
Die Vereinigung Umfassende
Zahntechnik,VUZ, bietet im
achten Jahr ihres Bestehens
allen interessierten Gruppie-
rungen im Dentalmarkt eine
strategische Allianz an. Das
ist die Botschaft des 5. Unter-
nehmertages des mit rund
4.300 Mitarbeitern größten
Qualitätsverbundes der
Zahntechnik in Deutsch-
land.
Vor dem Hintergrund der ge-
sundheitspolitischen Ent-
wicklung sei es ein Gebot der
Stunde, Erfolge zu bündeln.
So bietet die VUZ auf dem Ge-
biet der Weiterbildung und
der wirtschaftlichen Siche-
rung einen deutlichen Wis-
sensvorsprung an, hieß es
selbstbewusst auf der größ-
ten VUZ-Veranstaltung des
Jahres 2003 in der westfäli-
schen Universitätsstadt
Münster.
Auch personelle Veränderun-
gen markierten in Münster
den Willen der VUZ zu neuem
Motivationsschub in schwie-
rigen Zeiten.
Der Northeimer Zahntechni-
kermeister Heiko Bischoff
löste den Paderborner Den-
tal-Unternehmer Michael
Schnitz an der Spitze der
VUZ ab. Schnitz hatte so-
wohl den rasanten Aufbau
als auch die Konsolidie-
rungsphase des Qualitäts-
bündnisses präsidiert. Den
Weg frei für einen Jüngeren
machte der Bonner Zahn-
technikermeister Karl-Heinz
Froesch, der weiterhin für
Einkauf und Zentralregulie-
rung der VUZ eG zuständig
ist.Tim Uferkamp (31),frisch-
gebackener Zahntechniker-
meister aus Mühheim a.d.
Ruhr, rückte in den Vorstand
der VUZ e.V. auf, der die Auf-
gaben der Zukunft im Team
anpacken will: Präsident
Heiko Bischoff (Northeim),
Vizepräsident Klaus Strunk
(Siegen), Andreas Hoffmann
(Gieboldehausen), Michael
Schnitz (Paderborn), Dr.
Claus Bregler (Offenburg),

Tim Uferkamp (Mühlheim)
und Wolfgang Fieke, ge-
schäftsführendes Mitglied
des Vorstandes (Datteln).

AUZ wird neu 
strukturiert
Zu den herausragenden  Er-
eignissen eines jeden VUZ-
Unternehmertages zählt die
Vergabe der Diplome der
Akademie Umfassende
Zahntechnik,AUZ.
Das Fort- und  Weiterbil-
dungsinstitut der VUZ ver-
mittelt in einem Zeitraum von
sechs Jahren ein aktuelles
praktisches und theoreti-
sches Wissen für ein zahn-
technisches Spitzenprodukt
und zeitgemäße Unterneh-
mensführung.
Die von Zahntechnikern und
Zahnärzten gemeinsam ge-
setzten VUZ-Standards wer-
den an der Akademie ver-
mittelt. Fast 300 Studienteil-
nehmer haben sich seit ihrem
Start 1997 in die AUZ einge-
schrieben.
Wie VUZ-Vorstandssprecher
Klaus Strunk in Münster an-
kündigte, wird sich die Aka-
demie noch in diesem Jahr re-
formieren und eine professio-
nelle Führung erhalten.
Strunk: „Dank und  Anerken-
nung gilt  dem bisherigen
Akademiedirektor Andreas
Hoffmann, der als Zahntech-
nikermeister unser Weiterbil-
dungsinstitut absolut kompe-
tent geführt hat.“ Die Akade-
mie, die als Alleinstellungs-
merkmal der VUZ noch
stärker im Weiterbildungs-
markt verankert werden soll,
wird nach Ankündigung von
Strunk nicht nur inhaltlich,
sondern auch personell ein
neues Gesicht erhalten.
Strunk: „Diese AUZ ist längst
ein Fulltime-Job.“

Neun Diplome 
vergeben
Bis heute liegen bereits 90
AUZ-Diplomarbeiten vor,

die nicht nur durch zahntech-
nisches Know-how beste-
chen, sondern mehr denn je
in den Themenbereichen
Marketing, innerbetriebli-
che Führung und Arbeits-
recht ein hohes Maß an Pra-
xisorientierung geben. Viele
dieser Arbeiten haben nicht
nur in VUZ-Partnerlaborato-
rien den Rang von Standard-
werken erlangt. Einige der in
Münster vorgestellten ak-
tuellen Diplomarbeiten ha-
ben nach Überzeugung der
Jury ebenfalls das Zeug
dazu. Neun Diplome wurden
vergeben, „einige Absolven-
ten der AUZ haben das Klas-
senziel aber noch nicht er-
reicht“, sagte Akademiedi-
rektor Hoffmann, der mit
Nachdruck darauf verwies,
dass es das Diplom nicht zum
Nulltarif gibt.
Denn 20 weitere AUZ-Dip-
lomarbeiten erhalten zur
Zeit noch den Feinschliff
durch ihre jeweiligen Verfas-
ser.
„Diplomarbeit live“ präsen-
tierte in Münster  das Dental-
Labor Schmidt + Alt (Hamm)
mit einem Diavortrag zum
Thema „Totalprothetik“. Be-

sondere Aufmerksamkeit
fand ebenfalls eine Arbeit
aus dem Hause der Offenbur-
ger Bregler KG, die unter der
Leitung von Gerhard Hauß
als Teamwork im AUZ-Kom-
bistudium entstand: 
„Mitarbeiterführung und Ein-

satz unter Berücksichtigung
arbeitsrechtlicher Vorschrif-
ten und Vorgaben.“ Hoff-
mann: „Trockener Titel, aber
ein höchst spannender Stoff
für jedes Dentallabor.“

Die weiteren Diplomanten
2003: 
Dentallabor Hesse + Her-
mann, Aalen („Kalkulation
im Dentallabor“), Dentek
Hausiel, Halle („Desinfek-
tion im Dentallabor“), Klaus
Lindemann, Dentaltechnik,

Bottrop („Entwicklung eines
CI für ein Dentallabor“),
Dentaltechnik Viktor + Mi-
chael Gugel, Stuttgart („Ra-
tionelles Arbeiten mit NEM-
Teleskopen zum Vorteil von
Patient und Labor“), Dental-
technik Eichler, Kassel
(„Chargenüberwachung an-
hand einer Kombiarbeit“),
Ralf Thomas Dentaltechnik,
Wermeskirchen („Erfahrun-
gen in der Titanverwertung
am Beispiel einer Kombiar-
beit aus Titan und Galvanote-
leskopen“), Thies Lahrssen
Innovative Zahntechnik, Al-
feld („Die Herstellung eines
Langzeit-Brückenprovisori-
ums mit Hilfe eines Azetal-
spritzgusssystems – prakti-
sche Arbeit“).

Qualitätssicherung
und Cercon
Neben den Regularien der
Mitgliederversammlung
der VUZ e.V. und den gesetz-
lichen Notwendigkeiten der
Generalversammlung der

VUZ eG (Jahresumsatz: er-
neut rd.20 Mio.€), sind VUZ-
Unternehmertage immer
auch Impulsgeber für Zu-
kunftsentwicklungen.
In diesem Zusammenhang
dankte Vorstandsmitglied
Karl-Heinz Froesch den
Partnern in der Industrie für
die konstruktive und effek-
tive Zusammenarbeit in
wirtschaftlich angespann-
ten Zeiten.
Vorstandsmitglied Dr.Claus
Bregler stellte vor diesem
Hintergrund die Einrich-
tung eines Qualitätssiche-
rungssystems für VUZ-Mit-
glieder durch das Institut für
angewandte Zahnmedizin
und Zahntechnik (IZZ) vor
und QM-Experte Gerd Ban-
nuscher erläuterte die neue
VUZ-Zahnarzt-Verbund-
zertifizierung.
Die große Resonanz in den
Zahnarztpraxen auf die Tat-
sache, dass bereits 15 Pro-
zent (Bundesdurchschnitt: 5
Prozent) aller  VUZ-Dental-
laboratorien mit einem Cer-
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VUZ bietet dem Dentalmarkt strategische Allianzen an
5. Unternehmertag: Heiko Bischoff ist neuer Präsident des größten Qualitätsverbundes in der bundesdeutschen Zahntechnik

Nach den Wahlen des Aufsichtsrates der VUZ eG ergibt
sich folgendes Bild:

Vorsitzender: Heiko Bischoff 
stellv. Vorsitzender: Dr. Claus Bregler 
Schriftführerin: Ricarda Selke-Lodia 
stellv. Schriftführer: Peter Berger und Martin Hennecke
der geschäftsführende Vorstand der VUZ eG zählt vier Mitglieder:
Wolfgang Fieke, Karl-Heinz Froesch, Michael Schnitz und Klaus Strunk

Diplomarbeit live: Zahntechnikermeister Gerhard Schmidt präsentierte dem VUZ-Unternehmertag seine Diplomarbeit per Mausklick. Die Leinwandpräsentation
zum Thema „Totalprothetik“ hatte nicht nur die AUZ-Jury überzeugt, sondern fand auch die Anerkennung der Teilnehmer des 5. Unternehmertages in Münster.

Der neue Vorstand der Vereinigung Umfassende Zahntechnik, VUZ (v.l.): Michael Schnitz, Vizepräsident Klaus Strunk, Präsident Heiko Bischoff, Andreas Hoffmann,
Dr. Claus Bregler, Wolfgang Fieke (geschäftsführender Vorstand) und Tim Uferkamp.

Mit dem Diplom der Akademie Umfassende Zahntechnik, AUZ, wurden in Münster ausgezeichnet (v.l.): Gerhard Sawalich (Kassel), Klaus Lindemann (Bottrop), Ger-
hard Hauß (Offenburg), Michael Gugel (Stuttgart) und Gerhard Schmidt (Hamm).
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Neuer Präsident der VUZ

ZTM Heiko Bischoff, Nort-
heim

Wie gestalten Sie Ihre neue
Aufgabe als Präsident der
VUZ?
Die Ziele und Ausrichtun-
gen sind bereits formuliert.
Wir befinden uns in einem
immer schwieriger werden-
den Markt, den man auf
Grund der politischen
Wechsellandschaften kaum
noch bewerten kann.
Deshalb ist es das Ziel der VUZ, durch den Zusammen-
schluss innovativer Betriebe und den Synergien, die sich
daraus ergeben, einerseits Zukunftsfähigkeit für die an-
geschlossenen Betriebe im Wettbewerb zu erzielen und
andererseits mit Hilfe der  Aktivitäten einen Alleinvertre-
tungsanspruch der VUZ-Betriebe in ihrer Region zu er-
zielen.

Welches persönliche Ziel verfolgen Sie innerhalb der VUZ?
Die Positionierung der Betriebe durch eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit VUZ angeschlossenen
Dentalunternehmen in der Region soll Wege und Mög-
lichkeiten aufzeigen, die zukünftigen Herausforderun-
gen durch Politik und Marktglobalisierung zu meistern.
Die Option, auch größere Strukturen in einem veränder-
ten Markt mitzutragen und zu beeinflussen, soll erkenn-
bar werden. Strategische Allianzen werden den Begriff
der Dentalfamilie neu definieren helfen.
Industrie und Handel, Laboratorien und zahnärztliche
Praxen sollen durch ein Verbundsystem wie VUZ in die
Lage versetzt werden, partnerschaftlich Erfolg zu produ-
zieren, der durch den Qualitätsgedanken geprägt ist.
Nur das gemeinsame Vorgehen kann alte Märkte sichern
und neue erschließen. Ziel ist die Mitgestaltung neuer
funktionsfähiger Strukturen unter der Maßgabe,ein klas-
sisches „win win“-Prinzip zu etablieren.

„Der junge Wilde in der
VUZ“

ZTM Tim Uferkamp, Mühl-
heim 

Wie stellen Sie sich Ihre Ar-
beit im Vorstand der VUZ
vor?
Die Wahl in den Vorstand der
VUZ kam für mich überra-
schend. Die Aufgaben, die
auf mich zukommen, sind
deshalb noch nicht benannt.
Mein Ziel ist es, frischen
Wind in die Arbeit der VUZ zu bringen. Ich unterstütze die
Entscheidung des Vorstandes, die Fortbildungsseminare
von 24 auf 12 Seminare zu kürzen und möchte verstärkt
Vorträge über innovative Techniken präsentieren.
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con-System arbeiten, hat
wiederum zu einer erhöhten
Binnennachfrage innerhalb
der Verbundgruppe selbst ge-
führt. VUZ-Produktmanager
Klaus Köhler schnürte des-
halb  in Münster ein komplet-
tes „VUZ-Cercon-Unterneh-
merpaket“ auf, dass über  Fi-
nanzierungsmodalitäten
ebenso detailliert Auskunft
gibt wie über das Gruppen-
training für Vertriebsmitarbei-
ter in Dentallaboratorien, Pa-
tienteninformationen für
Zahnärzte,„Praxis-Live“-Ver-
anstaltungen für Zahnärzte
und Helferinnen in der ganzen
Bundesrepublik sowie  beglei-
tende PR-Aktionen in der je-
weiligen Regionalpresse.

VUZ-Karte feiert 
Premiere
Premiere in Münster feierte
die zukünftige VUZ-Karte,
über die die Abrechnung zwi-
schen Dentallabor und Zahn-
arzt erfolgen soll.
Vorstandsmitglied Michael
Schnitz stellte das neue 

Kundenbindungsinstrument
vor. Bei Abrechnung der 
Dentallaborrechnung über
die  Postbank VISA Business
Card wollen VUZ-Labore
noch kalkulierbarere Zah-
lungsziele erreichen. Schnitz
zeigte sich überzeugt davon,
dass durch ein verlängertes
Zahlungsziel gegebenenfalls
auch auf das heute angebo-
tene Skonto verzichtet wer-

den kann. Der Vorteil für 
den Zahnarzt liege neben 
der bequemen Zahlungsmög-
lichkeit im breiten Leis-
tungsspektrum der VUZ-
Karte: von der Teilzahlungs-
funktion bis zum Zugang zu
DER Business Travel mit 
seinen Vergünstigungen bei

Hotel- und Mietwagenkondi-
tionen – um nur einige Ange-
bote zu nennen.

„Goldene Dauer-
rezession“
Tradition bei den Unterneh-
mertagen haben Gemein-
schaftsveranstaltungen mit
dem augenoptischen Fachver-
band IGA OPTIC, mit dem die

VUZ an ihrem Verwaltungs-
standort Datteln (NRW) ko-
operiert. Gemeinsamer Gast
der beiden Verbundgruppen
war Mathias Horx, Zukunfts-
forscher, Autor und Chefred-
akteur von „2000 X – Der Zu-
kunftsletter“. Der Generalist
Horx gilt als der renommier-

teste Trend- und Zukunftsfor-
scher im deutschsprachigen
Raum. Seit über 20 Jahren be-
reitet der Soziologe und Jour-
nalist große europäische
Unternehmen, die Meinungs-
macher und Entscheidungs-
träger in Wirtschaft, Gesell-
schaft und Politik auf bevor-
stehende Veränderungen vor.
Schon vor Jahren hat er die
meisten Paradigmenwechsel,
die sich jetzt spürbar vollzie-
hen,beschrieben.
Schlittern wir möglicher-
weise für immer „supercool“
in eine „Goldene  Dauerrezes-
sion“? Zukunftsforscher Mat-
thias Horx hält einen solchen
– sicherlich zunächst etwas bi-
zarr anmutenden – Trend für
sehr wahrscheinlich.Sein  Ar-
gument: Unsere Konjunktur
läuft seit längerem auf einer
holprigen Dauerlinie zwi-
schen null und eins Prozent
mit leichten Ausschlägen
nach oben und unten. Horx:
„Alle jammern über den Zu-
stand der Wirtschaft, richten
sich jedoch komfortabel darin
ein.“ Da kommt kaum Hoff-

nung auf eine Trendwende auf.
Aber wir haben schließlich
noch Reserven. Horx: „Viel-
leicht sind wir in 20 Jahren die
verlängerte Werkbank von
Malaysia-Korea, und die Al-
pen werden zum Themenpark
für wohlhabende Chinesen.
Aber mal ehrlich: warum ei-
gentlich nicht?“ Hinter dieser
ironisch-sarkastischen, in-
dessen keineswegs unrealis-
tischen Perspektive für die al-
ten Industrieländer, steht die
klare Analyse, dass die dro-
hende „Goldene Rezession“
so etwas wie ein „Reife-Sta-
dium“ ist, in das satte Gesell-
schaften eintreten,wenn in ih-
nen die dynamischen Kräfte
der sozialen Unterschiede er-
lahmen. Oder mit den Worten
von Horx gesagt: „Die Gol-
dene Rezession ist die Alters-
Melancholie des Spätkapita-
lismus.“ 

Information und
Unterhaltung
Das war reichlich Diskus-
sionsstoff für Zahntech-

niker und Augenoptiker 
auf den gemeinsamen
Abendveranstaltungen in
Münster. Denn ganz wesent-
lich zum Gelingen des
5. VUZ-Unternehmertages
trug erneut ein intelligent
ausgewähltes Rahmenpro-
gramm bei, das  mit einem
Besuch des in der Bundesre-
publik einmaligen Picasso-
Grafikmuseums in Münster
begann.
Unterhaltsame Gespräche
unter Kollegen aus Zahn-
technik und Zahnmedi-
zin, in diesem Jahr auf der
Tenne des westfälischen
Freilichtmuseums Mühlen-
hof, schlossen sich bei Kno-
chenschinken und saftigem
Kasseler an. Highlight ab-
seits von Wahlregularien
und berufsspezifischer In-
formation war fraglos der
abschließende Besuch des
umwerfenden Roland-
Frosch-Theaters. Varieté,
Kabarett, Artistik. Entspan-
nung pur am Ende des zwei-
tägigen VUZ-„Gipfeltref-
fens“.

„… 15 Prozent aller VUZ-Dental-
Laboratorien arbeiten bereits

mit einem Cercon-System.“


