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Zahnbehandlung ausgrenzen –
Für eine Herauslösung der Zahnbe-
handlung für Erwachsene sowie der
medizinischen Versorgung von Un-
fällen aus dem Leistungskatalog der
gesetzlichen Krankenversicherung
hat sich Friedrich Breyer ausgespro-
chen. Der Gesundheitsökonom vom
Deutschen Institut für Wirtschafts-
forschung (DIW) forderte zudem, die
zehn Euro Praxisgebühr künftig bei
jedem Arztbesuch zu erheben. Im
Gegenzug solle die Selbstbeteili-
gung im Krankenhaus fallen, da sie
seiner Ansicht nach nicht steuernd
wirke. Schließlich ginge niemand
freiwillig in eine Klinik. Für die aus
der GKV auszugrenzenden Bereiche
könne laut Breyer jeder eine private
Zusatzversicherung abschließen.
(zahn-online.de)

Beitragserhöhungen geplant –
Sowohl die Techniker Krankenkasse
(TK) als auch die Gmünder Ersatz-
kasse (GEK) planen laut „Bild am
Sonntag“ zum 1. Juli eine Erhöhung
ihrer Monatsbeiträge um 0,3 %. Da-
mit würde der jeweilige Beitragssatz
von 12,8 auf 13,1 % erhöht werden.
Auch die Allgemeine Ortskranken-
kasse (AOK) plane laut Bild-Berich-
ten für Herbst eine Anhebung der
Sätze. AOK-Sprecher Udo Barske äu-
ßerte sich jedoch gegenüber dem Ta-
gesspiegel, dass man zuversichtlich
sei, die Beitragssätze stabil halten
zu können. Die Barmer schloss laut
Aussagen von Sprecherin Susanne
Rüsberg-Uhrig eine Erhöhung der
Beiträge für dieses Jahr ebenfalls
aus. Beim Gesundheitsministerium
warnte man davor, allein die Zahlen
des ersten Quartals als Maßstab zu
nehmen. So werde beispielsweise
der Bundeszuschuss erst im Monat
Mai ausgezahlt, zudem fehlten noch
Einmalzahlungen wie das Urlaubs-
geld. (ddp)

„Hammer-Zahnarzt“ – Den Besuch
bei einem Zahnarzt wird ein israeli-
scher Mann wohl so schnell nicht ver-
gessen. So hatte der Mediziner die-
sem – obwohl gar nicht zu einer Be-
handlung erschienen – im Zuge eines
Streits mit einem Hammer mehrere
Zähne ausgeschlagen. Der Mann war
in den Streit geraten, nachdem eine
Patientin in der Praxis die Röntgen-
aufnahmen ihres Sohnes einfordern
wollte, da sie mit der Behandlung un-
zufrieden war. Als der Arzt die He-
rausgabe verweigerte, eskalierte die
Situation. Der 49-jährige Mediziner
wurde mittlerweile dem Haftrichter
vorgeführt. (krone.at) 
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(cp) – Während das Statistische
Bundesamt im Jahre 2004 noch
einen Überschuss von 2,1 Mrd.
Euro in der gesetzlichen Sozi-
alversicherung ermitteln konn-
te, musste sie ein Jahr später
nun ein Defizit von 3,3 Mrd.
Euro verzeichnen. So lagen die
Ausgaben der Sozialversiche-
rung in 2005 bei insgesamt
469,0 Mrd. Euro, was eine Stei-
gerung von 0,6 % gegenüber
dem Vorjahr ausmacht. Die 
Einnahmen hingegen sanken
um 0,5 % auf 465,7 Mrd.Euro.
Allein die gesetzliche Kranken-
versicherung (GKV) konnte
2005 als einziger Zweig mit ei-
nem Überschuss von 1,5 Mrd.
Euro abschließen,wobei dieser

wesentlich geringer ausfiel als
in 2004.Verzeichneten die Sta-
tistiker u.a. besonders bei den
Arznei-, Verbands- und Hilfs-
mitteln höhere Aufwendungen,
reduzierten sich hingegen die

Ausgaben für zahnärztliche
Behandlung inklusive Zahn-
ersatz deutlich um –11,8 % auf
10,0 Mrd. Euro. Hauptgrund
hier dürfte wohl die Einfüh-
rung des neuen Festzuschuss-
Systems zum 1.1.2005 sein.
Die Einnahmen der GKV stie-
gen leicht um 0,6 % auf 143,7
Mrd. Euro, wobei 139,9 Mrd.
Euro auf Beitragseinnahmen
entfielen.
Einen starken Defizitanstieg,
nämlich um 2,9 auf 4,3 Mrd.
Euro, verzeichnete die gesetz-
liche Rentenversicherung.
Hier sanken 2005 die Einnah-
men um 2,2 Mrd.auf 228,5 Mrd.
Euro. Die Ausgaben blieben 
nahezu unverändert.

(kr) – Im Rahmen des 50. Ver-
bandstages des VDZI in Ham-
burg (ZT berichtete) stellte Ge-
neralsekretär Walter Winkler
eine Themen- und Projektliste
vor, die der Verband in den
nächsten Monaten als wesent-
liche Bausteine einer Fortent-
wicklung seiner Berufspolitik
vorbereiten, diskutieren und
umsetzen will. Mit dem so 
genannten „10-Punkte-Pro-
gramm“, in welches die Ergeb-
nisse des Projekts „Arbeitswis-
senschaftliche Studie“ hinein-
fließen, sollen die zahntech-
nischen Innungsfachbetriebe
gestärkt und bei deren Verbes-
serung der Wettbewerbsfähig-
keit unterstützt werden. „Nach
mehr als 20 Jahren hat der
VDZI in den letzten drei Jahren
gezielt die Herstellungspro-
zesse im zahntechnischen La-
bor nach arbeitswissenschaft-
lichen Methoden untersucht.
Das war nach zwanzig Jahren
dynamischer Material- und
Technologieentwicklung abso-
lut notwendig“, so Winkler im
Interview mit der ZT. In die-
sem Zusammenhang solle laut 
„10-Punkte-Programm“ in Zu-

sammenarbeit mit Experten
und interessierten Partnern
eine „grundlegende Technolo-
gieoffensive für die Innungs-
fachbetriebe starten“.
Darüber hinaus sollen die Be-
triebe stärker als 1.Adresse für
Zahnarzt und Patienten mit po-
sitiven Assoziationen in Bezug
auf Qualität und Service ins öf-

fentliche Bewusstsein gerückt
werden. Nach Meinung des
VDZI seien die meisten elektro-
nischen Informationsseiten für
Patienten wenig sachgerecht
und vermittelten den Wert und
Nutzen von Zahnersatz  häufig
nur einseitig preisorientiert.
Die Unterstützung eines sach-

gerechten Internetangebots für
die Patientenkommunikation
ist daher ein im Programm er-
klärtes Ziel. Bei der Beratung
vor Ort rät der Verband den 
Betrieben, sich offensiv den 
Patientenfragen zu Zahnersatz
zu öffnen und möchte sie in 
der „steigenden Beratungska-
pazität, die Zahntechniker-
meister vor Ort zu bieten ha-
ben“, unterstützen. Weitere 
Programmpunkte befassen
sich mit rechtlicher Beratung,
einer EDV-gestützten Koope-
rationsbörse und einem vom
Verband entwickelten Quali-
tätssicherungskonzept.
Bis spätestens Ende des Jah-
res, heißt es in Punkt 10, wolle 
der VDZI zudem „ein neues 
zahntechnisches Leistungs-
verzeichnis unter Berücksich-
tigung arbeitswissenschaftli-
cher Prozessstudien vorstellen
und in die berufspolitische 
Diskussion einbringen“. Ein
ausführliches Interview mit
dem Generalsekretär des Ver-
bandes Deutscher Zahntech-
niker-Innungen, Walter Wink-
ler, können Sie auf Seite 7 die-
serAusgabe nachlesen.

Milliardendefizit bei gesetztlicher SV
Ausgaben für Zahnarztbehandlung einschließlich Zahnersatz deutlich reduziert

VDZI präsentiert 10-Punkte-Programm
Zahntechnischer Dachverband bereitet Konzept vor, welches die Innungsfachbe-
triebe stärken und bei der Gestaltung neuer Kooperationsformen unterstützen soll.

(hdk) – Kurzen aber heftigen
Wirbel verursachte eine Pres-
semeldung auf www.zahn-
online.de Mitte Mai dieses
Jahres. Unter dem Titel „Mehr
Geld für Zahnersatz“ war
darin von einer Erhöhung 
der Zuschüsse um rund eine
Milliarde Euro zu lesen.
Schon mancher mag darauf-
hin die Forderungen der
Zahntechnik-Branche nach
Erweiterung des Leistungs-
katalogs oder Rücknahme
der Einschränkungen als
endlich erhört betrachtet ha-

ben. Als Quelle der Meldung
wurde der Verband der An-
gestellten-Krankenkassen
(VdAK) genannt, namentlich
Dietmar Knappe,Referatslei-
ter Zahnärzte.
Auf die Bitte um Bestätigung
dieser Meldung zeigte sich
der VdAK erstaunt. In der
Pressestelle sei eine Meldung

solchen Inhalts absolut unbe-
kannt. Der zitierte Referats-
leiter selbst äußerte sich ver-
ärgert: „Eine derartige Mel-
dung entbehrt jeglicher
Grundlage. Das ist eine klas-
sische Ente.“ Man habe sich
unmittelbar nach Bekannt-
werden der Nachricht mit
dem Betreiber des Informa-
tionsportals in Verbindung
gesetzt und diesen dazu be-
wegt, „die Meldung umge-
hend von der Seite zu neh-
men“, so Knappe.
Auf Nachfrage der ZT, wie

eine solche Mel-
dung entstehen
könne, vermute er
die verzerrte Dar-
stellung der Bilanz
des Vorjahres. Die
Kassen hatten, re-
sultierend aus der
Einführung des
Festzuschuss-Sys-
tems, in 2005 ca.
eine Milliarde
Euro weniger für
Zahnersatz ausge-
geben als 2004.
Keinesfalls sei die-
ser Betrag nun
übrig und stünde
im kommenden
Haushalt zur Ver-
fügung. „Da hat
wohl jemand et-

was falsch übersetzt.“
Auch beim Gemeinsamen
Bundesausschuss, der an-
geblich gerade über Festle-
gung des Behandlungskata-
logs berate, habe man, so
Kristine Reis-Steinert, Pres-
sesprecherin des G-BA, von
dem gemeldeten Sachverhalt
noch nichts gehört.

Keine Milliarde für Zahnersatz
VdAK-Meldung über angebliche Erweiterung der
ZE-Zuschüsse entpuppt sich als „klassische Ente“.
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(hdk) – Ausgehend von der Prä-
ambel, dass die zahnmedizini-
sche Versorgung der Bevölke-
rung ein Modell benötige, das
die Gratwanderung zwischen
Eigenverantwortung und ge-
samtgesellschaftlicher Solida-
rität löst, hat die KZVB Vor-
schläge parat, wie die Versor-
gung sozial ausgeglichen, die
Finanzierung fair, solidarisch
und eigenverantwortlich ge-
staltet und deren Organisation
dabei entbürokratisiert werden
könne. Tatkräftig kündigt sie
an, einen Katalog der notwen-
digen Regelversorgungen und
deren Preise vorlegen zu wol-
len. In erster Linie solle jener
eine Ausweitung der Festzu-
schüsse in andere Leistungsbe-
reiche beinhalten, z.B. Schie-
nentherapie, Parodontose- und
Wurzelbehandlungen.
Der Aussage, Wettbewerb er-
höhe die Qualität der Versor-
gung, und diese könne auch
durch  finanzielle Anreize er-
höht werden, steht in mancher-
lei Hinsicht die Behauptung
gegenüber, ein reiner Preis-
wettbewerb sei im Gesund-
heitswesen generell unethisch.

Dr.Janusz Rat,Vorstandsvorsit-
zender der KZVB, betonte im
ZT-Interview jedoch ausdrück-
lich, dass auch dentaltechni-
sche Laboratorien sich im Zei-

chen der Globalisierung bei
gleich bleibender Qualität auch
dem internationalen Preis-
kampf stellen werden müssen.
Als probates Mittel zur Kosten-
minimierung wird der Bürokra-
tieabbau genannt. Die KZVB
beruft sich hierfür auf ein Pa-

pier,das von Bundeszahnärzte-
kammer und KZBV entworfen
wurde. Dieses schlüge z.B. vor,
sich in überschaubaren Betrie-
ben auf Negativdokumentation

zu beschränken. Im Bereich
Zahntechnik stelle Dr. Rat sich
eine gänzlich papierlose Ab-
rechnung vor.
Des Weiteren setze man sich da-
für ein, dass die Wahl des La-
bors weder von der Kranken-
kasse noch vom Patienten ge-

troffen werden dürfe. Sie ob-
liege alleinig dem Zahnarzt.
Damit spricht sich die KZVB
klar gegen Einzelverträge und
Vorteilnahme aus.
Zur Finanzierung des Gesund-
heitssystems sei ein Wettbe-
werb der Krankenversiche-
rungen nötig. Dafür müssen
vom Gesetzgeber Grundlagen
geschaffen werden: Die Mög-
lichkeit einer freien Wahl der
Krankenkasse, die Mitnahme
der Altersrückstellung bei ei-
nem Versicherungswechsel
und drittens den Krankenkas-
sen zu ermöglichen, unter-
schiedliche Leistungsbau-
steine anbieten zu dürfen.
Im Bereich der privaten Kran-
kenversicherungen seien die
Rechte der Versicherten gegen-
über den Versicherungskonzer-
nen zu stärken. Dafür müsse
das Versicherungsvertragsge-
setz stark überarbeitet werden.
Es müsse verhindert werden,
dass die aus fachlichen Überle-
gungen heraus formulierte Ge-
bührenordnung nicht weiter-
hin von Privatversicherungen
als Kostensteuerungsinstru-
ment missbraucht werde.

Perspektive Zahngesundheit – die Agenda der KZVB
Nach einer Diskussionsrunde über die kommende Gesundheitsreform veröffentlichte der Vor-
stand der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns (KZVB) seine standespolitische Program-
matik. Kernpunkte sind die Weiterentwicklung des Festzuschuss-Systems und Bürokratieabbau.
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„Wir denken an eine Ausweitung der Fest-
zuschüsse in andere Leistungsbereiche, z.B.
Schienentherapie, Parodontose- und Wur-
zelbehandlungen.“

„Im Zeitalter der Globalisierung werden
sich die Labore bei gleicher Qualität auch
dem Preiswettbewerb aus dem Ausland
stellen müssen.“

„Die Wahl des Zahnlabors darf kein Dritter
treffen, sondern nur der behandelnde Zahn-
arzt. Die Entscheidung basiert auf dem Ver-
trauen zu seinem Techniker.“

Dr. Janusz Rat, Vorstandsvorsitzender der KZVB (Foto: KZVB)

Statement
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Begründet wurde Winklers
Absage mit dem kurz zuvor
neu konstituierten Vorstand
des Zahntechniker-Dach-
verbandes. Offenbar hatte
man Bedenken, sich im Sta-
dium der Konstituierung des
Vorstandes dieser Thematik
zu stellen. „Natürlich kann
hier nach außen auch der
Eindruck entstehen, als ob
der VDZI für diese Frage 
der Zukunft der Laborato-

rien keine passende Antwort
hat“, äußerte Roman Dotz-
auer gegenüber den gelade-
nen Gästen sein Bedauern.
„Es hätte uns natürlich ge-
freut, wenn gerade der Bun-
desverband der Innungen,
die den Großteil der Labo-
ratorien Deutschlands ver-
treten, sich hier an der Run-
de beteiligt und seine Mei-
nung und Strategie kund-
getan hätte“, so Dotzauer
weiter.
Wo liegt nun der strategische
Ansatz für das Zahntechni-
ker-Handwerk der Zukunft?
Ehe sich die geladenen Gäste
dieser grundlegenden Frage
stellten, wies zunächst Jür-
gen Isbaner die Anwesenden

nochmals darauf hin, dass
das Thema Auslandszahn-
ersatz „mit allem Verständnis
für die derzeitige Situation
der deutschen Laboratorien“
kein von den Medien erzeug-
tes Problem darstellt. (Man

hatte die Diskussionsrunde
ins Leben gerufen, nachdem
eine Anzeigenbuchung so-
wie die Veröffentlichung ei-
nes PR-Textes des Bremer
Unternehmens dentaltrade
in der ZT einige, teils sehr
emotionale Reaktionen aus
der Branche hervorgerufen
hatte.) „Vielmehr haben wir

seit mehr als zehn Jahren das
Angebot an Auslandszahn-
ersatz auf dem deutschen
Dentalmarkt“, so Jügen Is-
baner, „und dies auch längst
nicht in dem Maße, wie das
einige vielleicht vermuten.“

Dies konnte auch ZT-Chef-
redakteur Roman Dotzauer
nur bestätigen. Aus seiner
Sicht gibt es derzeit weitaus
größere Probleme als den
Auslandszahnersatz. Umso
mehr würde man diesen 
runden Tisch nutzen wollen,
um sowohl auf dem Tisch 
liegende Gefahren sowie

mögliche zukünftige Posi-
tionierungen von Laboren
aufzuzeigen. So richtete der
Chemnitzer Laborinhaber
gleich an Dominik Kruchen
die Frage, inwieweit die In-
nungs- oder überhaupt die
zahntechnischen Betriebe 
in Deutschland noch eine
Chance haben. Was können
diese tun?

Haben die deutschen Dental-
labore noch eine Chance?
„Natürlich bin ich der Über-
zeugung, dass die Zahntech-
nik in Deutschland noch
eine Chance hat, sonst wäre
ich doch gar kein Unterneh-
mer mehr und hätte den Job 
wohl auch längst hinge-
schmissen“, so der Düssel-
dorfer Innungsobermeister.
„Was wir brauchen“, so Kru-
chen, „ist beispielsweise eine 
Art Grundsatzpapier von In-
nungsseite her, in welchem
die verschiedenen Themati-
ken vernünftig beleuchtet
werden. Da ist Auslands-
zahnersatz ein wichtiger 
Gesichtspunkt.“ Inwieweit es
z.B. vernünftig oder unver-
nünftig sei, sich selbst zum
Händler zu machen und Aus-
landszahnersatz zu vertrei-
ben, das müsste man mal 
betriebswirtschaftlich „ver-
nünftig abklopfen und nicht
emotional“. Und da gäbe es
laut Kruchen „doch eine
Menge Gründe zu sagen:
‚Pass auf, was du da tust‘“.
Wie der Obermeister er-
zählte, hatte man als Innung
bereits im Jahre 2004 einen
Antrag an den VDZI gestellt,
für die Mitglieder doch ein
Positionspapier zu entwi-
ckeln. Dieses wäre jedoch 
insofern abgehandelt wor-
den, dass darin vornehmlich
die Vorzüge für den Patien-
ten herausgestellt worden,
ohne sich jedoch tiefer mit
der Thematik auseinander
zusetzen, was man als Be-
trieb beachten sollte. Dies
versucht man nun in der In-
nung nachzuholen.

Im Anschluss richtete dann
Jürgen Isbaner das Wort an
die beiden Geschäftsführen-
den Gesellschafter der Fir-
ma dentaltrade, welche die
Gegenseite vertretend, auf
Grund ihrer Anzeige indirekt
mehr oder weniger der Aus-
löser dieser Gesprächsrunde
waren. Swen-Uwe Spies er-
klärte zunächst den Grund
seines Kommens, nämlich
dass er sich wünsche, ein 
konstruktives Gespräch zu
entwickeln, „inwieweit eine
Zusammenarbeit zwischen
Auslandszahnersatz und in-
ländischen Laboren“ möglich
wäre. Man sehe dentaltrade
als ein „Unternehmen an,
welches im Rahmen der 
Globalisierung eine Markt-
nische gefunden habe, die –
wenn nicht von ihnen – von 
jemand anderem besetzt 
worden wäre“. Bei 3–5 % des
derzeit in Deutschland nach-
gefragten Zahnersatzes wür-
de laut Wolfgang Schultheiss
der derzeitige Marktanteil
des Auslandszahnersatzes
liegen. Somit sei „das Prob-
lem, dass sich die deutsche
Zahntechnik auf dem abstei-
genden Ast fühle, nicht un-
bedingt das Problem des 

Auslandszahnersatzes“, so
Schultheiss. Dieser etabliere
sich im Moment nur etwas
mehr.

Den Zahnarzt als Kunden
stets im Blick behalten
Nach seinen Erfahrungen 
bezüglich strategischer Neu-

„Mit allem Verständnis für die Si-
tuation der Dentallabore in Deutsch-
land, Auslandszahnersatz ist nicht
ein von den Medien erzeugtes Prob-
lem … Vielmehr sollten wir diesen
Rahmen nutzen, nicht nur Positionen
auszutauschen, sondern letztlich ver-
suchen zu diskutieren, welche Lö-
sungswege und Alternativen es für
die deutschen Dentallabore gibt …
Wo liegt der strategische Ansatz für
das Zahntechniker-Handwerk der 
Zukunft?“

„Seit mehr als 10 Jahren haben wir
das Angebot an Auslandszahnersatz auf dem deutschen Markt, jedoch längst 
nicht in dem Maße wachsend, wie das einige vermuten.“

„Auslandszahnersatz ist lediglich ein Symptom dieser aktuellen Entwicklung …
Ich glaube nicht, dass Auslandszahnersatz strategisch gesehen die Lösung 
für ein Labor hier in Deutschland sein kann.“ 

Jürgen Isbaner, Vorstand Oemus Media AG 
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Aus Dornröschenschlaf auf...
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Statement

„Ich finde es sehr bedauerlich, dass
Herr Winkler seine Teilnahme an
der Diskussionsrunde kurzfristig
abgesagt hat, denn so kann nach
außen natürlich auch der Eindruck
entstehen, als ob der VDZI für die-
se Frage der Zukunft der Laborato-
rien keine passende Antwort hat.“

„Ich freue mich besonders, dass
auch der Herr Kruchen von der
Zahntechniker-Innung Düsseldorf
bei dieser Runde mit dabei ist.“

„Die Innungen sind der größte La-
borverbund in der Bundesrepublik und somit auch der stärkste. Ich würde mir 
wünschen, wenn die Führung dieses Laborverbundes die Betriebe auf dem 
Weg der Globalisierung und Industrialisierung, die wir jetzt in Deutschland haben,
unterstützt, auch bei der Positionierung, bei Zukunftsfragen.“

„Das BEL ist momentan hinderlich und lässt im Grunde genommen dem Aus-
landszahnersatz auch genau den Spielraum, den er braucht … das ist einer der
Punkte, warum man am BEL etwas ändern muss.“ 

Roman Dotzauer, Chefredakteur ZT Zahntechnik Zeitung

Statement

„Ich bin der Überzeugung, dass
Zahntechnik in Deutschland noch
eine Chance hat, sonst wäre ich
kein Unternehmer mehr und hätte
den Job längst hingeschmissen.“

„Wenn der eigene Umsatz weg-
bröckelt, wird jeder Feind gleich
zum Giganten, den man kaum be-
kämpfen kann.“

„Inwieweit es vernünftig oder un-
vernünftig ist, sich selber zum
Händler zu machen und Auslands-
zahnersatz zu vertreiben, das muss
man einmal betriebswirtschaftlich
vernünftig abklopfen und nicht

emotional. Und da gibt es unserer Ansicht nach doch eine Menge Gründe zu 
sagen: ‚Pass auf, was du da tust!’“

„Auch von Innungs- und Verbandsseite müssen wir unsere eigenen Mitglieder 
aufrütteln und sagen: ,Wir haben jetzt einen zunehmenden Wettbewerb und dem
müssen wir uns stellen‘ … Und da sind wir auf der einen Seite bisher über-
haupt nicht aktiv geworden. Auf der anderen Seite müssen wir rein produktions-
technisch noch einmal überdenken, ob das alles bisher Hand und Fuß gehabt hat,
was wir in jahrzehntelanger Arbeit so gemacht haben.“

„Wir als Innung müssen uns mehr in Richtung Unternehmerverband wandeln, 
dass wir unsere Leute auch betriebswirtschaftlich für die Zukunft beraten und
unterstützen, dass diese entsprechend auch den Wandel gestalten können … 
Wir müssen darüber nachdenken, ob die Struktur, die wir als Innung und auch 
im Bundesverband haben, dauerhaft so richtig ist.“ 

„Ich warne Betriebe davor, sich in fremde Hände zu begeben und zu sagen: ‚Ich
schmeiße jetzt meine Leute sukzessive raus, baue Personal ab und übergebe das
dann an einen, der mir jetzt unter die Arme greift, denn nur dann kann auch ich bil-
lig anbieten.’ Doch das ist der Strick, an dem ich dann hänge, der hängt mich auf.“ 

ZTM Dominik Kruchen, Obermeister ZTI Düsseldorf

Statement

„Es geht darum, inwieweit es möglich
ist, eine Zusammenarbeit zwischen
Herstellern von Zahnersatz im Ausland
und inländischen Laboren hinzubekom-
men. Wir denken, dass das sehr gut
möglich ist, sodass hier alle eine Win-
Win-Situation vorfinden können.“

„Wir sehen uns im Rahmen der 
Globalisierung als ein Unternehmen,
das innovativ voran schreitet, sich den
Marktgegebenheiten anpasst und eine
Marktnische gefunden hat, die – wenn
wir das nicht getan hätten – von jemand
anderem besetzt worden wäre.“

„Es geht nicht darum, dass Dentalla-
bore großen Schaden nehmen, sondern

eine Versorgungsstruktur zu gewährleisten, die den Patienten die Möglichkeit
gibt, sich eine Regel- oder hochwertige Versorgung leisten zu können.“

„Wir verstehen uns nicht nur als Wettbewerber zahntechnischer Labore, sondern
insbesondere hier als Partner.“

„Ohne die hohe Qualität unserer zahntechnischen Leistungen, die durch Meis-
terkontrolle gewährleistet wird, würden wir als Unternehmen auf dem Markt 
nicht existieren können.“ 

Dipl.-Betriebswirt Sven-Uwe Spies, Geschäftsführender Gesellschafter dentaltrade

Statement

„Wir können der Glo-
balisierung nicht aus

dem Wege gehen.“ 
(Klaus-Peter Schmutzler)

„Das Rollenverständ-
nis des Labors wird sich
in den nächsten Jahren

komplett wandeln.“  
(Marko Prüstel)
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ausrichtung von Laboren ge-
fragt, betrachtet der Inhaber
eines Wirtschaftsberatungs-
unternehmens, Marko Prüs-
tel, die derzeitige Situation
noch aus einem anderen
Blickwinkel. Das, was man
derzeit erlebe,sei laut Prüstel
in erster Linie eine Diskus-
sion über die Kaufpreisbe-
stimmung. Denn erstmals
merkt der Patient, was es
heißt, mehr aus der eigenen
Tasche für Leistungen dazu-
zuzahlen. Somit sei er im
Endeffekt auch derjenige,
der den Kaufpreis für Zahn-
ersatzprodukte bestimme.
Gerade, was Laborstruktu-
ren angehe,finde derzeit eine
Diskussion statt, dass man
versucht für sich als Labor
abzuklären, „wie stark bin
ich auf meinem Markt po-
sitioniert, was bieten die Mit-
bewerber an? Bin ich in der
Position zu sagen, ich gehe
eine strategische Koopera-
tion mit einem Auslandsan-
bieter ein und kreiere selbst
eine Produktlinie, die ich in
Asien fremdfertigen lasse,
oder bringe ich eine eigene
Produktlinie unter preiswer-
ten Gesichtspunkten auf den
Markt?“ All diese Strategien
seien nach Ansicht Marko
Prüstels derzeit erkennbar.
Sicherlich könne man hier
noch keine abschließende
Meinung bieten, da sich der
Prozess nach wie vor in der
Umgestaltung befinde. Ei-
nes sei jedoch schon jetzt 

von immenser Wichtigkeit:
Das Labor muss seinen Kun-
den, den Zahnarzt und des-
sen Bedürfnisse genau beob-
achten.

Zwei unterschiedliche Märk-
te für Auslandszahnersatz
Um sich auf die bevorstehen-
de Gesprächsrunde ein wenig
vorzubereiten,hatte Klaus-Pe-
ter Schmutzler im Vorfeld eine
Umfrage im eigenen Kunden-
kreis initiiert.Er wollte von sei-
nen Kunden wissen, wie sehr
Auslandszahnersatz denn tat-
sächlich nachgefragt werde.
Das Ergebnis: Gar nicht oder
wenn,dann nur äußerst spora-
disch. Sven-Uwe Spies sieht
hier die Notwendigkeit einer
Differenzierung in zwei ver-
schiedene Märkte – den neuen
und den alten Bundesländern.
So sei Auslandszahnersatz
derzeit vor allem in den west-
lichen Bundesländern fre-
quentiert.Vor allem hier wür-
den die Heil- und Kostenpläne
in den Schubladen der Pa-
tienten liegen und nicht abge-
arbeitet werden. „Und hier“,
so Spies, „kommen wir als 
Auslandshersteller dann ins
Spiel.“ 

Das BEL bedarf einer grund-
legenden Überarbeitung
„Natürlich muss man einen
Mitbewerber wie Sie [den-
taltrade, Anm. der Red.] als
solchen akzeptieren“, stellt
Dominik Kruchen fest. Je-
doch sei es seiner Ansicht
dennoch das Wichtigste,
„dass ich selber die Fäden 
in der Hand halte. Deshalb
warne ich auch die Betriebe
davor, diese aus der Hand zu
geben“. Natürlich dürfe man
bei dieser ganzen Entwick-
lung auch nicht vergessen,

dass ein großer Teil aus der
Historie mit einem BEL ent-
standen ist, welcher heute –
auch im Hinblick auf die ge-
änderte Festzuschuss-Situ-
ation – „sicherlich auch ein-
mal grundsätzlich geändert
werden könnte“, so Kru-
chen. „Aber da sind wir ja 
auf Gedeih und Verderb 
auf den Gesetzgeber ange-
wiesen.“ Hier kann Roman
Dotzauer nur zustimmen.
Auch seiner Ansicht nach 
sei das BEL momentan nur
hinderlich und ließe im
Grunde genommen dem Aus-
landszahnersatz genau den
Spielraum, den er braucht.
Insofern muss am BEL et-
was getan werden.
Dass Auslandszahnersatz
nur einen kleinen Teil der 
heutigen Konkurrenz für 
das deutsche Zahntechniker-
Handwerk ausmacht, kann
auch Christoph G. Liebig nur
bestätigen. So ist die eigent-
liche Herausforderung laut

Liebig eher als ein Viereck 
zu sehen: Erstens die Ferti-
gungstiefen, die von der In-

dustrie übernommen wer-
den. Zweitens konkurrie-

rende Kapazitäten auch in
Praxislaboren, drittens glo-
bale Mitbewerber und vier-
tens die Maschinen. Aus-
landszahnersatz sei seiner
Meinung nach jetzt lediglich
wieder ein Thema geworden,
weil die Branche insgesamt
unter Druck geraten ist.

Wo liegt der strategische An-
satz für das Zahntechniker-
Handwerk der Zukunft? 
Fest steht, so Dominik Kru-
chen, „dass wir unsere Kolle-
gen – und da haben wir als 
Innung natürlich auch eine
Verantwortung – ein bisschen
aus dem Dornröschenschlaf
aufwecken. Wir müssen sie
aufrütteln und sagen, dass
wir jetzt zunehmend einen
Wettbewerb haben, welchem
wir uns stellen müssen. Und
das mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln.“ Leider
sei man da auf der einen Seite
noch gar nicht aktiv gewor-
den. Auf der anderen Seite
müsse man laut Kruchen
„rein produktionstechnisch
noch einmal überdenken, ob
das alles, was wir bislang in
jahrzehntelanger Arbeit so
gemacht haben, bisher Hand
und Fuß gehabt hat.“ Zudem
müsse man sich als Innung 

sicherlich mehr in Richtung
Unternehmerverband wan-
deln, „dass wir unsere Leute
auch betriebswirtschaftlich
beraten und unterstützen
können, dass diese auch ent-
sprechend den Wandel ge-
stalten können“.

Stärker nach draußen gehen
Für Marko Prüstel steht, was
die Zukunftsfähigkeit deut-
scher Labore angeht, die
Dienstleistungsqualität viel
stärker im Vordergrund als
die Produktqualität. Chair-
side-Angebote in Richtung
Praxis werden seiner Mei-
nung nach verstärkt zuneh-
men, Praxislaboratorien boo-
men. Egal, wie viel man da
hinein diskutiert, man wird
beispielsweise auch die Ferti-
gungstiefe der Industrie nicht
stoppen können. Laut Prüstel
sind dies alles völlig norma-
le Marktentwicklungen. Die
Frage ist nur, „wie kann ich
dies für meinen zahntechni-
schen Betrieb nutzen? Wie
kann ich mich selber vor Ort
so wertvoll machen, … dass
ich sagen kann, ich bin derje-
nige, der den Innovations-
vorsprung nutzt und in Wett-
bewerbsvorteile umsetzt.“
Verloren gegangene Um-
sätze, geringere Umsatzpo-
tenziale pro Kunde kann man
laut Marko Prüstel als Labor
heutzutage nur auffangen,in-
dem man stärker nach drau-
ßen geht.Zum anderen ist es –
wie bereits erwähnt – enorm

wichtig zuzuhören, was der
Kunde und der Markt von mir
als Labor verlangt. Pflegt
man mit der eigenen Kund-
schaft einen offenen Dialog,
ist es um vieles leichter, den
Bedarf vor Ort und somit das
Angebot für den Zahnarzt zu

organisieren und als Labor
entsprechend zu reagieren.
Braucht der Kunde es nicht,
kann ich es beispielsweise
komplett auslagern. Was be-
diene ich selber, was gebe ich
aus der Hand, wo gehe ich

möglicherweise eine Koope-
ration ein? Fragen, die man
als Labor erst für sich beant-
worten kann,wenn man weiß,
welche Zukunft auf meine
Kunden zukommt, wie diese
und man letztlich selbst auf-
gestellt ist. Momentan ist 
hier also noch eine weite
Bandbreite zu verzeichnen,
in welcher sich die einzelnen
Tendenzen abzeichnen.
Nach Ansicht Wolfgang
Schultheiss’ hat das deutsche
Labor heutzutage die Chance,
sich überall aufzustellen. „Wir
leben in der Zeit der Globali-
sierung. Wer irgendwann et-
was ausgrenzt, wird irgend-
wann sich selbst ausgren-
zen“, so Schultheiss.

Das Rollenverständnis des La-
bors wird sich wandeln
Doch egal, welche Zukunfts-
tendenz man auch aufzeigen
mag, fest steht für Marko

Prüstel, dass „sich das Rol-
lenverständnis des Labors 
in den nächsten Jahren kom-
plett wandeln wird“.
Hier jedoch ein Patentrezept
zu finden, wie es mit der
deutschen Zahntechnik wei-
tergeht, fällt schwer.

Möglicherweise tragen sol-
che Diskussionsrunden wie
diese Mitte Mai in Leipzig
ein wenig dazu bei, dass
man künftig wieder mehr
miteinander redet, statt in
Mitbewerbern am Dental-
markt immer gleich erst den
Feind zu sehen. Denn nur
wenn man zuhört, was nicht
nur der eine, sondern auch
der andere zu sagen hat,
sich also gemeinsam und
konstruktiv den aktuellen
Entwicklungen am Markt
stellt, wird man die Heraus-
forderungen einer globalen
Zukunft meistern können.

Wir, die Redaktion der ZT,
würden uns jedenfalls freu-
en, wenn wir durch die of-
fene Diskussion dieses Ta-
buthemas Auslandszahn-
ersatz den einen oder ande-
ren zum Nachdenken an-
geregt und möglicherweise
auch ein wenig wachgerüt-
telt haben.

Auch im Anschluss an die Gesprächsrunde nutzten die Diskussionsteilnehmer, im Bild Dominik Kru-
chen (Obermeister ZTI Düsseldorf, li.) und Marko Prüstel (Prüstel Consultdent GmbH), die Gelegenheit,
sich gedanklich auszutauschen. 
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„Ich habe im Vorfeld der Diskussion
im eigenen Kundenkreis eine Um-
frage gemacht. Und da wurde Aus-
landszahnersatz nicht oder nur äu-
ßerst sporadisch nachgefragt.“

„Wir können der Globalisierung
nicht aus dem Weg gehen, das ist
völlig klar. Aber man sollte viel-
leicht doch etwas nachhaltiger an
die Sache herangehen. Sie [Anm. d.
Red: gemeint ist dentaltrade] ha-
ben sich mit als die Ersten auf den
Weg gemacht und das ist ja auch
völlig in Ordnung. Aber man sollte
jetzt nicht unbedingt die Weichen-
stellung so legen, dass dies viele
Nachfolger findet.“ 

ZTM Klaus-Peter Schmutzler, Dentallabor Eisenweg GmbH, Chemnitz

Statement

„Das Problem, dass die deutsche
Zahntechnik sich auf dem abstei-
genden Ast fühlt, ist nicht unbe-
dingt das Problem des Auslands-
zahnersatzes.“

„Ich empfinde mich nicht als Feind
der deutschen Zahntechniker-In-
nungen und überhaupt des deut-
schen zahntechnischen Marktes …
Auslandszahnersatz gibt es seit
mehr als 15 Jahren in Deutschland.
Er etabliert sich nur im Moment et-
was mehr … Wir reden hier von 
einem Marktanteil von ca. 3–5 % 
des in Deutschland nachgefragten
Zahnersatzes. Mehr machen Unter-
nehmen wie das unsrige nicht aus.“

„Das, was an ausländischem Zahnersatz angefragt wird, ist eigentlich von der An-
zahl her gleich geblieben. Wir arbeiten heute nur mehr davon ab, weil wir die HKPs,
die letztendlich in der Schublade gelandet sind, abarbeiten ... Wir nehmen den
deutschen Laboren zurzeit kaum Arbeiten weg, sondern wir bieten nur an, dass 
Arbeiten, die auch in deutschen Laboren nicht landen, abarbeiten zu können.“

„Das BEL II ist eine bundeseinheitliche Höchstpreisliste. Kein Mensch hat gesagt,
dass diese Liste nicht auch unterschritten werden kann.“ 

„Wir leben in der Zeit der Globalisierung. Wer irgendwann etwas ausgrenzt, wird
irgendwann sich selbst ausgrenzen.“

ZTM Wolfgang Schultheiss, Geschäftsführender Gesellschafter dentaltrade

Statement

„Warum ist Auslandszahnersatz
jetzt wieder so ein Thema? Das 
liegt nicht an dentaltrade. Es liegt
einfach daran, dass die Branche 
insgesamt unter Druck gerät.“

„Ob ausländische Mitarbeiter,
CAD/CAM-Maschinen oder an-
dere denkbare Ressourcen – alles
ist eine Frage der Organisation der
eigenen Fertigungs- und Produk-
tionsverhältnisse. Die Aufgabe ist
– und ich argumentiere hier vom
Markt her – sich in den Segmenten
Highend und/oder Discount als
Marke zu verorten. Der Markt 
sucht sich in beiden Segmenten

momentan das jeweilige Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Nachfrage für Discount
sagt: Überall ist es günstig – in Deutschland ist es teuer.“  

„Auslandszahnersatz ist nur ein Punkt. Die eigentliche Herausforderung ist ein
Viereck: Erstens die Fertigungstiefen, die von der Industrie übernommen wer-
den. Zweitens konkurrierende Kapazitäten auch in Praxislaboren. Drittens glo-
bale Mitbewerber und viertens die Maschinen.“

„Wenn die Fertigungstiefen von der Industrie und die neuen Versicherungsstruk-
turen kommen, sollten wir vorbereitet sein. Wir haben vielleicht noch drei, vier
Jahre Zeit, dann wird es sich komplett verändern. Seien Sie also vorbereitet.“

Dipl.-Päd. Christoph G. Liebig, 
Geschäftsführer Laborgruppe Zahn Art Dentalwerkstatt GmbH

Statement

„Der spannende Effekt, der eigent-
lich viel mittel- und langfristiger
wirkt, ist derjenige, dass der Pa-
tient das erste Mal merkt, was es
heißt, mehr aus der eigenen Tasche
für seine Leistungen dazuzuzahlen.
Er ist im Endeffekt derjenige, der
den Kaufpreis für Zahnersatzpro-
dukte bestimmt … Und das, was
wir derzeit erleben, ist in erster Li-
nie eine Diskussion über die Kauf-
preisbestimmung.“

„Aktuell diskutieren Laborinhaber
die Frage: Wie stark bin ich auf mei-
nem Markt positioniert, was bieten
die Mitbewerber an? Bin ich in der
Position zu sagen, ich gehe eine

strategische Kooperation mit einem Auslandsanbieter ein und kreiere selbst eine
Produktlinie, die ich in Asien fremdfertigen lasse? Oder bringe ich eine Produkt-
linie aus dem eigenen Hause unter preiswerten Gesichtspunkten auf den Markt.“

„Was die Zukunftsfähigkeit der deutschen Labore angeht, so sehe ich viel stärker
die Dienstleistungsqualität anstelle der Produktqualität im Vordergrund. Es wird
eine verstärkte Zunahme der Chairside-Angebote in Richtung Praxis geben. Wenn
man hier die industrielle Entwicklung fünf Jahre weiter nach vorne projiziert, weiß
man, wie viel Umsatzanteile dort landen werden. Wir erleben derzeit auch wieder
den Boom der Praxislaboratorien mit enormen Wachstumsraten.“ 

„Auch die Fertigungstiefe der Industrie wird man nicht stoppen können. Die Frage
ist nur, wie kann ich dies für meinen zahntechnischen Betrieb nutzen? Wie kann 
ich es mitnehmen und mich selber vor Ort so wertvoll machen, …  dass ich sagen
kann, ich bin derjenige, der den Innovationsvorsprung nutzt und in Wettbewerbs-
vorteile umsetzt.“ 

„Verloren gegangene Umsätze kann ich nur auffangen, indem ich stärker nach
draußen gehe. Das zweite ist, zuzuhören, was der Kunde bzw. was der Markt von
mir verlangt.“ 

Dipl.-Volkswirt Marko Prüstel, Geschäftsführer Prüstel Consultdent GmbH

Statement

„Derjenige, der in der
Branche am schlech-
testen informiert ist,

ist der Patient.“   
(Marko Prüstel)

„Wenn der eigene Um-
satz wegbröckelt, wird
jeder Feind gleich zum

Giganten.“    
(Dominik Kruchen)


