2 Millionen Menschen 
leben, die das 65. Lebensjahr überschritten haben. Heute sind es 18,4 Millionen. Das 
sind 36 Prozent der deutschen Bevölkerung. Etwa 500 000 von ihnen leben heute 
schon in Alten- und Pflegeheimen. Vor dem Hintergrund dieser demografischen 
Entwicklung kommt der zahnärztlichen Versorgung dieser Senioren ein ganz 
wesentlicher Stellenwert zu. Eine besondere Herausforderung ist dabei die 
zahnärztliche Betreuung immobiler und pflegebedürftiger Patienten 
 
Die erfolgreiche zahnärztliche Behandlung und Langzeitbetreuung des alternden 
Menschen macht eine frühzeitige interdisziplinäre Erfassung der Befunde bzw. 
Symptome und Auswirkungen des Alterns auf den medizinischen/zahnmedizinischen 
Status erforderlich. Die hierfür unabdingbar notwendigen medizinischen Kenntnisse 
bedingen speziell hierauf ausgerichtete Aus- und Weiterbildungsprogramme. 
Erforderlich sind umfangreiche interdisziplinäre Kenntnisse des gesamten Spektrums 
der oralen Medizin wobei der Zahnarzt zunehmend in seiner medizinischen und 
psychosozialen Kompetenz gefordert ist. 
 
Bei der zahnärztlichen Versorgung pflegebedürftiger Patienten gilt es neben dem 
prophylaktischen Ansatz für die älter werdende Bevölkerung ebenso 
Versorgungsstrukturen und Formen der zahnärztlichen Versorgung insbesondere 
von immobilen und pflegebedürftigen Patienten zu erhalten, zu fördern und zu 
entwickeln.  
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Mit dem Grünbuch wird – unter Hinweis auf die Alterung der Arbeitskräfte des 
Gesundheitswesens – eine Diskussion über Maßnahmen zur Sicherung der 
Nachwuchskräfte angeregt.  
 
Während sich bei den Ärzten ein Mangel abzeichnet bzw. dieser in Teilbereichen der 
Versorgung bereits jetzt schon herrscht – etwa in Krankenhäusern, aber auch im 
ambulanten Sektor in den neuen Bundesländern – zeichnet sich bei den Zahnärzten 
in Deutschland mit zur Zeit größter Wahrscheinlichkeit ein recht stabiles Verhältnis 
der Einwohnerzahl pro berufstätigem Zahnarzt in einem Prognosezeitraum bis 2030 
ab. Das belegt eine Prognose-Studie des Instituts der Deutschen Zahnärzte (IDZ), 
die in wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit dem Institut InForMed, Ingolstadt, 
durchgeführt wurde. Sie steht auf einer methodisch-wissenschaftlich soliden 
Datenbasis und gibt eine Vorausschätzung für die mittlere Zukunft in Deutschland ab. 
1 
Mit Blick auf den steigenden Frauenanteil in den Gesundheitsberufen hält die EU-
Kommission Personalplanungsstrategien zur Förderung von 
Gleichstellungsmaßnahmen für erforderlich. Ausweislich der oben bezeichneten 
Studie des IDZ schreitet auch in Deutschland die Feminisierung der zahnärztlichen 
Profession weiter voran. Ein Großteil der Zahnärzteschaft wird künftig von Frauen 
gestellt werden. Zurzeit machen sie etwas mehr als 60 Prozent der Studierenden der 
Zahnmedizin aus. Ab dem Jahr 2017 ist mit mehr als 50 Prozent Frauenanteil bei 
den Berufsausübenden zu rechnen. 
 
Die Lebensplanung von Frauen kann sich bei bestehendem Kinderwunsch 
grundlegend von der ihrer männlichen Kollegen unterscheiden. Sie müssen 
Ausfallzeiten durch Geburt und Erziehungszeiten in ihren Lebenslauf einplanen. 
Diesem Umstand wird vermehrt Rechung getragen. Derzeit sind über 90 Prozent der 
Zahnärztinnen und Zahnärzte in Deutschland in Freier Praxis tätig, als 
Einzelzahnarzt oder in verschiedenen Kooperationsformen.  
 
Obwohl Ärzte exemplarisch genannt werden, setzt sich das Grünbuch nahezu 
ausschließlich mit Arbeitnehmern im Gesundheitswesen auseinander. Die 
Bundeszahnärztekammer weist darauf hin, dass insbesondere die Verbesserung der 
Rahmenbedingungen für Selbstständigkeit (namentlich Deregulierung, 
Entbürokratisierung) zu den wesentlichen Einflussfaktoren zählen. Hierzu 
Handlungsoptionen zu entwickeln ruft die Bundeszahnärztekammer nachdrücklich 
auf. 

                                            
1 Die Studie ist erschienen als IDZ-Information Nr. 1/09, Brecht, J. G., Meyer, V. P., Micheelis, W. 
„Prognose der Zahnärztezahl und des Bedarfs an zahnärztlichen Leistungen bis zum Jahr 2030 – 
Überprüfung und Erweiterung des Prognosemodells PROG20“ 
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zu 4.2. Kapazitäten im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
 
Die Bundeszahnärztekammer begrüßt ausdrücklich, dass die Kommission die 
Bedeutung der Gesundheitsförderung und Prävention anerkennt. Die Erfolge der 
zahnmedizinischen Prävention in Deutschland, dokumentiert in der Vierten 
Deutschen Mundgesundheitsstudie (DMS IV), zeigen beispielgebend die Richtigkeit 
der seit Jahren verfolgten nationalen oralen Präventionsstrategie der deutschen 
Zahnärzteschaft. 2 
 
Die Bundeszahnärztekammer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass 
bereits die 60. Weltgesundheitsversammlung (World Health Assembly), die vom 14. 
bis 18. Mai 2007 in Genf tagte, die Steigerung des Bewusstseins für die Bedeutung 
der Mundgesundheit als zentrales Anliegen formuliert hat. Unter dem Titel "Orale 
Gesundheit: Aktionsplan zur Förderung und integrierter Krankheitsprävention" wurde 
ein Maßnahmenpaket verabschiedet, das die innere Verbindung von oraler und 
allgemeiner Gesundheit mit der Lebensqualität im allgemeinen Bewusstsein 
verankert. Verstärkt wird auch die Notwendigkeit der Integration von oralen 
Präventionsprogrammen in allgemeine Präventionsansätze und Maßnahmen sowie 
in die Behandlungsprogramme chronischer Erkrankungen betont. 
 
Problematisch erscheint, dass möglicherweise mit den hier angestoßenen 
Überlegungen der der Kommission durch den EG-Vertrag eröffnete Spielraum des 
öffentlichen Gesundheitswesens überschritten wird. Richtig ist, dass Zuständigkeiten 
aus Art. 152 Abs. 4 ausschließlich abgeleitet werden können im Bereich der 
Festlegung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards für Organe und Substanzen 
menschlichen Ursprungs sowie für Blut und Blutderivate, für Maßnahmen in den 
Bereichen Veterinärwesen und Pflanzenschutz sowie für Fördermaßnahmen, die den 
Schutz und die Verbesserung der menschlichen Gesundheit zum Ziel haben, „unter 
Ausschluss jeglicher Harmonisierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten.“ Darüber hinausgehend  spricht das Grünbuch die Bereiche 
Gesundheitsförderung und Prävention, insbesondere aber auch das Thema 
Gesundheit am Arbeitsplatz an. Im Hinblick auf die skizzierten Kompetenzen der EU, 
muss die Frage beantwortet werden, an welche unmittelbar durch die EU zu 
treffende Maßnahmen konkret angedacht wird. Unproblematisch erscheint, wenn 
sich die Mitgliedstaaten auf Ziele verständigen, so zum Beispiel im Bereich der 
Sicherheit am Arbeitsplatz. Allerdings wird im Grünbuch ausgeführt, dass die Ziele 
nur erreicht werden könnten, wenn „die hierfür notwendigen Fachkräfte 
(arbeitsmedizinisch geschulte Ärzte) und entsprechendes Krankenpflegepersonal, 
und Mitarbeiter der Arbeitsaufsicht vorhanden“ sind. Es kann und darf nicht darum 
gehen, künstlich neuen Bedarf zu wecken, gerade wenn schon die Befriedigung des 
vorhandenen Bedarfs an Fachkräften im Gesundheitswesen problematisch erscheint. 

                                            
2 vergleiche: „Vierte Deutsche Mundgesundheitsstudie (DMS IV) -  
Neue Ergebnisse zu oralen Erkrankungsprävalenzen, Risikogruppen und zum zahnärztlichen 
Versorgungsgrad in Deutschland 2005“, Gesamtbearbeitung Wolfgang Micheelis und Ulrich Schiffner, 
mit Beiträgen von Thomas Hoffmann, Mike John, Thomas Kerschbaum, Wolfgang Micheelis, Peter 
Potthoff, Elmar Reich, Ursula Reis, Florian Reiter, Ulrich Schiffner und Ernst Schroeder, 
Materialienreihe Band 31, Deutscher Zahnärzte Verlag 2006, ISBN 10: 3-934280-94-3, ISBN 13: 978-
3-934280-94-3 
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zu 4.3. Aus-, Fort- und Weiterbildung 
 
Rechtsgrundlagen für die Ausbildung zur Zahnärztin/zum Zahnarzt, die staatlichen 
Prüfungen und die Berufsausübung sind in Deutschland  
 
• das Gesetz über die Ausübung der Zahnheilkunde (ZHG) und  
• die Approbationsordnung für Zahnärzte (ZAppO).  
 
In Deutschland existiert eine im Zahnheilkundegesetz festgelegte 
Delegationsfähigkeit bestimmter zahnärztlicher Leistungen. Dies geschieht unter 
Anweisung, Aufsicht und Kontrolle des anweisenden Zahnarztes. 
 
Die Bundeszahnärztekammer lehnt Überlegungen ab, nach denen in Reaktion auf 
einen möglichen Bedarf bestimmte zahnärztliche Tätigkeiten auf Nichtzahnärzte in 
selbstständiger Verantwortung übertragen werden könnten. Solche Pläne sind 
definitiv nicht geeignet, gestiegenen Bedarf an qualifizierten Fachkräften 
aufzufangen. Sie gefährden vielmehr die Patientensicherheit, zersplittern die 
Einheitlichkeit der Heilkundeausübung und erzeugen Rechtsunsicherheit. Eine 
Substitution zahnärztlicher Leistungen durch Leistungen nichtzahnärztlicher 
Gesundheitsberufe mit gleichzeitiger Übertragung zahnärztlicher und juristischer 
Verantwortung für deren ordnungsgemäße Durchführung ist abzulehnen. An der 
einheitlichen Ausübung der Zahnheilkunde durch approbierte Zahnärzte muss 
festgehalten werden. Maßstab für die Fortentwicklung der Aufgabenverteilung 
zwischen den Gesundheitsberufen ist das Primat der Qualität und Sicherheit der 
Patientenversorgung. 
 
Ebenso wenig kommen Konzepte in Frage, die durch ein verkürztes 
Zahnmedizinstudium neue unterqualifizierte Berufsbilder entstehen lassen, die 
möglicherweise auch nichtzahnärztlichen Leistungserbringern offen stünden. Die 
Bundeszahnärztekammer lehnt die Einführung einer Bachelor-/ Masterstruktur in der 
Zahnmedizin ab. Das einheitliche und hochwertige Zahnmedizinstudium mit dem 
Abschluss Staatsexamen muss aus  Gründen es Patientenschutzes erhalten bleiben. 
 
Die EU-Kommission sollte daher ihr Augenmerk auf Maßnahmen legen, die geeignet 
sind, die Attraktivität des Heilberufes zu stärken. Der Zahnarzt soll sich auf seine 
Kernkompetenzen konzentrieren können und von arztfremden Aufgaben entlastet 
werden. In diesem Sinne ist die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die 
Berufsausübung vordringlichste Aufgabe. Das Beispiel der Medizinstudenten, die nur 
noch zu einem geringen Prozentsatz in den Arztberuf gehen, zeigt deutlich, dass die 
Zahl der Studienplätze kein eindeutiges Indiz für die Ergreifung des Arztberufes ist, 
solange die Rahmenbedingungen nicht stimmen. In Deutschland halten alle 
Zahnärztekammern unfangreiche Fort- und Weiterbildungsangebote für Zahnärzte, 
zahnärztliche Mitarbeiter sowie Berufsrückkehrer vor. Aus diesem Grund ist 
namentlich die Idee einer EU-Beobachtungsstelle kritisch zu hinterfragen, zumal 
nicht erkennbar ist, welche Steuerungsmöglichkeiten eine solche Stelle haben soll. 
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zu 4.4. Mobilitätsmanagement der Arbeitskräfte des Gesundheitswesens 
innerhalb der EU 
 
In dem Abschnitt stellt das Grünbuch die Freizügigkeit als Grundfreiheit und den zu 
deren Verwirklichung geschaffenen Rechtsrahmen zutreffend dar. Die dargestellten 
Handlungsoptionen, namentlich die Förderung bilateraler Abkommen zur Nutzung 
von Überschüssen und zur Lenkung der Abwanderung von Arbeitskräften 
widersprechen jedoch begriffsnotwendig den in den europäischen Richtlinien 
festgelegten Grundsätzen der Freizügigkeit, die nicht durch andere Regelungen oder 
Maßnahmen aufgeweicht werden dürfen. Die Schaffung von Gremien, die dieses 
Ansinnen unterstützen, verbietet sich aus diesem Grund. 
 
zu 4.6. Daten zur Unterstützung der Entscheidungsfindung 
 
Unter der Überschrift „Daten zur Unterstützung der Entscheidungsfindung“ wird die 
Einrichtung von Systemen zur Beobachtung von Migrations-, Ab- und 
Zuwanderungsströmen angeregt. Die Bundeszahnärztekammer weist nachdrücklich 
darauf hin, dass ein Steuerung des Arbeitskräftestromes aus Gründen der 
Freizügigkeit nicht zulässig wäre. Eine diesbezügliche Datenerhebung stellt sich 
daher als nicht erforderlich dar und wird abgelehnt.  
 
 
ZU 5. DIE AUSWIRKUNGEN NEUER TECHNOLOGIEN: VERBESSERUNG DER 
EFFIZIENZ DER ARBEITSKRÄFTE IM GESUNDHEITSWESEN 
 
Erhebungen zum Fortbildungsverhalten der deutschen Zahnärzte attestieren dem 
Berufsstand ein hohes Engagement. Der wissenschaftliche Fortschritt, der 
zunehmende Wettbewerb wie auch die ständig steigenden Erwartungshaltungen 
sowie der wachsende Informationsstand der Patienten veranlassen heute jeden 
Zahnarzt, im Interesse einer erfolgreichen Praxisführung seinen Wissensstand 
ständig zu erweitern. Dies gilt  für alle Gebiete der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
sowie sein medizinisches Wissen. Zunehmend ist auch der Trend mit Hilfe von 
gezielten Fortbildungsaktivitäten in einzelnen Fachbereichen der Zahnmedizin, 
Tätigkeitsschwerpunkte in den Praxen auszubauen. 
 
Die Vierte Deutsche Mundgesundheitsstudie (Fundstelle siehe oben) belegt im 
Rahmen ihrer bevölkerungsrepräsentativen, sozialepidemiologischen Datenerhebung 
einen hohen Versorgungsgrad und einen eindeutigen Trend zu einer hochwertigen 
Zahnersatzversorgung. Bei Erwachsenen wird heute überwiegend festsitzender 
Zahnersatz eingegliedert. Auch bei Senioren gibt es eine deutliche Tendenz zum 
festsitzenden Zahnersatz. 
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ZU 6. DIE BEDEUTUNG SELBSTÄNDIGER FÜR DAS 
ARBEITSKRÄFTEPOTENZIAL IM GESUNDHEITSWESEN 
 
Die Kommission hebt hervor, dass Erwerbstätige der Gesundheitsbranche – 
insbesondere Zahnärzte – ihren Beruf als Selbständige in eigener Praxis ausüben 
und betont damit die Rolle der zahnärztlichen Profession als Freier Beruf.  
 
Die Bundeszahnärztekammer begrüßt ausdrücklich diesen Hinweis auf die 
Bedeutung Selbstständiger für das Arbeitskräftepotenzial. Dies gilt ebenso für den 
Hinweis auf den Small Business Act (SBA) als wichtiges Element der Wachstums- 
und Beschäftigungsstrategie der EU.  
 
Die Freien Berufe in Deutschland mit ihren rd. 1.003.000 Selbstständigen, ca. 2,6 
Mio. Beschäftigten sowie rd. 136.000 Auszubildenden stellen eine wichtige Säule der 
bundesdeutschen Wirtschaft dar. Mit rd. 3,9 Mio. Beschäftigten insgesamt stellen die 
Freien Berufe 10,2% aller Erwerbstätigen in Deutschland, die rd. 10% des 
Bruttoinlandsproduktes erwirtschaften. Sie tragen als Teil des Mittelstandes 
entscheidend zu Wachstum und Beschäftigung bei und verfügen mit einer 
durchschnittlichen Wachstumsrate von jährlich 4% über eine ausgeprägte 
Gründungsdynamik. 
Rund 4,3 Millionen Menschen waren Ende 2006 in Deutschland im 
Gesundheitssektor beschäftigt. Das entspricht 10,3 Prozent der Beschäftigten. Das 
Gesundheitswesen ist ein Wachstumsmarkt. Demographische Entwicklung, 
medizinischer Fortschritt und wachsendes Gesundheitsbewusstsein führen zu weiter 
steigender Nachfrage nach Gesundheitsleistungen. Allerdings wird dies nur unter 
freiheitlichen Rahmenbedingungen zu neuen Arbeitsplätzen führen.  
 
Als Hemmnis für unternehmerisches Handeln hat sich in Deutschland in erster Linie 
eine planwirtschaftliche Gesundheitspolitik herausgestellt: Staatliche Eingriffe 
bremsen die Anstellungsbereitschaft, bürokratische Restriktionen erschweren den 
wirtschaftlichen Erfolg. Insofern sollte unter „Einflussfaktoren und möglicher 
Handlungsbedarf“ die Forderung aufgenommen werden, bestehende Hindernisse für 
freiberufliches unternehmerisches Handeln im Gesundheitssektor nicht nur zu prüfen, 
sondern zu beseitigen.  
 
 
Fazit: 
 
Die Bundeszahnärztekammer begrüßt das von der Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften vorgelegte Grünbuch über die Arbeitskräfte des 
Gesundheitswesens in Deutschland. In dem zu führenden Diskussionsprozess ist 
aus hiesiger Sicht folgenden Kernproblemen besonderes Augenmerk zu schenken: 
 

1. Die freiberufliche Tätigkeit in eigener Praxis ist zukunftstauglich und 
daher zu fördern. 

2. Eine Aufsplitterung des Berufsbildes des Zahnarztes ist aus Gründen 
des Patientenschutzes zu verhindern. 

3. Die Schaffung neuer Bürokratien etwa durch Lenkungs- und 
Steuerungsgremien ist nicht mit dem Grundrecht auf Freizügigkeit zu 
vereinbaren. 



This paper represents the views of its author on the subject. These views have not been adopted or in any way approved by the Commission 
and should not be relied upon as a statement of the Commission's or Health & Consumers DG's views. The European Commission 
does not guarantee the accuracy of the data included in this paper, nor does it accept responsibility for any use made thereof. 




