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Grundlegende Veränderungen im Vorstand kennzeich-
nen den Jahresbeginn 2023 der ZA Zahnärztliche Ab-
rechnungsgenossenschaft eG Düsseldorf 
 
Nach einem Vierteljahrhundert gibt Wolfgang Balmes seine Position im Vorstand auf. 
Ebenso scheidet Dr. Sarah Schrey-Lukaschewsky aus der Führungsriege aus. 
 

Düsseldorf, Januar 2023. Eine Ära im Vorstand der ZA eG geht zu Ende: Nach mehr als 25 

Jahren legt Wolfgang Balmes seine Aufgaben als Vorstandsmitglied nieder. „Ich ziehe mich aus 

dem Vorstand der ZA eG zurück, um mich künftig mehr um meine Partnerin und meine Familie 

sowie meine Hobbys zu kümmern. Was für mich in der ZA eG immer im Mittelpunkt stand, war 

der gemeinschaftliche Gedanke – sich gegenseitig zu unterstützen, Wissen zu teilen und Inte-

ressen zu fördern – das liegt mir nach wie vor sehr am Herzen“, sagt Wolfgang Balmes. Er steht 

der ZA eG mit seinem langjährigen Knowhow auch in Zukunft beratend zur Seite. Dabei sieht er 

sowohl seine bisherigen Aufgaben als auch die künftigen Herausforderungen bei seinem Vor-

standskollegen Tobias Wagner, der ab 01.01.2023 das Finanzresort der ZA eG allein verantwor-

tet, in besten Händen.  

Vorstandsvorsitzender Dr. Andreas Janke zum Abschied von Wolfgang Balmes: „Mit ihm verliere 

ich einen wichtigen Sparringspartner in der ZA und einen profunden Kenner des zahnärztlichen 

Marktes, der sich immer mit großer Begeisterung in der ZA und für die Zahnarztpraxen engagiert 

hat. Zum Glück aber geht er nicht ganz. Er wird mir auch in Zukunft noch als Berater zur Seite 

stehen. Ich danke ihm für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit und all das, was er 

für mich und für DIE ZA getan hat.“ 

Ebenfalls mit einem weinenden, aber auch einem lachenden Auge verabschiedet die ZA eG Dr. 

Sarah Schrey-Lukaschewsky. Die junge Mutter widmet sich fortan ihrer Tochter Maya und ihrer 

Praxis. Dr. Schrey-Lukaschewsky bleibt der ZA als Beraterin im kieferorthopädischen Gebühren-

recht erhalten. Vorstandsvorsitzender Dr. Andreas Janke zu Dr. Schrey-Lukaschewskys Ab-

schied: „Schon zu Studienzeiten hatten wir stets einen konstruktiven und innovativen Austausch 

über Ideen und Lösungen für den Praxisalltag. Das hat die Vorstandsarbeit der ZA eG in den 

letzten Jahren sehr bereichert. Ich bedanke mich bei ihr und wünsche ihr und ihrer jungen Fami-

lie alles erdenklich Gute.“ 
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Als eines der führenden Abrechnungsunternehmen im Dentalmarkt macht sich DIE ZA mit ihrem in der Branche ein-
zigartigen Genossenschaftskonzept bereits seit mehr als 30 Jahren für die gesamte Zahnärzteschaft stark. Basierend 
auf dem Grundsatz „Von Zahnärzten für Zahnärzte“ setzt sie dabei auf ihre langjährige Branchenexpertise und praxis-
nahen Input aus der gesamten ZA-Familie – bestehend aus Kunden und Mitarbeitern – und kämpft für die Freiberuf-
lichkeit, indem sie berufsständische Interessen versteht, vertritt und fördert. 
  
Mit ihren leistungsstarken Factoring-Produkten sowie einem breiten Portfolio an zusätzlichen Dienstleistungen – wie 
individuellen Abrechnungslösungen, maßgeschneiderten Coachings oder der Unterstützung bei Praxisgründung, -
übernahme und -abgabe – bietet DIE ZA umfassende Services rund um das Thema Abrechnung und die gesamte 
Praxisentwicklung. Im Sinne des Gemeinschaftsprinzips der Genossenschaft fließt ein Großteil der Gewinne in ausge-
klügelte Projekte und intelligente Services für die Kunden und die gesamte Zahnärzteschaft zurück. 
 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Zahnärztliche Abrechnungsgesellschaft AG Düsseldorf 

Julia Funk 

Werftstraße 21 

40549 Düsseldorf 

Tel: +49 (0) 211 56 93-335 

Mail: presse@die-za.de  
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