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Zusammenstehen in Krisenzeiten: DIE ZA unterstützt 

die Spendenaktion der BZÄK und KZBV für die vom 

Hochwasser und den Überschwemmungen betroffenen 

Zahnarztpraxen  

An der von der BZÄK und KZBV ins Leben gerufene Spendenaktion für die vom Hochwas-

ser und den Überschwemmungen betroffenen Zahnarztpraxen beteiligt sich auch DIE ZA 

finanziell und leistet ihren humanitären Beitrag. 

 

 

Düsseldorf, Juli 2021. Die alljährliche Spende der ZA für humanitäre Zwecke geht dieses Jahr, 

etwas früher als gewöhnlich, an die Kolleginnen und Kollegen in den Zahnarztpraxen in den Ge-

bieten, die vom Hochwasser und den Überschwemmungen am stärksten verwüstet wurden. Un-

terstützt wird die Spendenaktion der BZÄK und KZBV, die den betroffenen Zahnärzten schnell 

und unbürokratisch Hilfszahlungen zur Verfügung stellen und die Spenden aufteilen. Die Erhal-

tung des Berufsstandes der unabhängigen Zahnärzteschaft ist für DIE ZA von großer Bedeu-

tung. 

„In schweren Zeiten zusammenstehen und denen helfen, die es dringend benötigen – das ist für 

uns mehr als selbstverständlich. Wir unterstützen die Initiative der BZÄK und KZBV von Herzen 

und leisten unseren Beitrag, ganz getreu unseres Credos ‚von Zahnärzten für Zahnärzte‘, so 

Vorstandssprecher Holger Brettschneider. „Viele Zahnarztpraxen sind komplett zerstört, Ge-

bäude sind einsturzgefährdet, Praxismitarbeiter haben wohlmöglich ihr Zuhause verloren. Da 

muss schnell gehandelt werden, damit der Praxisbetrieb so schnell wie möglich wieder aufge-

nommen werden kann und die Patienten versorgt werden können.“  

 

 
Vor 30 Jahren als Selbsthilfeorganisation von Zahnärzten für Zahnärzte gegründet, macht sich DIE ZA auch heute für 
die freiberufliche Zahnärzteschaft stark. Der Erfolg ruht dabei auf zwei Säulen.  
Eine Säule ist die ZA eG, die tief in der Dentalwelt verwurzelte Genossenschaft. Sie erfüllt ihren Förderauftrag seit 
dem Start der GOZ 88 mit hochwertiger Beratung auf Augenhöhe und einem breiten Spektrum an Coachings und Se-
minaren. Die zweite Säule ist die bereits 1999 als Tochtergesellschaft ins Leben gerufene ZA AG mit ihren dienstleis-
tungsstarken Factoring-Produkten. Mit großer Branchenkenntnis und Know-how über den Praxisalltag bietet sie maß-
geschneiderte Services und innovative Lösungen. 
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Gemeinsam stärken die ZA eG und ZA AG als DIE ZA die Werte und Ziele der unabhängigen Zahnärzteschaft. Ausge-
hend vom Hauptsitz in Düsseldorf sowie einem über ganz Deutschland gespanntem Vertriebsnetz steht die DIE ZA mit 
ihren insgesamt rd. 160 Mitarbeitern mit hoher Fachkompetenz und Leistungsfähigkeit an der Seite von bundesweit 
über 4.000 Zahnarzt-Praxen. 

 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Pfadfinder Kommunikation 

Patrick Schröder 

Hoheluftchaussee 95 

20253 Hamburg 

Tel: +49 (0)40 480 73 85 

Fax: +49 (0)40 480 73 86 

Mail: schroeder@pfadfinder-kommunikation.de 


