
(cs) – Woran erkennt der Pa-
tient, dass sein Zahnersatz
aus Asien kommt? Ganz ein-
fach, weil ihm beim Anblick
von Hunden das Wasser im
Mund zusammenläuft.

Wer beim „Kronenschnitzen“
nicht immer nur dem stressi-
gen Berufsalltag verfallen,
sondern sich auch einmal ein
paar amüsante Minuten
zwischendurch gönnen will,
ist bei www.yitas.de an der
richtigen Adresse. „Y.i.t.a.s.“
steht für „young innovative
technicians against stupidity“
– zu Deutsch „junge innova-
tive (Zahn-)Techniker gegen
Dummheit“ – und bietet neben
Schmunzelnswertem vor al-
lem auch Aktuelles rund um
den Beruf des Zahntechni-
kers. Als eine Art berufsstän-
disches Diskussionsforum
von ZTM Winfried Zimmer-
mann aus Gärtringen einst ins

Leben gerufen, erfreut sich
das Prinzip des Informierens
von Zahntechnikern durch
Zahntechniker zunehmender
Beliebtheit. Ob VDZI-Zertifi-
kat, DGT, Mittelstandsdemo
oder die jüngsten Vorschläge
der Gesundheitsexperten –
ein Mausklick und man ist
grob über das Neueste im
Bilde. Doch nicht nur das.
So mancher Gedankenaus-
tausch spiegelt den Unmut so-
wie die Unsicherheit inner-
halb der Branche,her-
vorgerufen bei-

spielsweise durch die jüngsten
gesundheitspolitischen Ent-
wicklungen wie das Beitragssi-
cherungsgesetz, wider. Nicht
selten wird im Schutze des 
Anonymen „kräftig vom Leder
gezogen“,sodass Initiator Zim-
mermann schlichtend eingrei-
fen muss. Doch auch Tipps
und Anregungen 
werden ausge-
tauscht,

und manchmal dann eben
auch der jüngste Witz zum
Thema Auslandszahnersatz.
Eine Art Infotainment also er-
wartet die Besucher dieser
Internetseite.

(cs) – Die jüngsten Entwick-
lungen im Gesundheitswe-
sen, insbesondere die gesetz-
lichen Rahmenbedingungen
sowie die Veränderung von
Anbieterstrukturen haben
die Dentalbranche in den ver-
gangenen Monaten ständig in
Atem gehalten. Ob Beitrags-
satzsicherungsgesetz, Im-
portskandal bei Zahnersatz
oder neue Finanzierungs-
strukturen in der Gesetz-
lichen Krankenversicherung
(GKV) – die Spirale, in der die
Branche immer mehr hinein-
gezogen wird,scheint sich un-
aufhaltsam abwärts zu dre-
hen.Die ZT Zahntechnik Zei-
tung sprach mit Dr. Jürgen
Heraeus, Aufsichtsratsvorsit-
zender der Heraeus Holding
GmbH, über Auslandszahn-

ersatz, Gesundheitsreformen
sowie die Zukunft der Dental-
branche.

In den deutschen Medien
wurde einem gerade in jüngs-
ter Vergangenheit immer wie-
der das Gefühl vermittelt,
dass ein Großteil des Aus-
landszahnersatzes in China
produziert wird. Können Sie
das bestätigen?
Heraeus: Sie meinen die Ent-
wicklung, die wir ca. vor ei-
nem Vierteljahr hatten,wo das
Ganze sehr stark in den Fokus
geraten ist? Man muss hier
einfach sehen, dass es das
auch schon vorher gab. Ob
man nun in Ungarn, in Polen,
China,Thailand oder auf den
Philippinen etwas produzie-
ren lässt, das gab es immer.

Die Frage ist jedoch, inwie-
weit ich diese Labors unter
Kontrolle habe. Und viele La-
bors waren unter Kontrolle.
Überhaupt würde ich nicht
den Labors den „schwarzen
Peter“ zuschieben. Denn dass
Zahnärzte diesen Preisvorteil

nicht weitergege-
ben haben, sondern
sich bereichert ha-
ben, das lag nicht
am Material und an
den Labors. Da
muss man schon
fair bleiben.

Was glauben Sie,
wie sich die zahn-
ärztliche Versor-
gung entwickeln
wird, speziell wenn
man sich in
Deutschland die
ganzen Szenarien
ansieht, dass es z. B.
keine Zahnmedizin
mehr in der GKV ge-
ben soll?
Heraeus: Ich denke,
der Luxus zu Lasten
der Kassen wird
aufhören. Vor eini-
gen Jahren noch, da
hatten wir eine Er-

hebung gemacht mit dem Er-
gebnis, dass die teuersten Ar-
beiten im Dentallabor zu 15 %
an Privatpatienten und zu
weiteren 15 % an Sozialhilfe-
empfänger gingen.
Und das ist nicht in Ordnung.
Ich denke, das Gesundheits-

system kann nur funktionie-
ren, wenn eine Grundversor-
gung über die Beiträge abge-
deckt und der Rest freigege-
ben wird. Und da kann man 
z. B. auch sagen, jawohl, mir
ist es etwas wert, dass meine
Zähne für die nächsten zehn
Jahre anständig aussehen.
Dafür fahre ich eben nur in
den Bayerischen Wald statt
nach Mallorca. Und so, wie
man für andere Dinge Geld
ausgibt, wird man eben auch
für die Gesundheit Geld aus-
geben.

Was würden Sie als Unter-
nehmer einem zahntechni-
schen Laborinhaber raten,
worauf soll er setzen?
Heraeus: Zunächst würde ich
ihm raten, nicht so viel Geld
zu entnehmen, dass er vom
Bankkredit abhängig ist. Das
Zweite ist, dass er versucht,
sich zu spezialisieren und
Kostenführer zu werden.

Sehen Sie denn im gesamten
CAD/CAM-Bereich in der
Zahntechnik einen Faktor der
Kostenminimierung? Man
hört ja schon hier und da,dass
so eine Art UMTS-Versteige-

rung der Zahnheilkunde vor
sich geht. Immerhin sind bis-
her schon 120 Millionen DM in
die Entwicklung von dentalen
CAD/CAM-Systemen geflos-
sen.Das kann auf die nächsten
zehn Jahre gerechnet wohl
kaum zurückverdient werden.
Heraeus: Es gibt sicherlich ei-
nen bestimmten Markt. Wir
schauen uns Systeme an, wir
sagen den Kunden,solange wir
nicht garantieren können,dass
man hiermit wirtschaftlicher
arbeiten kann, werden wir es
nicht machen. Wir haben hier
diverse Projekte laufen.

Wie sehen Sie die Entwick-
lung in der Dentalbranche?
Heraeus: Bei den Labors ist es
wie in guten Restaurants. Die
besten Restaurants sind nicht
die Ketten, sondern das sind
die,wo der Inhaber noch selbst
Hand anlegt. Sowie man ein
zweites Lokal aufmacht,funk-
tioniert das alles nicht mehr
richtig.Und das ist auch im La-
bor so, das wenn der Inhaber
es verpachtet, es keinen Platz
mehr für zwei gibt.

Vielen Dank für das Ge-
spräch! 
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„Der Luxus zu Lasten der Kassen wird aufhören“
Die ZT Zahntechnik Zeitung im Gespräch mit Dr. Jürgen Heraeus,Aufsichtsratsvorsitzender der Heraeus Holding GmbH und Vorsitzender des Arbeitskreises
China im Asien-Pazifik-Ausschuss (APA)

Infotainment per Mausklick
Diskussionsforum Y.i.t.a.s. bei Zahntechnikern immer beliebter

Dr. Jürgen Heraeus, Aufsichtsratsvorsitzender der Heraeus Holding
GmbH, rät Dentallaboren zur Spezialisierung.
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(dh) – ZT Zahntechnik Zei-
tung stellt Ihnen seit der
Märzausgabe jeweils einige
aktuelle Positionen des Ver-
bandes Deutscher Zahn-
techniker-Innungen (VDZI)
zu Einzelfragen der Zahner-
satzversorgung in der GKV
vor und kommentiert diese.
Dadurch soll für unsere Le-
ser die Arbeit des Verbandes
verständlicher und einzelne
Entscheidungen desselben
transparenter werden. Nur
durch die explizite Kenntnis
der Forderungen des VDZI
sind Rückschlüsse auf des-
sen Arbeit möglich.

6. Position 
Der VDZI lehnt Verträge zwi-

schen gesetzlichen Kran-
kenkassen und Kassen-
zahnärztlichen Vereinigun-
gen ab, die dem Zahnarzt
unsachgemäße wirtschaftli-
che Anreize setzen, mög-
lichst wenig Zahnersatz als
Therapiemittel einzusetzen.

Kommentar des VDZI
Es entspricht den ethischen
und ordnungspolitischen
Grundsätzen des ärztlichen
Heilberufs,die Patienten frei
von wirtschaftlichen Über-
legungen zu behandeln. Ein
Arzt darf neben seinem Ho-
norar für die ärztliche Leis-
tung,welches durch eine Ge-
bührenordnung geregelt ist,
keine anders gearteten wirt-

schaftlichen Vorteile anneh-
men.
Die in Position 6 abgelehn-
ten Verträge verstoßen somit
nicht nur gegen die berufs-
ethischen Grundlagen der
ärztlichen Heilberufe, son-
dern auch gegen die Grund-
lagen der befundorientier-
ten Therapie, und greifen in
die Therapiefreiheit des Arz-
tes ein.

7. Position 
Die Mitgliederversamm-
lung des VDZI appelliert an
die deutsche Zahnärzte-
schaft: Stärken Sie Ihren
freien Beruf, indem Sie der
Vergewerblichung Ihres Be-
rufsstandes entgegentreten.

Kommentar des VDZI
Die qualitätsorientierte Zu-
sammenarbeit zwischen
Zahnärzten und Zahntech-
nikermeistern ist der Garant
einer hochwertigen Versor-
gung der Patienten mit
Zahnersatz.
Leider entsteht um das origi-
näre Praxislabor eine immer
problematischer werdende
Grauzone von „Kellerlabo-
ren“ ohne ständige Meister-
präsenz.
Dies wurde durch Umkons-
truktion und Überinterpre-
tation ohnehin fragwürdiger
Urteile ermöglicht. Dieser
schleichenden Vergewerbli-
chung muss Einhalt geboten
werden.

Ziele und Positionen des VDZI
Positionen des Verbandes transparent und übersichtlich
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Pforzheim (cs/dh) – Die ak-
tuellen gesundheitspoliti-
schen Entwicklungen brin-
gen für Zahntechniker, Zahn-
ärzte und Patienten nicht nur
erhebliche finanzielle Mehr-
belastungen mit sich, sie ver-
anlassen auch zunehmend
Unternehmen der Dental-In-
dustrie, laut über mögliche
Kostensenkungen und Ein-
sparpotenziale nachzuden-
ken.Was im Ansatz durchaus
diskussionswürdiges Poten-
zial enthält, steht sich nicht
selten durch den jeweils ge-
wählten Weg in die Öffentlich-
keit selbst im Weg. So sorgte
die breit angelegte Informa-
tionskampagne der Firma
Dentaurum mehr für Unmut
in der Dentalbranche (ZT
Zahntechnik Zeitung berich-
tete),als dass sie wie beabsich-
tigt zu Überlegungen bezüg-
lich kostengünstiger Zahn-
ersatz-Alternativen neben
Gold führte. ZT Zahntechnik
Zeitung sprach mit Vertretern
des Pforzheimer Unterneh-
mens über Missverständnisse,
edelmetallfreie Legierungen
sowie Kapazitätenauslastun-
gen in Dentallaboren.

Ihre Informationskampagne
hat einigen Staub aufgewir-

belt, kam sie doch gesund-
heitspolitisch zu einem Zeit-
punkt – man denke beispiels-
weise an das Vorschaltgesetz
– der nicht ungünstiger hätte
gewählt werden können.War
das beabsichtigt und werden
Sie auch in Zukunft den Weg
über die politische Argumen-
tation gehen?
Pace: Unsererseits war das
nicht politisch gedacht. Das
Ganze war zu einem Zeit-
punkt, wo man einerseits da-
mit drohte, die Preise um 5 %
abzusenken, und anderer-
seits über Sparmaßnahmen
nachgedacht werden musste.

Was genau bezweckten Sie
mit Ihrer Kampagne?
Pace: Das, was wir gemacht
haben und was wir auch
weiterhin tun, ist, den zahn-
technischen Labors zu hel-
fen, die Arbeitskapazität, die
sie haben, auch auszulasten.
Das ist unser Anliegen. Und
ich muss sagen, bevor Sie ei-
nen Patienten wegschicken,
weil ihm Gold zu teuer ist,ma-
chen Sie ihn lieber darauf auf-
merksam, dass es eine kos-
tengünstigere Alternative
gibt – Chrom-Kobalt. Und da-
mit haben Sie zumindest Ihre
Arbeitskapazität ausgelastet,
die Fixkosten sind etwas bes-
ser gedeckt und man kann be-
triebswirtschaftlich besser
zurechtkommen.

Sie wollen also den Labors so-
wie den Zahnärzten einen
Weg aufzeigen, dass man da
noch eine zweite Preisalter-
native ohne Selbstbeteili-
gung anbieten kann?
Pace: Oder diese Alternative
einfach nicht zu vernachlässi-
gen. Sie wird eingesetzt, teil-
weise auch verstärkt einge-

setzt. Zum Beispiel im Osten
Deutschlands wird sehr viel
mit edelmetallfreien Legie-
rungen gearbeitet.
Schindler: Wir maßen uns
nicht an, zu behaupten, edel-
metallfrei sei das Beste,wie es
für Goldlegierungen von den
jeweiligen Firmen gemacht
wird. Wir sagen, edelmetall-
freie Legierungen sind eine
zeitgemäße Lösung. Es gibt
genügend Patienten, bei de-
nen einfach auch wirtschaftli-
che Aspekte den Hauptaus-
schlag geben.
Fakt ist, dass es jenseits des
Goldes noch andere Lösun-
gen gibt, die eine Berechti-
gung haben.

Nun hat ja Ihr Schreiben auch
seitens des VDZI für einigen
Unmut gesorgt, zumal in Ih-
rer Mitteilung Formulierun-
gen wie „viel Profit auf allen
Verteilebenen“ zu lesen wa-
ren. Gibt es hier neue Ent-
wicklungen? Ist man zu ei-
nem Konsens gelangt?
Pace: Was den von Ihnen zi-
tierten Satz angeht, hat das
natürlich auch für Aufregung
gesorgt.
Das ist immer so, wenn Sie
hochaktuelle Inhalte anpa-
cken. Aber wir sind auch mit
dem VDZI zu einem Konsens
gelangt.
In einem Gespräch mit dem
VDZI haben wir uns darauf
verständigt, dass wir Aussa-
gen, die eventuell politische
Auswirkungen haben könn-
ten, künftig im Vorfeld mit
dem VDZI prüfen.
Da müssen wir in Zukunft
einfach etwas mehr hinterher
sein.

Vielen Dank für das Ge-
spräch! 

Wolfgang Schindler (li.), Marketing-Manager,
und Mark Stephen Pace, Mitglied der Geschäfts-
leitung der Dentaurum-Gruppe, erläutern mögli-
che Einsparpotenziale beim Zahnersatz.
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Schöne Zähne – bald
nur noch Luxus
Die ZT Zahntechnik Zeitung im Gespräch mit Mark Stephen Pace,Mitglied der
Geschäftsleitung,und Wolfgang Schindler,Marketing-Manager der Dentaurum-
Gruppe

Berlin (dpa/cs) – Kaum hatte
der Vorsitzende der Kommis-
sion zur Reform der sozialen
Sicherungssysteme, Bert Rü-
rup, seine Befürchtungen um
einen weiteren Anstieg der
Beiträge zur Gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV)
ausgesprochen, konnte er be-
reits den kräftigen Wind spü-
ren, der ihm aus den eigenen
Kommissionsreihen entgegen
wehte. Während Rürup damit

rechnet, dass die Beiträge von
derzeit 14,3 bis Ende des Jah-
res auf 15 Prozent steigen wer-
den, kann der Kölner Gesund-
heitsökonom Karl Lauterbach
diese Rechnung keines Falls
nachvollziehen. Seiner Mei-
nung nach „fängt das Gesetz
zur Sicherung der Beitrags-
sätze erst jetzt an zu wirken“.
Selbst eine schlechtere Ent-
wicklung am Arbeitsmarkt
dürfe laut Lauterbach nicht zu

einer derartigen Erhöhung
führen. Rürup hingegen hatte
vorausgesagt, dass trotz aller
Sparanstrengungen der Bei-
tragssatz steigen werde.
Zudem äußerte er sich skep-
tisch darüber, dass es der
Bundesregierung gelingen
wird, bereits im kommenden
Jahr 20 bis 25 Milliarden Euro
einzusparen und so die Bei-
träge unter 13 Prozent zu
drücken.

Streit unter Experten
Erneuter Schlagabtausch in Rürup-Kommission

Berlin (cs) – Die Interessenge-
meinschaft gesetzlich Kran-
kenversicherter Deutschland
(IGKD) hat sich für den Zu-
sammenschluss der gesetz-
lichen Krankenkassen zu einer
Einheitskasse ausgesprochen.
Als Hauptargument führt der
Verband den Abbau von Verwal-
tungsbürokratien sowie eine
Reduzierung der Kassenausga-
ben für Verwaltung an. Zudem
soll die Arbeit von niedergelas-
senen Ärzten erleichtert wer-

den, so IGKD-Sprecher Heinz
Bahr. Die Interessengemein-
schaft stützt ihre Forderung auf
ein Urteil des Bundessozialge-
richts (BSG) zum Risikostruk-
turausgleich, wonach Aus-
gleichszahlungen zwischen
den Kassen zulässig seien.Laut
BSG liegt das „Maß des Aus-
gleichs in der Gestaltungsfrei-
heit des Gesetzgebers,der nach
der Rechtssprechung des Bun-
desverfassungsgerichts auch
eine Einheitskasse schaffen

kann.“ In den letzten zehn Jah-
ren waren die Ausgaben für den
Verwaltungsaufwand der Kas-
sen um 62 % auf 7,6 Mrd. € ge-
stiegen (Quelle: Ärzte Zeitung).
An der solidarischen Finanzie-
rung will der Verband festhal-
ten. Jeder Versicherte muss un-
abhängig seiner gezahlten Bei-
träge und unabhängig seines in-
dividuellen Krankheitsrisikos
einen rechtlichen Anspruch auf
alle medizinisch notwendigen
Leistungen haben.

Verband für Einheitskasse
Zusammenschluss der gesetzlichen Krankenkassen gefordert
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