
„Mehrere Innungen haben
durch Anträge die Diskussion
um eine Stimmrechtsvertei-
lung im VDZI angestoßen, die
sich derzeit an der Zahl der
Mitgliedsbetriebe der Innun-
gen orientiert. Das ist in Ver-
bänden nichts Ungewöhnli-
ches. Worum geht es? Vertritt
eine Innung sich im VDZI
quasi selbst oder spricht sie im
Namen und dem Gewicht der
Interessen der ihr angeschlos-
senen Mitgliedsbetriebe? Wel-
che Stimmenzahl soll eine
Innung bekommen, wenn sie
etwa 300 Betriebe vertritt oder
30? Und richtet sich der Mit-
gliedsbeitrag einer Innung
auch nach der Stimmenzahl
oder nach anderen Krite-
rien? Stimmenverteilungen
und Finanzierungslasten sind
schwierige Fragen, wie sie in
jeder Demokratie, in jedem
Verein oder Verband immer
wieder gestellt werden.Sie be-
einflussen neben dem über-
zeugenden Sachargument die
Durchsetzungsmöglichkei-

ten der eigenen Interessen in
einem demokratischen Ver-
band, der sich an Mehrheits-
beschlüssen orientieren muss,
um handlungsfähig zu sein.
Stimmrechte und Finanzver-
teilung sind daher Spielre-
geln und die Stabilität des Ver-
bandes ist davon abhängig,in-
wieweit alle Mitglieder diese
Spielregeln als mindestens
fair und gerecht betrachten.In
jedem demokratischen Ver-
band darf daher jeder jeder-
zeit die Frage nach einer neuen
Stimmrechtsverteilung zwi-
schen den Mitgliedern stellen.
Und jeder kann auch jederzeit
fragen, ob und wie sich eine
neue Stimmrechtsverteilung
auf die zukünftige Finanzie-
rung der Gemeinschaftsauf-
gaben auswirken soll.
Und wer entscheidet darüber?
Regeln über Stimmrechte und
Finanzierungsverteilung fest-

zulegen ist das originäre Recht
derjenigen,die diesen Verband
gemeinsam bilden und bilden
wollen; das sind die Innungen.
Diese müssen sich untereinan-
der jeweils über die Spiel-
regeln ihrer Gemeinschaft
‚VDZI‘ einigen. Daher hat der
Vorstand des VDZI den Innun-
gen auch vorgeschlagen, dass
sie untereinander in einer
Kommission, die aus Befür-
wortern und Betroffenen einer
Stimmrechtsreform besteht,
die Argumente ohne öffentli-
che Fingerzeige austauschen
und Lösungen erarbeiten sol-
len. Als Moderator für diese
Gespräche zwischen den In-
nungen wurde Professor Dr.
Rüdiger Zuck gewonnen. Da-
bei kann es für die jeweilige
Seite nicht darum gehen
‚Recht‘ zu haben, sondern da-
rum, erstens den anderen von
der besseren Lösung neuer
Spielregeln zu überzeugen,
und zweitens zu zeigen, dass
diese neuen Spielregeln die
Gemeinschaftsorganisation
VDZI stärken.“ 

Seine konkrete Forderung sei,
den Innungen bei einer Größe
von bis 300 Mitgliedern eine
Stimme zu geben, größeren
zwei.
Weitere Bestätigung finden
die Ersuchenden in der Mus-
tersatzung für Verbände (vgl.
Aberle,H.-J.[Hrsg.]: Die Deut-
sche Handwerksordnung
[HwO], – Kommentar, Muster-
satzung und Materialien, Ber-
lin 2006). Diese sieht vor, dass
jedes Mitglied eine Stimme
abgibt. („Jeder Mitgliedsver-
band hat einen Vertreter.Jeder
Vertreter hat eine Stimme.“)
Eine solche oder ähnliche
Aufteilung gewährleiste die
nötige Demokratie und sorge
für eine – gerade in Zeiten wie
diesen – unabdingbare Mei-
nungsvielfalt, erklärte der
Arnsberger OM Josef Wagner
der ZT im Telefoninterview.
„Demokratie kommt nun ein-
mal nicht von ‚dämmen‘!“ 
Wagner machte sehr deutlich,
dass es für seine Innung nicht
infrage komme,dem VDZI den
Rücken zu kehren: „Wir haben
nur eine Chance,wenn wir alle
zusammen am selben Strang
ziehen! Wir wollen aktiv mit-
arbeiten, mitbestimmen – da-
rum der Antrag.“ Schließlich
gehe es um den gemeinsamen
Überlebenskampf aller Den-
tallabore Deutschlands. Eine
politische Struktur wie die des
Parlaments, eine Spaltung
also in Regierung und Opposi-
tion, helfe hier keinem weiter,
verschlechtere die Situation
zusehends.
Mit einer ähnlichen Verbun-
denheit zum VDZI äußerte
sich auch der Bremer OM
Theodor Overhoff.In dezidier-
ter Kleinarbeit hätte seine Ge-
schäftsstelle die Struktur des

Föderalismus der Bundesre-
publik analysiert – eine Adap-
tion der Länderstimmen im
Bundesrat auf die ZT-Innun-
gen sei auch sein Ziel: „Nur so
können wir die derzeit immer
weiter wachsende Politikver-

drossenheit wieder reduzie-
ren!“
Diese klaren Loyalitätsbezeu-
gungen zum VDZI scheinen
angebracht,wurden doch hier
und da schon Stimmen laut,
die einen Parallelverband,
eine Konkurrenz zum VDZI,
forderten. Hier bestünde die
Gefahr, dass Nichtinnungsbe-
triebe, importierende Unter-
nehmen und aus dem VDZI
ausgetretene Innungen ein
Dach fänden und ihre Mei-
nung – unter Umständen so-
gar repräsentativer – vertreten
wüssten.
Die Fokussierung dieses The-
mas auf dem Verbandstag in
Dresden muss wohl als un-
glücklich verlaufen bezeich-
net werden. Eine wiederholte
Änderung der Reihenfolge der
Tagesordnungspunkte schob
die Anträge auf den Samstag-
abend – aus Protest hierüber
verließ die Innung Dresden-

Leipzig den Raum geschlos-
sen. Nach der Ankündigung
des Einsetzens einer Prü-
fungskommission, in welcher
die drei größten und drei
kleinsten Innungen sowie Ver-
fassungsrechtler Prof. Dr. Rü-
diger Zuck beteiligt und deren
erste Ergebnisse auf der VDZI-
Herbsttagung in Berlin prä-
sentiert werden sollen, zogen
die anderen ersuchenden In-
nungen ihre Anträge zurück.
„Wir geben uns notgedrungen
mit diesem ersten Ergebnis
zufrieden“, hielt OM Theodor
Overhoff fest,und fügte hinzu,
dass solche Verfahren die er-
starkende Politikverdrossen-
heit nicht gerade verringerten.
Die zu jenem Zeitpunkt nicht
mehr anwesende Innung Dres-
den-Leipzig zieht ein denkbar
schlechtes Fazit aus dem Ver-
bandstag. OM Arnd Erwin be-
zeichnete das Einsetzen der
Kommission als „weitere Beru-
higungspille“.Er sehe den wei-
teren Zusammenhalt im VDZI
gefährdet, nannte das Verhal-
ten des Vorstandes entmuti-
gend.„Hier werden nicht mehr
die Interessen der Betriebe
vertreten; stattdessen wird
mittels persönlicher Einfluss-
nahme versucht, von den Zie-
len des Vorstandes zu überzeu-
gen.“ Weitergehend forderte er
Konsequenzen im VDZI-Vor-
stand: „Nach einem Jahr neuer
Vorstand ist der Haushalt der
Bundesvertretung desolat und
weist Defizite auf.Zwei Innun-
gen sind bisher ausgetreten,
die Dachmarke Q-AMZ stag-
niert. Dieser Vorstand ist ge-
scheitert.“ Anders als die Ober-
meister Wagner und Overhoff
sehe er für seine Innung „große
Probleme für einen weiteren
Verbleib im VDZI“. Seine wei-
tere Positionierung werde der
Vorstand der Innung Dresden-
Leipzig auf seiner Sitzung am
23.06. festlegen; die ZT wird
berichten.

Es widerspricht zwar man-
chen Einschätzungen in den
Publikumsmedien, deckt sich
aber mit der Erfahrung von

Zahnärzten und Zahntechni-
kern: Auch Kassenpatienten
sind durchaus gerne bereit,
beim Zahnarzt für ein Plus an
Service und Produktqualität
ein paar Euros mehr zu bezah-
len. Dies hat eine Studie des
Spitta-Verlages (Balingen) er-
geben, die am 12.05.07 anläss-
lich eines Dentalkongresses in
Berlin (BioDental AG) vorge-
stellt wurde. Gefragt wurden
über 200 GKV-Patienten ab 25
Jahre, welche Komponenten
ihnen bei ihrem Zahnersatz
wichtig seien und ob sie für die
jeweilige Komponente eine

Zuzahlung akzeptieren wür-
den. Zwei Drittel der Befrag-
ten hatten bereits Kronen, ein
Drittel bisher nicht.Die Studie

zeigte, dass für hochwertiges,
biologisch verträgliches Ma-
terial, bestes Aussehen, gute
Funktion und farbliche Präzi-
sion vier von fünf Patienten
eine Zuzahlung akzeptierten,
jeder Sechste darunter sogar
500 Euro extra (siehe Grafik).
Es zeigte sich zudem, dass Pa-
tienten zu höherwertigen An-
geboten beraten und in die
Entscheidung auch einbezo-
gen werden wollen. Dass sich
Wünsche nicht immer mit der
Bereitschaft zu Zuzahlung
deckten, ergab die Frage nach
schmerzfreier Betäubungs-

spritze: Mehr als jedem Zwei-
ten wäre sie wichtig – aber nur
jeder Fünfte würde dafür auch
extra bezahlen wollen. Über-
raschend: Eine deutlich be-
schleunigte Versorgung mit
Zahnersatz wäre nur jedem
Fünften einen Aufschlag auf
die Kosten wert.
Auftraggeber der Ende 2006
erhobenen Studie ist das
Unternehmen BioDental AG,
ein noch junger Zusammen-
schluss von Zahnärzten und
Zahntechnikern mit dem Ziel,
durch enge Zusammenarbeit
die Zahnersatzversorgung
der Bevölkerung mehr an de-
ren tatsächlichen Wünschen
auszurichten. Rainer Struck,
BioDental AG: „Hier wird viel
spekuliert, von Überschät-
zung der Zuzahlungsbereit-
schaft bis zu Verbraucher-
schutzwarnungen, ein Plus an
Komfort werde den Patienten
nur aufgeschwatzt.Nichts von
beidem stimmt, wie wir nun
aufgrund der repräsentativen
Datenlage wissen. Das Inte-
resse an biologisch und ästhe-
tisch einwandfreiem Zahner-
satz spricht für die Informiert-
heit der Patienten, und dieses
müssen wir auch mit passen-
den Produkten bedienen.“ In-
formationen zum Konzept der
BioDental AG, die für weitere
Kooperationspartner offen ist,
unter www.biopartner.de 

2.2.2 Wie viel Euro würden Sie dann selbst bezahlen, auch in Raten?

Nehmen Sie einmal an, Sie haben die Möglichkeit zwischen einem Preis von 250€
(einfachste Variante) bis 750€ (beste Variante) zu wählen. Mit zunehmendem
Preis steigt dabei auch die Qualität Ihrer Krone.

Die durchschnittliche Ausgabebereitschaft beträgt 358,00€.
Der am häufigsten genannte Betrag ist 250,00€ , gefolgt von 500,00€.
Die statistische Kenngröße „Median“ teilt die Ausgabebereitschaft in der Mitte.Das
bedeutet, dass 50 % der Befragten Beträge unterhalb, 50% der Befragten Beträge
oberhalb diesen Wertes genannt haben. Der Median liegt bei 300,00€.
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Plus an Qualität und Service gewünscht
Der Konjunkturaufschwung zeigt Auswirkungen auf die Dentalwelt: Eine
neue Studie erklärt die gestiegene Zuzahlungsbereitschaft bei Kassenpatienten.

BioDental AG
Am Königshof 11
40472 Düsseldorf
Tel.: 0700/24 67 27 86
Fax: 02 11/41 33 02
E-Mail: info@biodental.ag
www.biodental.ag

Adresse

Ihnen brennt ein Thema unter den Nägeln? Sie möchten den Berufskollegen Ihre
ganz persönlichen Erfahrungen und Ansichten näher bringen, zur allgemeinen 
Diskussion anregen oder unserer Redaktion einfach nur Feedback geben? Dann
schreiben Sie uns! Schicken Sie uns Ihre Meinung an folgende Adresse:

Redaktion ZT Zahntechnik Zeitung, Stichwort „Leserbriefe“
Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: h.d.kossmann@oemus-media.de

Schreiben Sie uns!

Wie viel Euro würden Sie dann selbst bezahlen, 
auch in Raten? (N = 177)
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(Quelle: Spitta – Marktforschung/Grafik: Oemus Media AG)

Der Dresdener OM Arnd Erwin zeigt sich unglück-
lich mit dem Verlauf der Thematisierung seines
Antrages.

„Stärkung der Gemeinschaft zum Ziel“
Ein Statement von VDZI-Generalsekretär Walter Winkler zur Stimmrechtsdebatte.

Verband Deutscher Zahntechniker-
Innungen (VDZI)
Gerbermühlstraße 9
60594 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/66 55 86-0
Fax: 0 69/66 55 86-30
E-Mail: info@vdzi.de
www.vdzi.de

Adresse

Walter Winkler, Generalsekretär des VDZI: „Jeder
darf jederzeit die Frage nach einer neuen Stimm-
rechtsverteilung stellen.“

Fortsetzung von Seite 1

Neuverteilung der …
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Einstimmig wiedergewählt
wurden die Vorstandsmit-
glieder Ludwig Leissing 
(stv. Obermeister, Emsdet-
ten), Hans-Jürgen Dickmann
(Lehrlingswart, Bocholt), Le-
onhard Hövelmann (Reck-
linghausen), Klaus Linde-
mann (Bottrop) und Jochen

Niewald (Münster). Ebenso
einstimmig wurde Theodor
Frye (Olfen) neu in den Vor-
stand gewählt.

In Würdigung seiner absolut
herausragenden Verdienste
ernannte die Innungsver-
sammlung ZTM Hans-Jürgen
Borchard zum Ehrenober-

meister der ZT-Innung Müns-
ter. „Es fällt sehr schwer“, so
Bußmeier, „der immensen
Aufgaben- und Betätigungs-
vielfalt des scheidenden
Obermeisters in einer zeitlich
eng begrenzten Laudatio
auch nur ansatzweise gerecht
zu werden.“
Borchards Arbeit im Vorstand
und in Gesellen-, Zwischen-

und Meisterprüfungsaus-
schüssen schloss sich schon
früh die Beteiligung an den
sozialrechtlich verankerten
Pflichten der Kollektivver-
tragsvereinbarungen mit der
GKV an, die Borchard seit
seiner Wahl zum Landesin-
nungsmeister für NRW im
Jahre 2001 verantwortlich in
der ersten Reihe führt.Als be-
sonderen Meilenstein in Bor-
chards Wirken stellte Buß-
meier dessen Vizepräsident-
schaft im Verband Deutscher
Zahntechniker-Innungen
(VDZI) von 1997 bis 2003 he-
raus.
Im Jahr 1998 gehörte er zu den
Gründungsmitgliedern der
Initiative proDente e.V. und
von 1998 bis 2003 war er Mit-
glied des Vorstandes dieser

Gemeinschaftsinitiative von
zahnärztlichen und zahn-
technischen Verbänden sowie
von Dentalindustrie und Den-
talhandel. Die Initiative klärt
seitdem objektiv und mit
enormer Resonanz die Bevöl-
kerung über die Möglichkei-
ten moderner Zahnmedizin
und -technik auf.
Von 2000 bis 2003 war Bor-

chard Vorstandsvor-
sitzender des „Kurato-
riums perfekter Zahn-
ersatz“. Seit 2003 ge-
hört er dem Wissen-
schaftlichen Beirat des
„Kuratoriums perfek-
ter Zahnersatz“ an und
wirkt auch hier an der
Aufklärung der Bevöl-
kerung über hochwer-
tigen Zahnersatz aus
dem deutschen Meis-
terlabor mit.
Er trat als anerkannter
Referent bei internatio-
nalen ZT-Kongressen
auf und ist Mitglied des
wissenschaftlichen Bei-
rates des VDZI. In Wür-
digung seiner besonde-
ren Verdienste wurde
Borchard im Jahr 2000
die Goldene Ehrenna-
del des VDZI verliehen.

Bei alledem dürfe nicht ver-
gessen werden, dass Hans-
Jürgen Borchard seit 1972
„nebenbei“ überaus erfolg-
reich sein Unternehmen auf-
gebaut und bis heute eben-
so erfolgreich durch die
schwere See der Gesund-
heitsreformen und Struktur-
veränderungen gesteuert hat,
merkte Bußmeier abschlie-
ßend an.

ANZEIGE

Wechsel der Generationen in …

Neu gewählter Vorstand der ZT-Innung Münster (v.l.n.r.): Lehrlingswart Hans-Jürgen Dickmann (Bocholt), Klaus Linde-
mann (Bottrop), Ehrenobermeister Hans-Jürgen Borchard (Münster), Innungsgeschäftsführer Dipl.-Kfm. Matthias Hirsch,
neuer OM Uwe Bußmeier (Greven), Jochen Niewald (Münster), Stv. OM Ludwig Leissing (Emsdetten), Leonhard Hövel-
mann (Recklinghausen), Theodor Frye (Olfen).

Fortsetzung von Seite 1

Zahntechniker-Innung Münster
Ossenkampstiege 111
48163 Münster
Tel.: 02 51/5 20 08-0
Fax: 02 51/5 20 08- 62 28
E-Mail: info@zti-muenster.de
www.zti-muenster.de

Adresse

Der Wunsch nach Materi-
alien, die keine Krankheiten
oder Allergien hervorrufen,
also  bioverträglich
sind, nimmt zu. Da-
rüber hinaus erwar-
ten die meisten Pa-
tienten, dass der
Zahnersatz oder die
Implantate mög-
lichst langlebig und
von echten Zähnen
nicht zu unterschei-
den sind. Das Infor-
mations- und Quali-
tätszentrum Zahn-
technik (iq:z) – eine
Initiative der Zahn-
techniker-Innungen
Baden und Würt-
temberg – empfiehlt,
sich schon vor Be-
ginn einer Behand-
lung zu informieren.
„Vor allem soll-
ten möglichst we-
nig unterschiedli-
che Materialien ver-
wendet werden“, erklärt
Jochen Birk, OM der Zahn-
techniker-Innung Württem-
berg. „Das vermindert die
Gefahr unerwünschter Re-
aktionen.“ Dank neues-
ter Entwicklungen reichen

heute wenige Materialien für
eine hochwertige, ästhetisch
anspruchsvolle und biover-

trägliche Lösung. Zu den
wichtigsten und hochwertig-
sten Werkstoffen zählen
Zirkoniumdioxid, hochgold-
haltige Edelmetall-Legie-
rungen, Titan oder Kerami-
ken.

Gerade im Mund sind die
Materialien besonderen An-
forderungen ausgesetzt: Sau-

rer Speichel, Abrieb durch
Kauen und Materialzer-
setzung. Inhaltsstoffe des
Zahnersatzes können über
die Mundschleimhaut in den
Körper gelangen und Krank-
heiten oder Allergien aus-

lösen. Entscheidend für die
Bioverträglichkeit sind die
Zusammensetzung des Spei-

chels, die verwende-
ten Materialien, das
Herstellungsverfah-
ren und die Verar-
beitung durch den
Zahntechniker und
Zahnarzt.
Mit Abstand am bes-
ten verträglich sind
Zirkoniumdioxid,
Titan und Keramik.
„Titan und Zirko-
niumdioxid rufen
praktisch keine Al-
lergien hervor und
werden vor allem für
Implantate  verwen-
det, da sie sehr kor-
rosionsbeständig
sind“, so Harald
Prieß,OM der Zahn-
techniker-Innung
Baden. Da Titan ein
Metall ist, können
aber auch hier ge-

ringe Mengen in der Mund-
schleimhaut gelöst werden
und bei Patienten mit ge-
schwächtem Immunsystem
oder Metallallergien zum Bei-
spiel Hautausschläge, Müdig-
keit oder Kopfschmerzen aus-

lösen. Doch müssen auch
diese Patienten nicht auf Im-
plantate verzichten. Inzwi-
schen gibt es metallfreie Im-
plantate aus Keramik. „Diese
Implantate aus Zirkonium-
dioxid geben keinerlei Be-
standteile ab“, versichert
Prieß.
Für Kronen und Brücken
haben sich Keramikwerk-
stoffe längst bewährt. Vom
natürlichen Zahn sind die
Keramiken nicht mehr zu
unterscheiden.Sie werden in-
dividuell gefertigt und kön-
nen voll- oder teilkeramisch
sein. Teilkeramische Kronen
und Brücken haben einen
Metallkern, der mit einer Ke-
ramik überzogen oder „ver-
blendet“ wird.
Welche Lösung sich für wel-
chen Patienten anbietet,kann
nur eine persönliche und in-
dividuelle Beratung durch

Zahntechniker und Zahn-
ärzte klären. Diese Zu-
sammenarbeit garantiert zu-
dem höchste Qualität und
Tragekomfort.
Informationen finden Pa-
tienten zudem auf der
Homepage des Informa-
tions- und Qualitätszentrum
Zahntechnik: www.iqz-on-
line.de oder am Info-Telefon:
07 11/16 22 15 22.

Neue Zahnmaterialien sind gesundheitsverträglich
Zunehmend mehr Menschen leiden unter Allergien, die nicht nur durch Hausstaub,Tiere und Pollen ver-
ursacht werden können,sondern auch durch Zahnmaterialien, insbesondere durch Metall-Legierungen.

iq:z – Informations- und Qualitäts-
zentrum Zahntechnik GmbH
Geschäftsstelle Stuttgart
Schlachthofstraße 15
70188 Stuttgart
Tel.: 07 11/16 22 15-0
Fax: 07 11/16 22 15-11
E-Mail: info@iqz-online.de 
www.iqz-online.de

Adresse

Württembergs OM Jochen Birk (l.) und sein Badener Kollege OM Harald Prieß (r.) plädieren mittels der Online-Informationsplattform ihrer beider
Innungen für bioverträgliche Materialien wie Titan oder Zirkonoxid.

ANZEIGE

Dieses außergewöhnliche
Ergebnis ist ein großer per-
sönlicher Erfolg für Jürgen
Schwichtenberg und doku-
mentiert das Vertrauen
und die Anerkennung
der 23 nationalen Ver-
bände in die Arbeit und
das Engagement ihres
Präsidenten.
So möchte FEPPD-Präsi-
dent Jürgen Schwichten-
berg die EU-Harmonisie-
rung auf der Grundlage
eines starken deutschen
Zahntechniker-Hand-
werks nachhaltig voran-
treiben und die kon-
tinuierliche und erfolg-
reiche politische Arbeit
der FEPPD auf euro-
päischer Ebene weiter
fortschreiben. Dies spie-
gelt sich auch im aktu-
ellen Leonardo-Projekt
(DOSAM) der FEPPD-
Mitgliedsländer wider, das
auf die Harmonisierung der
Ausbildungsinhalte mit dem
Ziel verbesserter Mobilität
von abhängig beschäftigten
Zahntechnikern innerhalb
Europas abzielt. Die Revi-
sion der Medizinprodukte-
Richtlinie, die für die Her-
stellung von Zahnersatz
nachhaltige Bedeutung hat,
wurde in der zurückliegen-
den Amtszeit vom alten und
neuen Präsidenten maßgeb-
lich begleitet und nach vier
Jahren im März 2007 be-
schlossen.
Unterstützt wird Jürgen
Schwichtenberg durch den
Vizepräsidenten Gérard Cor-
si, Frankreich, Generalse-
kretärin Anna-Liisa Tuomi-
nen, Finnland, und Schatz-
meister Torstein Wremer,
Norwegen. Weitere Vor-
standsmitglieder sind Ri-

chard Scotolati, Schweiz,
Hana Dohálová, Slowakei,
und Hilde Wahlen aus Bel-
gien.

Jürgen Schwichtenberg
zeichnet sich als effizienter
Team-Player aus: Im Mittel-
punkt seiner Arbeit steht die
Kollegialität aller 23 Mit-
gliedsverbände. Mit seinem
besonderen Engagement für
die europäische und interna-
tionale Zahntechnik setzt er
dieses Ziel in persönlichen
Gesprächen beharrlich um.
Diese Beharrlichkeit zeigt
sich auch im bisherigen be-
rufspolitischen Lebenslauf
des 57-jährigen Zahntech-
nikermeisters. Der Inhaber
eines eigenen gewerblichen
ZT-Labors durchlief die klas-
sische Laufbahn vom Be-
zirksmeister über den Lan-
desvorstand in Niedersach-
sen in den Vorstand des VDZI.
1999 wurde Jürgen Schwich-
tenberg zum Vizepräsiden-
ten und 2004 zum Präsiden-
ten der FEPPD sowie 2005

zum Präsidenten des VDZI
gewählt.
Die FEPPD vertritt 40.000
zahntechnische Betriebe mit

210.000 Mitarbeitern. Die
Mitgliedsländer der FEPPD
sind: Belgien, Bulgarien, Dä-
nemark, Deutschland, Finn-
land, Frankreich, Griechen-
land,Großbritannien,Irland,
Italien, Luxemburg, Malta,
Niederlande, Norwegen, Ös-
terreich, Rumänien, Schwe-
den, Schweiz, Slowakei, Slo-
wenien,Tschechien, Ungarn
und die Vereinigten Staaten
von Amerika.

FEPPD
Rue J. De Lalaing 4
1040 Brüssel
Belgien
Tel.: +32-02/231 05 73
Fax: +32-02/230 50 27
E-Mail: feppd@kmonet.org
www.feppd.org

Adresse

Schwichtenberg weiter FEPPD-Präsident
Der VDZI-Präsident ist nach dreijähriger Amtszeit als Präsident des europäischen
und internationalen Verbandes selbstständiger Zahntechniker (Fédération Euro-
péenne et Internationale des Patrons Prothésistes Dentaires – FEPPD) auf der Mit-
gliederversammlung vom 31.5.–2.6.07 mit großer Mehrheit wiedergewählt worden.

Der neue Vorstand des FEPPD: Anna-Liisa Tuominen, Richard Scotolati, Gérard Corsi, Hana Dohálová, Jürgen
Schwichtenberg, Torstein Wremer und Hilde Wahlen (v.l.n.r.).
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„Mit Ihren Untersuchungen
zur Optimierung zahntechni-
scher Verfahren, zur Di-
mensionierung und Stabi-
lität von Zahnersatz und
zur Verblendtechnik sowie
zur Korrosion an metalli-
schem Zahnersatz haben
Sie der Zahnmedizin,aber
auch der Zahntechnik
wertvolle Impulse gege-
ben“, rühmte Prof. Leh-
mann seinen langjährigen
Weggefährten. Sichtlich
gerührt versprach Prof.
Meiners dem KpZ freund-
schaftliche Verbundenheit
über sein Ausscheiden aus
dem Beirat hinaus.
Als einen weiteren der
Höhepunkte des Ver-
bandstages lässt sich
ohne Übertreibung der Gast-
vortrag von BZÄK-Präsident
Dr. Dr. Jürgen Weitkamp be-
zeichnen. Er gab einen Aus-
blick in künftige Vertrags- und

Versorgungsstrukturen – das
einzige Mittel, ihnen adäquat
zu begegnen, sei die intensive
Kooperation und Partner-

schaft zwischen Zahnärzten
und Zahntechnikern. Ein-
gangs begrüßte er den Wegfall
der Bedarfszulassung: Im
ernsthaften Wettbewerb wür-

den sich so Qualität und Leis-
tung durchsetzen. Sehr kri-
tisch äußerte er sich gegen-
über der „Angleichung der

PKV in Richtung GKV“.
Sehr schmerzlich merk-
ten die Praxen, dass sie
aufgrund der heute gülti-
gen, dreijährigen Bestäti-
gung des Verdienstes be-
sonders unter jungen
Menschen weit weniger
Privatpatienten in den
Praxen begrüßen dürften.
Als nächstes ging Dr.
Weitkamp auf den Ge-
sundheitsfonds ein, des-
sen Einführung zum
1.1.2009 als große Sanie-
rung des Gesundheitswe-
sens angekündigt wer-de,
jedoch eine „konsequente
Fahrt in die Staatsmedi-
zin“ darstelle. Der Ge-

sundheitsfonds funktioniere
nur mithilfe des Risikostruk-
turausgleichs, welcher als
sehr schwierig zu realisieren
gelte, sodass viele Politiker

auf ihn als kalkulierte Hürde
am Entstehen des Fonds setz-
ten. Der Ausgleich werde
nicht nur Unterschiede der
Patientenstruktur kompen-
sieren müssen, sondern auch
wirtschaftliche Differenzen
zwischen gut und weniger gut
geführten Krankenkas-
sen; Streitigkeiten seien
hier vorprogrammiert. Im
Zuge der Einführung des
Basistarifs der PKVen
würden also Vollversi-
cherte Basisversicherte
alimentieren, für Praxen
bedeute dies die „Maxi-
malstrafe“.
In der großen Koalition,
fuhr Weitkamp fort, lie-
ßen sich zwei Pole der
Wahrnehmung feststel-
len: Während die Union
teilweise noch an den
Wettbewerb glaube, hät-
ten sich die Sozialdemo-
kraten auf die Einheits-
versicherung – wie man
sie als gescheiterte aus Skan-
dinavien kenne – festgelegt.
Das Land stehe also an einer
Kreuzung: Entweder man be-
sinne sich auf den Wettbe-

werb oder steuere gerade-
wegs in eine Zweiklassenme-
dizin hinein. In England seien
beispielsweise 51% der Pa-
tienten im Dentalbereich pri-
vat versorgt – ähnliches
werde auch in Deutschland
geschehen, wenn die Ein-

heitsversicherung käme.
Weitkamps Credo laute daher
weiterhin: „Kostenerstattung
mit Selbstbehalt sozial ab-
gesichert.“ – „Nirgends auf 
der Welt werden ambulante
ärztliche und zahnärztliche
Leistungen patientenfreund-
licher und wirtschaftlicher
erbracht als im freien Unter-
nehmertum – dieses System
wird sich nach allen Irrwegen
unserer Politik durchsetzen.“
Das Vertragsarztrechtsände-
rungsgesetz, das sehr ruhig
initialisiert worden sei,bringe
jetzt jedoch große Aufregung
in das zahnärztliche Berufs-
bild.Die „Wiederentdeckung“
der Polikliniken zwinge Ein-
zelpraxen z.B. in der Siche-
rung des Notdienstes in den
Zusammenschluss mit ande-
ren. Eine Liberalisierung tue
dem Berufsstand gut und
finde sich auch im SGB V und
dem VÄndG wieder,z.B.in der
Erweiterung der Praxisteams
und der Möglichkeit von
Zweigniederlassungen, wo-
durch eine ortsnahe Versor-
gung auch im ländlichen Ge-
biet besser gesichert sei.
Die sogenannten Berufs-
ausübungsgemeinschaften
machten den Regulatoren 
des Berufsstandes allerdings
große Sorgen. Der Gesetzge-
ber habe die Budgets bei
freier Wahl des Abrechnungs-
orts belassen. Besonderen
Nutzen daraus zögen Fran-
chiseketten. „Projektentwick-
ler, Managementgesellschaf-
ten, Investoren und Fremdka-
pitalhändler haben weder
den Zahnarzt noch den Pa-
tienten im Blick,sondern wol-
len Geld verdienen.“ Dessen
müssten sich unterschrei-
bende Zahnärzte und in An-
spruch nehmende Patienten
gewahr sein. „Was einer mehr
verdient, wird dem anderen
genommen.“ So sähe echter
Wettbewerb aus. Eine Be-
handlung bei Franchiseket-
ten komme laut Umfragen für
20 % der Patienten infrage,im
Wettbewerb sei dies hinzu-
nehmen, Dr. Weitkamp stehe
dem gelassen gegenüber.
Besonders die Zahntechnik
hingegen betreffe das kom-
mende Versicherungsver-
tragsgesetz. Nach dem mo-
mentanen Gesetzesentwurf
solle „die unmittelbare Ab-
leistung der Privatleistung
mit dem Leistungserbrin-
ger/Barzahler möglich wer-
den“, was eine ganz offen-
sichtliche Einführung der
Sachleistung in das Privat-
system bedeute: „Ein Allein-
stellungsmerkmal der PKV
würde entfallen.“ Weitkamp

wolle versuchen, den betref-
fenden Absatz zu verhindern.
Als nächstes warf Dr. Weit-
kamp einen Blick nach Eu-
ropa, die Umsetzung der Be-
rufsqualifikationsrichtlinie
erfolge derzeit im jeweiligen
Länderrecht,wobei auf mögli-

che Überregulierung zu
achten sei.Eine Gültigkeit
des Herkunftslandprin-
zips würde hierbei für
Deutschland eine Einbuße
der Qualität bedeuten. In
Bezug auf die Dienstleis-
tungsrichtlinie für Ge-
sundheitsberufe stehe,
wie schon Anfang der
1990er-Jahre,„ein gewalti-
ger Kampf“ an, um die Be-
weislastumkehr bei Be-
handlungsfehler-Rekla-
mation abzuwenden. Die-
se würde eine Defensiv-
zahnmedizin und einen
„furchtbaren Einbruch
der zahnärztlichen Leis-
tungsfähigkeit“ bedeuten.

Ein Raunen ging durch den
Raum, als Dr. Weitkamp 
das Festzuschuss-System als
„fundamental richtige Ent-
scheidung“ bezeichnete. Nur
so sei die optimale Absiche-
rung der Patienten möglich.
Er bedaure die „Einschläge
bei einzelnen Dentallaboren
zutiefst“, im Hinblick auf das
Ganze und den internationa-
len Wettbewerb sei es aber ein
wichtiges Mittel der Konsoli-
dierung.
Beifall erntete Dr. Dr. Jürgen
Weitkamp für seine Äußerun-
gen zum Auslandszahnersatz.
Oft werde hier nur die End-
qualität gesehen – entschei-
dend sei indes der Entste-
hungsprozess sowie die ver-
wendeten Materialien,die mit-
unter Jahrzehnte im Körper
des Patienten verblieben.Qua-
litativ minderwertige Stoffe
zeigten ihre Wirkung oft erst
nach Jahren – Patienten müss-

ten darüber aufgeklärt wer-
den, dass sie mit Zahnersatz
aus deutschen Laboren gesi-
cherte Produktion und ge-
prüfte Materialien erhielten.
Prozessqualität sei im Übri-
gen auch das Wichtigste, wo-
rauf Labore beim Zukauf von
Teilarbeiten achten sollten.
Anhand von Qualitätsma-
nagement-Systemen wies Dr.
Weitkamp noch einmal auf
die Stärken einer Partner-
schaft zwischen Zahntechni-
kern und -ärzten hin. Beson-
deres Augenmerk müsse auf
die Schnittstelle zwischen
Praxis und Labor gelegt wer-
den, die bisher noch eine of-
fene Baustelle sei. Dies liege
vor allem an den vielen un-
terschiedlichen verwendeten
Praxis-QM-Systemen. Doch
er zeigte sich gewillt, dies in
naher Zukunft anzugehen
und ließ sich Details zum QS-
Dental gleich im Anschluss
persönlich ausführen.
Nach einer hitzigen berufs-
politischen Diskussion am
Samstagabend ging der Ver-
bandstag – nach Ansicht Eini-
ger zu früh – zu Ende. Die 52.
Delegiertenversammlung
des VDZI wird 2008 am Bo-
densee stattfinden.
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Qualität und Neuerung im …
Fortsetzung von Seite 1

VDZI-Präsident Jürgen Schwichtenberg (l.) überreicht die Goldene
Ehrennadel an Prof. Dr. Hermann Meiners.

Der Präsident der BZÄK, Dr. Dr. Jürgen Weitkamp, wies in seinem Vortrag
u.a. auf die Wichtigkeit der Partnerschaft zwischen Praxis und Labor hin.


