
zahntechnik�news

�6 7� ZWL 01 2003

Die Vereinigung Umfassende Zahntechnik,
VUZ, wird eine Verfassungsklage gegen die
Zwangsabsenkung der zahntechnischen
Vergütungen offensiv unterstützen. Das
beschloss die Mitgliederversammlung des
225 Dentallaboratorien zählenden Qua-
litätsverbundes auf der Jahreshauptver-
sammlung der VUZ eV. am Verwaltungssitz
Datteln (NRW). Bereits als Mitorganisator
der Großdemonstration am 11. November
2002 in Berlin, so VUZ-Vizepräsident Heiko
Bischoff (Northeim), habe die VUZ klar Po-
sition bezogen. „Die Zahntechnik hat zu
lange nach dem Motto verfahren: „Wasch`
mich, aber mach mich nicht nass“, begrün-
dete Bischoff unter dem Beifall der VUZ-
Mitglieder das berufspolitische Engage-
ment der Verbundgruppe.

Betrugsfälle, wie jüngst im Zusammen-
hang mit Zahnersatz-Importen aus China,
bezeichnete Bischoff als „nichts unbedingt
Neues“. Es gehe abseits der strafrechtli-
chen Würdigung des Falles jetzt auch nicht
darum, ausländischen Zahnersatz in
Bausch und Bogen zu verdammen. Den
VUZ-Mitgliedslaboren gehe es in erster Li-
nie darum, klarzustellen, dass „wir Anbie-
ter in einem Rechtsraum sind, der vom Me-
dizinproduktegesetz geprägt ist“. Das MPG
müsse jetzt beweisen, dass es in der Lage
ist, Anbieter und Patienten zu schützen.
Heiko Bischoff zeigte sich mit Zustimmung
der Mitgliederversammlung überzeugt,
dass die berufspolitische Spitze der deut-
schen Zahntechnik in aktuellen und

zukünftigen Auseinandersetzungen einen
Weg geht und gehen wird, den die VUZ mit-
gehen könne. Zahntechnik müsse mit einer
Sprache sprechen, um überhaupt erfolg-
reich zu sein. Mit ihrem Qualitätsanspruch
durch eine eigene Fortbildungsakademie
und einer prosperierenden Wirtschafts-
und Marketinggenossenschaft habe sich
die VUZ ein gutes Renommee in der deut-
schen Zahntechnik erworben. Bischoff:
„Das ist ein Pfund, das wir einsetzen wer-
den.“

IZZ stärker nutzen
Vor dem Hintergrund der gesundheitspoli-
tischen Perspektiven wird die VUZ ihr Insti-
tut für Angewandte Material- und Verfah-
rensprüfung für Zahnmedizin und Zahn-

technik, IZZ, verstärkt in den Fokus rücken.
„Geprüfte Qualität, die das Labor verlässt,
ist die Marktchance der Zukunft“, sagte
ZTM Andreas Hoffmann und bot den VUZ-
Mitgliedslaboratorien an, verstärkt Mate-
rialtests durch das IZZ durchführen zu las-
sen. Der IZZ-Stempel gilt dabei als eigene
VUZ-Qualitätsmarke.

AUZ neu positionieren
Andreas Hoffmann, auch Direktor der Aka-
demie Umfassende Zahntechnik, AUZ,
eröffnete auf der Mitgliederversammlung
die Diskussion über die zukünftige Positio-
nierung des Weiterbildungsinstituts der
VUZ. Auf den Prüfstand sollen in den
nächsten Monaten nicht nur Inhalte und

Organisationsformen, sondern auch die
Führungsstruktur der AUZ. Die Mitglieder
folgten dem Vorschlag des VUZ-Vorstan-
des, die AUZ als ursprüngliche Triebfeder
des VUZ-Gedankens auch personell zu pro-
fessionalisieren. Zustimmung fand zudem
der Vorschlag, die Höchstdauer des Studi-
ums an der AUZ aus organisatorischen
Gründen auf sechs Jahre zu verlängern.

Studium in Greifswald
Um mit einer sich kontinuierlich weiterent-
wickelnden Zahnmedizin „auf Augenhöhe“
zu sein, mussten erfolgsorientierte  Zahn-
techniker schon immer auf das klassische
Handwerk „eins draufsetzen“. Vor dem
Hintergrund dieser Erkenntnis  erweitert
die VUZ ihr Angebot an Qualifizierungs-
maßnahmen durch ein gemeinsames Pro-
jekt mit der Universität Greifswald.  Dr.
Klaus Bregler, Vorstandsmitglied der VUZ:
„Nach der geplanten Änderung der Aproba-
tion wird die Lücke zwischen Zahnmedizin
und Zahntechnik noch größer  werden. Wer
dann noch ein qualifizierter – und damit er-
folgreicher – Partner des Zahnarztes sein
will, muss sich bewegen.“
Im Rahmen einer modulargestalteten Aus-
bildung, die Wochenenden ebenso einbe-
zieht wie eine „Summer-School“ an der
Ostsee, können unterschiedliche wirt-
schaftliche Abschlüsse  erreicht werden,
die jeweils zertifiziert werden. Die Anzahl
der Abschlüsse ergibt ein Universitäts-
diplom, den so genannten Bachelor als
europäisch gültigen Abschluss oder den
Master als höchsten akademischen Ab-
schluss. Dr. Bregler: „Absolventen dieses
Studiums erlangen eine neue Bewegungs-
freiheit im gesamten Dentalmarkt.“  
Die VUZ übernimmt für ihre Dentallabo-
ratorien die gesamte Organisation der
Zusatzausbildung.

VUZ 
Vereinigung Umfassende Zahntechnik eG
Emscher-Lippe-Str. 5
45711 Datteln
www.vuz.de

Die VUZ geht den Weg der berufspolitischen Spitze mit

Mitgliederversammlung im Zeichen des Protests gegen
die Zwangsabsenkung der Vergütungen

Dr. Claus Bregler, Vorstandsmitglied der VUZ,
erläuterte das neue Studienprojekt mit der Uni-
versität Greifswald.

Aufmerksames Publikum: Vertreter der VUZ-
Dentallabore auf der jüngsten Jahres-Mitglieder-
versammlung.
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Neuer Vorstandsvorsitzender der
Flemming Dental AG ist Gottfried
Georg Schega. Dies hat der Auf-
sichtsrat bei seiner Sitzung am
9. Januar 2003 beschlossen.
Schega war im Oktober 2002
zum Mitglied des Vorstands be-
rufen worden und verantwortet
seitdem den Bereich Finanzen
und Controlling der Dentallabor-
Gruppe. Zuletzt war er für acht
Jahre Vorstandsmitglied der TÜV
Rheinland Holding AG.
Mit rund 79 Laboren ist die 
Flemming Dental AG die derzeit
marktführende Gruppe zahntech-
nischer Labore in Europa. Neuar-

tige  Qualitäts-  und  Marketing-
konzepte  sowie innovative
Dienstleistungen stehen seit
1998 für den Namen Flemming
Dental. In nur kurzer Zeit gelang
es dem Unternehmen, seine Po-
sition als Marktführer für Zahner-
satz zu erlangen und auszu-
bauen. Für das laufende Jahr
plant die Gruppe eine deutlich po-
sitive Entwicklung.

Flemming Zentrale GmbH
Meßberg 1
20095 Hamburg
Tel.: 0 40/3 21 02-3 51
Fax: 0 40/3 21 02-2 66

Gottfried Georg Schega neuer Vorstandsvorsitzender

Neuer Vorsitz bei Flemming
Das Berliner Medizintechnik-Unternehmen Rösch hat we-
gen Zahlungsunfähigkeit Insolvenz angemeldet. Der Antrag
ging am 3. Januar 2003 beim Amtsgericht Berlin-Charlot-
tenburg ein. Die Rösch AG Medizintechnik hatte sich durch
die Entwicklung einer nadelfreien Spritze weltweit einen Na-
men gemacht, kam aber bei der Vermarktung nicht richtig
voran. 
Mehrere Firmen haben Interesse an einem Einstieg beim
Unternehmen Rösch angemeldet. Dies teilte der vorläufige
Insolvenzverwalter Christian Köhler-Ma am 9. Januar in
Berlin mit. Köhler-Ma sprach von einer „Reihe von Interes-
senten“, mit denen auch schon erste Gespräche geführt
worden seien. Nähere Angaben machte er nicht. Die Rösch
Medizintechnik AG hatte sich in den vergangenen Monaten
vergeblich um neue Geldgeber bemüht. 

Insolvenz
Nadelfreie Spritze vor Aus?

Eine groß angelegte Durchsuchungsaktion traf am 21. Januar zeit-
gleich mehr als 50 Labore, Ärzte und deren Privatwohnungen, im
gesamten Bundesgebiet. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft
Lübeck am Dienstag mitteilte, werde nach Beweisen für einen Ab-
rechnungsbetrug der Ärzte gesucht. Hauptbeschuldigt sei das
Großlabor Kramer in Geesthacht.
Die Ermittler prüfen, ob der Laborbetreiber selbstständige Labor-
mediziner als Strohmänner benutzt hat, um zusätzliche Leistungen
abrechnen zu können. Dr. Detlef Kramer bestreitet dies. Schon
nach den ersten Anschuldigungen im Sommer hatte Kramer den

Ermittlern seine Unterstützung angeboten und angekündigt, zur
Aufklärung beizutragen. Ins Rollen gekommen waren die Ermitt-
lungen nach einer anonymen Anzeige. 
Oberstaatsanwalt Uwe Wendt vermutet, dass es sich hierbei um
einen Insider handelt. Wegen der umfangreichen Auswertung der
sichergestellten EDV ist noch nicht absehbar, wann die Ermitt-
lungen abgeschlossen werden. Ähnliche Anschuldigungen wie
gegen Kramer waren in der Vergangenheit auch gegen den Augs-
burger Laborarzt Dr. Bernd Schottdorf erhoben worden, der
schließlich freigesprochen wurde.

Betrugsverdacht
Durchsuchung in Laboren in ganz Deutschland

Zum elften Mal schreibt das Kuratorium per-
fekter Zahnersatz seinen mit 2.000 Euro do-
tierten Dissertationspreis aus. Mit diesem
Preis soll jährlich die beste zahnmedizinische
Dissertation ausgezeichnet werden, die einen
Bezug zur Zahntechnik hat.
Als Voraussetzung für die Teilnahme an die-
sem Wettbewerb gilt, dass die Dissertation im
Jahr 2002 von einer Hochschule angenom-
men wurde. Aus jeder Abteilung einer Kli-
nik/eines Zentrums kann dabei nur eine Arbeit
eingereicht werden. Bis zur Einsendefrist am
31. Mai 2003 müssen vier gedruckte Exem-

plare der Dissertation bei der Pressestelle des
Kuratoriums eingegangen sein. Interessen-
ten von Universitäten, die keine gedruckten
Exemplare verlangen, müssen vier aner-
kannte Belegexemplare vorlegen. 
Ein Preisrichterkollegium, das sich aus Mit-
gliedern des Wissenschaftlichen Beirats des
Kuratoriums zusammensetzt, bewertet die
eingereichten Arbeiten. Diese Jury behält sich
vor, den Preis unter mehreren Bewerbern zu
teilen oder auch auf die Vergabe des Preises
zu verzichten. Einsprüche gegen die Ent-
scheidung der Jury sind ausgeschlossen.

Der Dissertationspreis wird traditionell bei
der Herbst-Pressekonferenz des Kuratori-
ums feierlich überreicht. Dabei wird dem
Preisträger oder der Preisträgerin die Mög-
lichkeit gegeben, die Ergebnisse der Arbeit in
einem Kurzvortrag vorzustellen.

Anschrift für die Einsendungen: 
Kuratorium perfekter Zahnersatz 
Pressestelle Dr. Karin Uphoff
Schuhmarkt 4
35037 Marburg
Tel.: 0 64 21/29 31 25

Dissertationspreis 2003 des Kuratoriums perfekter Zahnersatz 
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Der Hanauer Dental-Werkstoff-
Hersteller Heraeus Kulzer, eine
Tochter des Edelmetall- und  Tech-
nologieunternehmens Heraeus
Holding GmbH, setzt seine Innova-
tionsoffensive auf der  Internatio-
nalen Dental-Schau (IDS) vom
25.–29. März 2003 in Köln fort. 
Die Neuentwicklungen sind das 
Ergebnis einer konsequent an der
Praxis orientierten Entwicklungs-
strategie: Alle  Produkte entspre-
chen dem Patientenwunsch nach
mehr Ästhetik und dem Anwen-
derwunsch nach mehr Wirtschaft-
lichkeit in Zahnarztpraxis und La-
bor.  Als Spezialist für komplette
Labor-Verarbeitungssysteme wird
Heraeus Kulzer auf der IDS eine
neue Gerätegeneration für das Gal-
vanoforming (d.h. dem Abschei-
den von Gold aus der flüssigen
Phase) präsentieren. Preciano iQ
heißt  die Weiterentwicklung der
Preciano-Systemfamilie mit  be-
sonders kurzen Prozesszeiten. Für
die Zahnprothetik wird eine neue

Presskeramik vorgestellt, die das
im Markt bereits  eingeführte Me-
tallkeramik-System HeraSun um
die Komponente Vollkeramik er-
gänzt. Damit  wurde das Indikati-
onsspektrum auch auf vollkerami-
sche Restaurationen erweitert:
Nicht nur  Metallkeramik-Brücken,
sondern auch Restaurationen wie
Keramik-Kronen, In- und Onlays
und  Veneers können jetzt mit dem
gleichen, für das Labor besonders
effizienten System hergestellt
werden. Die dabei eingesetzte Ver-
blendkeramik ist identisch. Sie
sorgt auch bei kombinierten  Me-
tall- und Vollkeramiken für einen
einheitlichen Gesamteindruck mit
einer hohen natürlichen  Ästhetik.
Höchste Ansprüche an die Ästhetik
erfüllt auch das neue Füllungsma-
terial Venus. Mit Venus  kann der
Zahnarzt naturgetreue und festhaf-
tende Restaurationen realisieren.
Durch einen Zwei-Schichten-Farb-
schlüssel und ein Spektrum von
27 Farben lässt sich das Compo-

site perfekt an die  natürliche
Zahnfarbe anpassen. Pünktlich
zur IDS wird dieses im Markt be-
reits erfolgreich  platzierte Uni-
versalcomposite durch ein ent-
sprechendes Bondingsystem
und eine darauf  abgestimmte
Polymerisationslampe ergänzt.
Mit dem selbstätzenden und
lichthärtenden Ein-Komponenten-
Adhäsiv iBond kann der Zahnarzt
in nur einem Arbeitsschritt ätzen,
primen,  bonden und desensibili-
sieren. iBond eignet sich zur Be-
festigung aller handelsüblichen
Composites.  Auch an der Schnitt-
stelle zwischen Zahnarzt und La-
bor, bei den Abformmaterialien,
hat Heraeus  Kulzer seine Werk-
stoffpalette ergänzt. Zur IDS wurde
ein vollkommen neues Polyether-
Abformmaterial entwickelt, mit
dem der Zahnarzt auch in nicht
völlig trockener Umgebung  arbei-
ten kann und das für den Patienten
geschmacksneutral ist. Bei den
medizinischen Produkten wird das

neue Knochenersatzmaterial
Ostim am Markt  eingeführt. Das
Material aus ungesintertem Hy-
droxylapatit ist vom Körper resor-
bierbar, d.h. es  kann in körperei-
gene Knochensubstanz umgewan-
delt werden. Ostim stimuliert das
Knochenwachstum. 
Die pastöse Masse ist einfach in
der Handhabung und besonders
gut  verträglich. Alle angegebenen
Produktneuheiten werden am ers-
ten Messetag der IDS während ei-
ner  Pressekonferenz unter Lei-
tung von Henri Lenn, Geschäfts-
führer der Heraeus Kulzer GmbH &
Co. KG, von Fachleuten aus der
Praxis vorgestellt.

Henri Lenn, Geschäftsführer der
Heraeus Kulzer GmbH & Co. KG

Mehr Wirtschaftlichkeit und Ästhetik für Zahnarztpraxis und Labor
Neuentwicklungen von Heraeus Kulzer auf der IDS 2003

Der IKK-Landesverband Nord hat ab sofort eine neue Mit-
gliedskasse: die DirektIKK: GesundheitsTechnik (DGT), die
von den Zahntechniker-Innungen Schleswig-Holstein und
Bremen gegründet wurde. Die DGT wird mit einem Beitrags-
satz von 12,9 % starten, für alle Berufsgruppen geöffnet sein
und ihren Sitz in Kiel haben. Gesetzlich Krankenversicherte in
Schleswig-Holstein, Bremen, Bayern, Baden-Württemberg,
Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpom-
mern, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen und dem Rhein-
land können sich künftig bei der DGT versichern. Für den Auf-
bau der neuen Krankenkasse, die am 1.2.2003 ihre Geschäfte
aufnehmen wird, steht der IKK-Landesverband Nord bera-
tend und unterstützend zur Seite. Ralf Hermes, Vorstand
des IKK-Landesverbandes und Errichtungsbeauftragter der
DGT, nennt als wichtigstes Ziel, schnell eine kompetente, un-
bürokratische und dienstleistungsorientierte Kundenbetreu-
ung  aufzubauen und damit einen optimalen Service zu einem
attraktiven Preis zu garantieren. Die neue Kasse ist schon seit
dem 22. Januar 2003 unter der gebührenfreien Hotline
(08 00) 3 48 22 55 für Interessierte erreichbar.

DirektIKK: GesundheitsTechnik (DGT)
Krankenkasse der Zahntechniker
startet am 1. Februar 2003 Bundesverfassungsgericht versagt dem Zahntechniker-

Handwerk einstweiligen Rechtsschutz gegen staatlich orga-
nisiertes Preisdumping
Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts hat die Anträge
von Zahntechnikern, Apothekern und des pharmazeutischen
Großhandels bezüglich des Erlass einstweiliger Anordnungen,
die sich gegen die Vollziehung des Beitragssatz-Sicherungsge-
setzes (BSSichG) richteten, abgelehnt. Das Gericht hält das Ge-
setz, trotz der wirtschaftlichen Nachteile für die Zahntechniker
vertretbar, dass es bis zu einer endgültigen Entscheidung in
Kraft bleibt. Es ist also offen, ob das Gericht in der abschließen-
den Entscheidung über die Verfassungsbeschwerden im Haupt-
sachverfahren zu Gunsten der Zahntechniker entschieden wer-
den könnte. Im Rahmen einer Güterabwägung kommt das Ge-
richt zu der Auffassung, dass die Vorteile der vorläufigen Aus-
setzung der Absenkung schwerer wiegen als die Nachteile, die
die antragstellenden Betriebe treffen. Das Bundesverfassungs-
gericht ist sich einig, dass die Nachteile für die gewerblichen 
Labore zwar nicht unerheblich sind, aber sie hätten nicht das
Gewicht, das erforderlich ist, um ein Gesetz vorläufig außer Voll-
zug zu setzen. Das Anliegen des Gesetzgebers, die gesetzliche
Krankenversicherung bis zu einer größeren Reform finanziell zu
entlasten, wiegen schwerer.

Anträge gegen das BSSichG abgelehnt


