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Diskussion um geplanten Bundeseinheitspreis
Vorgesehene Bildung eines „bundeseinheitlichen Durchschnittspreises“ stößt innerhalb der Zahntechnik-Branche sowohl auf Zustimmung als auch auf Ablehnung 
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„Der Keil hatte gesessen. Der Gesetz-
entwurf zur Gesundheitsreform hatte
mit seinem Vorschlag eines bundesein-
heitlichen Durchschnittspreises die
Zahntechniker in Deutschland beinahe
auseinander getrieben. In letzter Mi-
nute wurde mit dem Änderungsantrag
der beteiligten Parteien vom Mittwoch
zu § 57 der Blutzoll einiger Vertragsge-
biete entscheidend verringert. Der Preiskorridor von 10 % wird nur noch für einige Län-
der zu weiteren, schmerzlichen Zwangsabsenkungen führen.

Preisdifferenzen von nahezu 30 % innerhalb Deutschland waren aber auch für den
Markt auf Dauer nicht tragbar. Der Wegfall viel zu großer Preisunterschiede zwischen
Ost und Westdeutschland ist doch längst überfällig. Hatten doch in NRW viele Groß-
betriebe mit ihren Zweigstellen in Thüringen oder Sachsen eine günstige Billigschiene
gefahren, um Ortsansässige im Preis unterbieten zu können. Für die Hochpreis-Ver-
tragsgebiete rächen sich nun die inhomogenen Marktpreise mit der ,Ad Hock‘ Preis-
nivellierung per Gesetz in 2005. Aber bei genauer Betrachtung war wohl ein gewisses
Abschmelzen der Spitzenpreise zu Gunsten der Angleichung nicht zu verhindern. Denn
die Vorschläge des Gesundheitsministeriums sind dem Unbefangenen zunächst plau-
sibel. Ein bundesweit gleich hoher Beitrag zur Zahnersatzversicherung ermöglicht ei-
nen einheitlichen Festzuschuss, ein Einheitspreis für Zahnmedizin und Zahntechnik
führt zu gleich hohen Eigenanteilen der Versicherten. Dieses Prinzip erscheint schlüs-
sig und nach meiner Einschätzung wollte die Politik auch nicht davon abrücken. Vor al-
len Dingen, weil dort eine ernorme Furcht vor einem Aufschnüren des Reformpaketes
herrschte. Die Entstehung des Gesetzes war einfach zu schwierig für die Beteiligten.

Insgesamt glauben wir, dass die Zahntechnik mit dieser Gesundheitsreform wird le-
ben müssen. Im Spektrum der möglichen Veränderungen hätte es uns auch wesent-
lich schlimmer treffen können. Vieles wird jedoch erst im nächsten Jahr klarer wer-
den, wenn der neue gemeinsame Ausschuss die Regelversorgungen und Festzu-
schüsse gebildet hat, hier gilt es wachsam zu bleiben.”

Düsseldorf, den 25.09.2003, gez. Dominik Kruchen, Obermeister der Zahntechniker-
Innung Düsseldorf

Statement

„In Nordrhein und in Westfalen Lippe ist der
Landesverband für die Vertragsverhandlungen
alleine zuständig. Um eine einheitliche Stel-
lungnahme der Innungen zu erreichen, werden
alle Vertragsverhandlungen usw. vom Landes-

verband geführt. Zur Zeit ist unsere Innung nicht im Vorstand des Landes-
verbandes vertreten. Unmittelbar nach bekannt werden der neuen Vergü-
tungsregelung habe ich mich an den Landesinnungsmeister Herrn Borchard
gewandt. Meine Bitte war, gemeinsam (alle Innungen in NRW) gegen

diese Regelung mit der zuständigen Regierung und den Abgeordneten
Stellung zu beziehen und dagegen anzugehen. Leider konnte ich mich nicht
durchsetzen. Vor dem Hintergrund, dass die Innungen in NRW kaum von
der Regelung betroffen werden, wurde es nicht als dringend notwendig
erachtet. Am 1.10.2003 ist eine Vorstandssitzung des Landesvorstandes
anberaumt, wo dieses Thema auf der Tagesordnung steht.“

Hagen, den 25.09.2003, gez. Josef Wagner, Obermeister der Zahntechni-
ker-Innung im Regierungsbezirk Arnsberg 

Statement

„Von den gegenwärtigen Staatskünstlern
werden die Reformvorschläge scheinbar
mit Begeisterung, vollem Arbeitseifer und
fast schon sportiver ,Sprunghaftigkeit‘
ausgearbeitet und es verbreiten sich uner-
müdlich wechselnde und immer wieder
,erfrischende‘ Ideen der Politik. Wir alle
verfolgen das aktuelle Geschehen mit gro-
ßem Interesse oder aber nur noch mit ,Kopfschütteln‘. Täglich sind Gerüchte zu hören
und ständig erreichen uns Eilmeldungen zur zukünftigen Zahnersatzversorgung. Heute
heißt es so, morgen so und dazwischen wieder ganz anders, alles nach dem Motto:
,Öfter mal was Neues‘.

Unseres Erachtens nach hat sich im 2. Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, CDU/CSU
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur Gesundheitsreform bezüglich der Bildung eines
einheitlichen Bundespreises ein paradoxer Fehler eingeschlichen. Nach § 57 (2) SGB
V soll nicht nur die Bemessungsgrundlage zur Berechnung eines bundeseinheitlichen
ZE-Festzuschusses festgelegt werden, nein, die eigentliche Bemessungsgrundlage
soll gleichzeitig auch als vertragsrechtliche Preisvorschrift für alle Handwerksbe-
triebe in Deutschland dienen. 
Ein bundesdeutscher Mittelpreis hätte auf rheinland-pfälzische Handwerksbetriebe
zwar weniger Einfluss, doch darf uns dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass in an-
deren Bundesländern, sei es Thüringen oder Bayern, sei es Sachsen oder Hamburg,
dieses Vorhaben zu absurden Konsequenzen für Patienten, Krankenkassen und Zahn-
techniker führen muss. Wir müssen uns bewusster damit beschäftigen, welche Wir-
kungsweisen für die deutsche Zahntechnik und den Verbraucher bzw. Patienten da-
raus entstehen. Fakt ist, dass mit einem erzwungenen deutschen Einheitspreis unter-
schiedliche Lebenshaltungs- und Produktionskosten keine Berücksichtigung mehr fin-
den würden.

Unter dem Einfluss der steten Unbeständigkeit der Sozialbürokratie sollten wir uns be-
ständig und mit Sachverstand ganz für unser Handwerk einsetzen – ohne dabei das
Wohl der Patienten aus den Augen zu verlieren – und wir sollten jede Gelegenheit zur
Aufklärung und Überzeugung der Politik nutzen. Den Veränderungen im Gesundheits-
wesen, die uns alle betreffen, müssen wir mit scharfem Blick über den Tellerrand hi-
naus begegnen, statt ganz unbewusst aus blindem Eifer oder Eigennutz eine schlei-
chende Annäherung hin zur Planwirtschaft, also noch weiter entfernt von der freien
Marktwirtschaft, zu forcieren.“

24. September 2003, Manfred Heckens, Obermeister der Zahntechniker-Innung
Rheinland-Pfalz

Statement

„Mit dem Gesundheitssystemmoder-
nisierungsgesetz – GMG – soll für zahn-
technische Leistungen ein bundesein-
heitlicher Preis eingeführt werden. Der
bundeseinheitliche Preis fasst die
unterschiedlichen regionalen Preise
zusammen. Da entsprechend der allge-
meinen Wirtschafts- und Kostenstruk-

tur die Preise für zahntechnische Leistungen in den neuen Bundesländern er-
heblich unter denen in den alten Bundesländern liegen, führt die Zusammen-
fassung zu einer wirtschaftlich nicht verkraftbaren Absenkung in den alten
Bundesländern und zu einer weiteren Belastung des Patienten auf Grund der An-
hebung der Preise in den neuen Bundesländern.

Die Vergütungen für zahntechnische Leistungen wurden seit Jahresbeginn ge-
setzlich um 5 % abgesenkt. Für zahntechnische Labore ist eine erneute Preisab-
senkung betriebswirtschaftlich nicht zumutbar und existenzbedrohend.

Zwar sieht ein Änderungsantrag aller Fraktionen eine Übergangsregelung für
die Jahre 2005 und 2006 vor und ein weiterer Änderungsantrag die Möglichkeit,
in regionalen Kassenverhandlungen ein Unter- oder Überschreiten des Bundes-

preises um bis zu 5 % zu vereinbaren.
Mit diesem Korridor werden indessen
die unterschiedlichen Preisniveaus zwi-
schen alten und neuen Bundesländern
keinesfalls ausgeglichen. Überdies
lässt die Marktmacht der Krankenkas-
sen diese Möglichkeit ins Leere laufen:
In den alten Bundesländern wird es auf
jeden Fall zu einem Unterschreiten des bundeseinheitlichen Preises kommen, in
den neuen Bundesländern jedoch nicht zu der vorgesehenen Anhebung.

Der Landesinnungsverband Hessen des Zahntechniker-Handwerks hat ein
Schreiben vom 11. und 24.09.2003 an die Hessischen Bundestagsabgeordneten
sowie die Gesundheitspolitiker der Fraktionen und die zuständigen Hessischen
Minister für Gesundheit und Wirtschaft auf diese Entwicklung hingewiesen und
gebeten, ihren Einfluss gegen die aufgezeigte, nicht vertretbare Folge der Neu-
regelung geltend zu machen.“

Frankfurt am Main, den 25.09.03, gez. Thomas Marx, Landesinnungsmeister,
Horst Fehr, stellv. Landesinnungsmeister, Landesinnungsverband Hessen des
Zahntechniker-Handwerks

Statement

„Dies ist eigentlich längst überfällig, da
bundeseinheitliche Kostensituation.“

(Dental-Labor Stollberg)

„Aus unternehmerischer Sicht wäre eine
weitere Absenkung im BEL II eine Ka-

tastrophe für unsere Branche ...Es ist ein
Unding,dass diese heikle Problematik,die
bei vielen Betrieben mit Existenzängsten
verbunden wäre,durch einen ,Ost-West-

Konflikt‘ angeheizt wird.“
(Dental-Labor Hans Fuhr, Köln) „Eine schrittweise

Anhebung des
Ostens ist besser!“
(Droste Dental Wolfsburg)

„Wir werden über Lohnkürzungen
nachdenken müssen.“

(Bremer-Zahntechnik,Rotthalmünster)
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„Eine im Entwurf zum GMG vorgesehene An-
gleichung der Vergütungen für zahntechnische
Leistungen (BEL-II) in den NBL an ein gewichte-
tes, bundesdurchschnittliches Niveau wird von
den Zahntechnikern in S.A. prinzipiell begrüßt.
Hier wird ein wirtschaftlich und sozialpolitisch
dringend notwendiger Anpassungsprozess ein-
geleitet, dessen Notwendigkeit die Vertreter der Innungen der NBL seit Jahren in
und über den VDZI angemahnt haben.

Seit Herbst 2002 hat sich die neu gegründete Kooperationsgemeinschaft der ost-
deutschen ZT-Innungen mit diesem Anliegen gezielt an die Bundestagsabgeord-
neten der NBL sowie an das MdB A. Storm gewandt und konkrete Lösungsvor-
schläge (,Berliner Modell‘) aufgezeigt. Mit dem ,Berliner Modell‘ wurde eine stu-
fenweise Vergütungsanpassung der NBL an das durchschnittliche ,West-Vergü-
tungsniveau‘ vorgeschlagen, finanziert aus den Ausgabenrückgängen der GKV für
Zahnersatz der letzten Jahre. Der Eindruck, der anscheinend in einigen Innungen
der alten Bundesländer entstanden ist, die NBL hätten eine Vergütungsanglei-
chung auf Kosten der Kolleginnen und Kollegen in den dortigen Vertragsgebieten
gefordert oder betrieben, ist falsch und entbehrt jeglicher Grundlage. Dies kann je-
derzeit durch die an die Bundestagsabgeordneten schriftlich übergebenen Lö-
sungsvorschläge (,Berliner Modell‘) belegt werden. Natürlich haben auch wir die
negativen Folgen für einige alte Bundesländer gesehen, die mit Umsetzung des
derzeit vorliegenden Gesetzentwurfes verbunden wären. Trotz uns unverständ-
licher und wider besseren Wissens schriftlich getätigter Äußerungen z.B. aus dem
Vorstand der Innung Nordbayern, der im Rundschreiben Nr. 41/03 bezugnehmend
auf den Stand der Gesundheitsreform u.a. von einer ,wirtschaftlich unbegründe-
ten Verteuerung zahntechnischer Leistungen aus dem Beitrittsgebiet ...‘ spricht,
hat sich die Kooperationsgemeinschaft der ostdeutschen  Zahntechniker-Innun-
gen umgehend an die maßgeblichen Politiker gewandt und eine Nachbesserung
des Gesetzentwurfes angemahnt. So viel zur von Herrn OM Rudi Lammel auf der
Obermeistertagung am 09. September in Kassel  angemahnten ,Solidarität‘ zwi-
schen den Zahntechniker-Innungen in Ost und West!
Eine Vergütungsanpassung in den NBL an das bundesdurchschnittliche Vergü-
tungsniveau würde, bei entsprechenden sonstigen Rahmenbedingungen, die Be-
triebe in S.A. wirtschaftlich stabilisieren, die Investitionsmöglichkeiten fördern,
neue und zusätzliche Ausbildungsplätze ermöglichen und die Möglichkeiten für
eine zunehmend leistungsgerechtere Entlohnung der Mitarbeiter geben. Die
Unterzeichner sind sicher: Die Betriebsinhaber in S.A. sind sich ihrer gesamtge-
sellschaftlichen Aufgabe als Unternehmer bewusst und werden, bei Vorliegen
entsprechender Rahmenbedingungen, verantwortungsbewusst handeln.“

Statement der ZISA vom 22.09.2003, ZTM R. Unzeitig (Obermeister), N. F. Uding (GF)

Statement

„Der Kanzler sprach ein Machtwort und die unter Fraktionszwang gestellte rot-
grüne Regierungskoalition hat das GMG beschlossen. Rückendeckung kam auch
aus den Reihen der Opposition. Über die Veränderungen, die sich im Einzelnen für
das Zahntechniker-Handwerk aus dem neuen Gesetz ergeben, kann man zurzeit nur
spekulieren. Interessant ist aber, dass die Politik in unserem Fall in ihrer Gesamtheit
den Willen zur Anpassung des Preisniveaus für zahntechnische Leistungen zwi-
schen Ost und West zum Ausdruck gebracht hat. Das hat aber nichts mit einer
Sonderbehandlung des „Ostens“ zu tun. Man will für ein Gebiet Deutschlands, das
über 40 Jahre isoliert als „DDR“ existiert hatte, erkennbare Zeichen setzen, um ei-
ner schwerwiegenden negativen strukturellen Veränderung entgegen zu steuern. 

Der Versuch einer Diktatur, ein Volk einzumauern, wie 1961 bei uns im Osten gesche-
hen, um die Abwanderung von vor allem hochqualifizierten Fachkräften zu verhin-
dern, konnte, da völlig inhuman und von falschen ökonomischen Gesetzen ausge-
hend, den Menschen niemals die benötigten Anreize zur freien Entfaltung geben. Aus
dem System zu fliehen war immer mit dem Risiko verbunden, sein Leben zu verlieren.
Über 1.000 Todesopfer an der Mauer und im Stacheldraht sind der traurige Beweis
dafür. Gegenwärtig gibt es eine erneute Landflucht in die alten Bundesländer, also in
den „Westen“, aber völlig risikofrei, denn dort gibt es faktisch mehr Arbeits- und Aus-
bildungsplätze, belegt durch die Statistiken der BfA. Jugendliche Auspendler zwi-
schen 15 bis 24 Jahre: Im Vergleich 2000 (21.453) zu 2001 (24.278) wurde z.B. in Thü-
ringen ein Anstieg von Auspendlern um 13,2% registriert. Bei den Arbeitnehmern ist
die Abwanderungsrate im Vergleich 1999 (4.093) zu 2000 (9.973) und zu 2001 (11.719)
dramatisch angestiegen. Laut Statistik sind 50% der fortgezogenen Personen in der
Altersgruppe von 15 bis 29 Jahre zu finden. Das Thüringer Ministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Infrastruktur weist in seinem Bericht ähnliche Zahlen auch für andere neue
Bundesländer aus. Generell ist festzustellen, so der Bericht des Ministeriums, dass
die Abwanderung insbesondere von Jugendlichen, für die Aufnahme einer Lehre so-
wie nach Abschluss der Lehre bzw. nach erfolgreicher Beendigung eines Hoch- und

Fachschulstudiums, von einer Vielzahl von Fak-
toren abhängig ist. Nach den – in erster Linie –
Beschäftigungsmöglichkeiten, den Gehalts-
strukturen und realen Verdienstmöglichkeiten
sind auch die vorhandene Infrastruktur, das so-
ziale Umfeld, der Freizeitwert und generell das
Image der Region von Bedeutung. Das sind si-
cher nur einige Faktoren, die eine Abwanderung bedingen, und die gesamte Politik
hat erkannt, dass hier Änderungsbedarf besteht.  Auf Landesebene haben verant-
wortliche Politiker gefordert, den Standort „neue Bundesländer“ attraktiver zu ge-
stalten, auch in Hinsicht auf berufliche Perspektiven. Dabei ist auch das Handwerk
aufgefordert, mehr Lehrstellen in den neuen Bundesländern zur Verfügung zu stellen
und Arbeitsplätze zu sichern. Der Weg wird schwer sein, aber z.B. durch mehr Gleich-
heit im Lohngefüge werden Anreize geschaffen, um auch in den „jungen Ländern“ zu
bleiben. 

So sind z.B. die Mitgliedsbetriebe der Kooperationsgemeinschaft der Zahntechniker-
Innungen der neuen Bundesländer aufgefordert, den akuten Lehrstellenmangel durch
die Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsplätze zu mindern (Bündnis für Ausbildung
in den neuen Bundesländern). Die Integration der zusätzlichen Auszubildenden ist in
Absprache mit den Berufsbildenden Schulen und den Handwerkskammern auch noch
für dieses Lehrjahr möglich. Unsere Bereitschaft ist als ein Solidaritätsbeitrag für un-
sere Jugend zu sehen und ist trotz der zusätzlichen finanziellen Belastung bei der Aus-
bildung von unseren Betrieben als ein Beitrag zur Standortsicherung zu werten. Die
Anpassung der Leistungsvergütung Ost-West ist sicher auch ein Schritt in diese Rich-
tung.“

Nordhausen, 29.09.2003, Wolfgang Zierow, OM der Zahntechniker-Innung Thürin-
gen

Statement

„Diese Thematik der Preisanglei-
chung ist ja schon seit vielen Jah-
ren in der Diskussion. Wir haben
im Bundesverband, auch die Kolle-
gen aus den Alt-Bundesländern,
mehrfach darauf hingewiesen,
dass es eine einseitige Sicht und
dass es nicht nur ein Problem des Ostens ist, anzugleichen. Es ist auch ein Prob-
lem der Alt-Bundesländer. Und dieses Problem ist jetzt im Augenblick aufgetre-
ten und deshalb hat es auch diese Brisanz. Und eben auch weil uns unser Bundes-
verband nicht richtig vertreten hat – zumindest die Interessen des Ostens sind
durch den Bundesverband nie richtig vertreten worden – ist es dazu gekommen,
dass wir dieses Debakel haben, wo große Innungen der Alt-Bundesländer auf die
Barrikaden gehen und eben abgesenkt werden.

Es war nie das Interesse des Ostens, den Alt-Bundesländern etwas nicht zu gön-
nen oder sie abzusenken. Nie im Leben! Sondern wir wissen ja selber – sehen
wir mal Bayern an, 7,9 % sollen die mit dem Preis runter. Das ist ja fatal für einen
Unternehmer dort vor Ort. Doch auf der anderen Seite muss man sagen, es kann
auch nicht angehen, dass es 13 Jahre nach der Wiedervereinigung so eine Dis-
krepanz von 20 % zum Osten gibt. Denn unsere Mitarbeiter – gerade im Grenz-
gebiet – werden gezielt von den alten Bundesländern abgeworben. Das ist ein
schwerer Verlust. Die Investitionen, die wir in den Anfangsjahren getätigt haben,
und das wurde ja im Osten sehr viel getätigt – auch diese Investitionen kommen
langsam in die Jahre, sodass jetzt neu im Osten investiert werden muss. Nach
zehn, zwölf Jahren muss man schon mal darüber nachdenken, ob man das eine
oder andere neu investiert. Die Konditionen dafür und der finanzielle Rahmen
werden ja auch immer geringer. Und das ist nicht nur in den Alt-Bundesländern
so, sondern auch in den neuen Bundesländern. Und aus diesem Grund bin ich der
Meinung, dass es sinnvoll ist, über eine Preisangleichung Ost an West intensiver
nachzudenken. Diese Situation, dass wir jetzt innerhalb kurzer Zeit oder vielleicht
mit einem Schlag um 20 % angehoben werden sollen, halte ich nicht für richtig
und nicht für sinnvoll. Ich bin der Meinung, dass solch eine Angleichung über ei-
nen längeren, überschaubaren Zeitraum geschehen muss. Beispielsweise über
zwei, drei Jahre bzw. in einem gleichen Zeitraum, wie die Zahnärzte angepasst
werden sollen. Denn es ist nicht diplomatisch, dass wir schneller angepasst wer-
den als unsere Kunden. Aber auf der anderen Seite muss eben jetzt ein klarer
Maßnahmenplan her, wie diese Angleichung vonstatten gehen muss. Und das
haben wir ja jetzt mit dieser Gesetzesvorlage. Ich denke, es ist eine Leistung der
engagierten Leute aus den neuen Bundesländern, die eben nicht rumlamentiert,
sondern gesagt haben, wenn uns der Bundesverband nicht richtig vertritt, dann
sind wir natürlich gezwungen, in die Offensive zu gehen und dort in der Politik da-
für zu werben. Es wurde nie damit geworben: Westen runter, Osten rauf. Sondern
es wurde immer klar gesagt: den Osten angleichen. Und interessant ist ja, dass
diese Diskussionen und diese Wehen, die es jetzt vom VDZI gibt, ja selber Ge-
dankengut des VDZI waren. Also der bundesdurchschnittliche Höchstpreis ist ja
auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung vom 21.3. in Kassel vorgelegt
worden unter der V 19. 

Alles in allem halte ich diese Situation, wie wir sie jetzt haben, für zwingend er-
forderlich für das Handwerk im Osten.“ 

25. September 2003, gez. Johannes Lorenz, Obermeister der Zahntechniker-In-
nung Westsachsen

Statement

Offener Brief an alle Zahntechniker-Innungen

Die Niedersächsische Zahntechniker-Innung teilte auf eine Anfrage bezüglich einer Stellungnahme zu den Folgen der
geplanten Einführung eines bundeseinheitliches Durchschnittspreises für das Zahntechniker-Handwerk dem Verlag
der ZT Zahntechnik Zeitung mit, dass „auf Grund der unsachgemäßen und die wirtschaftlichen Interessen der Labo-
ratorien beschädigende Berichterstattung die Kooperation mit Ihrer Zeitung eingestellt wird“. In einem Mitglieder-
rundschreiben spricht die NZI dann allgemein von einer „unsachlichen, tendenziösen und skandalösen Berichterstat-
tung“ in der ZT Zahntechnik Zeitung, ohne aber auch nur auf einen Bericht im Detail einzugehen.

Die Oemus Media AG sieht sich als Verlag der ZT Zahntechnik Zeitung gezwungen, die von der Niedersächsischen
Zahntechniker-Innung vorgetragenen Vorwürfe einer allgemein berufsstandsschädlichen Berichterstattung aufs
Schärfste zurückzuweisen und öffentlich Stellung zu nehmen. Zunächst ist richtigzustellen, dass es zu keinem Zeit-
punkt eine Kooperation mit der Niedersächsischen Zahntechniker-Innung gegeben hat,jedoch allen berufsständischen
Organisationen jederzeit die Möglichkeit der Darstellung der eigenen politischen Positionen eingeräumt wurde und
diese weiterhin besteht.

Die  ZT Zahntechnik Zeitung ist ein unabhängiges journalistisches Medium,das von Zahntechnikern und Journalisten
mit dem Ziel gestaltet wird, das große wirtschaftliche und berufspolitische Informationsbedürfnis des zahntechni-
schen Berufsstandes mit aktuellen Nachrichten und Hintergrundinformationen bestmöglich zu befriedigen.

Die Redaktion der ZT und insbesondere der ehrenamtlich handelnde Chefredakteur Roman Dotzauer verfolgen keine
politischen oder persönlichen Ziele, sondern sind ausschließlich journalistischen Grundsätzen verpflichtet. Dies
schließt eine sorgfältige Auswahl und Überprüfung der Informationsquellen sowie eine Objektivierung der Berichter-
stattung ein. Die Blattmacher haben keine journalistischen Regeln verletzt. Die Vorwürfe der NZI entbehren insofern
jeglicher Grundlage.Offensichtlich verwechselt die Niedersächsische Zahntechniker-Innung die konstruktive und kri-
tische Auseinandersetzung in der ZT Zahntechnik Zeitung zu den auch von ihr zu verantwortenden gravierenden Fol-
gen der Gesundheitspolitik für das Zahntechniker-Handwerk mit einer bewussten Schädigung des Berufsstandes.Die
Reaktion der Niedersächsischen Zahntechniker-Innung offenbart somit auf erschreckende Weise ihre Haltung zu ei-
ner transparenten Öffentlichkeitsarbeit gegenüber ihren Mitgliedern und dem gesamten Berufsstand. Die Missach-
tung der Informations- und Auskunftspflichten einer Körperschaft des öffentlichen Rechts und der Versuch, die Be-
richterstattung eines unabhängigen Mediums zu beeinflussen und für die Ergebnisse einer verfehlten Gesundheitspo-
litik verantwortlich zu machen, sind der eigentliche Skandal.

Da die ZT nicht das Mitteilungsorgan zahntechnischer Berufsverbände oder Körperschaften ist, sondern ausschließ-
lich seinen Lesern und der Gesamtheit des Berufsstandes verpflichtet ist, wird sich die Redaktion auch weiterhin aller
verfügbarer Informationsquellen und nicht nur der spärlichen Pressemitteilungen der organisierten Zahntechniker-
schaft bedienen,um eine aktuelle und objektive Berichterstattung im Sinne aller zahntechnischen Laboratorien zu er-
möglichen und einen Informationsvorsprung einiger Insider zu verhindern.Ein darauf abzielender Eingriff in die Presse-
und Meinungsfreiheit wird von keinem unabhängigen deutschen Presseorgan geduldet werden. Die NZI sollte daher
ihre Haltung gegenüber einer freien Presse überprüfen und dem Vorbild einer transparenten Informationspraxis der
überwiegenden Mehrheit der Innungen folgen,um einen weiteren Image-Schaden bei seinen Mitgliedern abzuwenden.

Torsten R. Oemus
Vorstandsvorsitzender
Oemus Media AG

(1) Die Behörden sind verpflichtet, den Vertretern der Presse die der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgabe dienenden Auskünfte zu erteilen ...
(4) Der Verleger einer Zeitung oder Zeitschrift kann von den Behörden verlangen, dass ihm deren amtliche Bekanntmachungen nicht später als seinen
Mitbewerbern zur Verwendung zugeleitet werden. (Niedersächsisches Pressegesetz vom 22. März 1965 [GVBl. S. 9),  zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. November 2001])

§ 4 Informationsrecht der Presse


