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Im Rahmen der 7. Jahrestagung des BBI
(Berlin-Brandenburger Landesverband für
Implantologie) wurden am 8. März im 
Berliner Universitätsklinikum Benjamin
Franklin die ersten Zertifikate für ein ab-
solviertes Curriculum der ProLab-Akade-
mie übergeben, der Fortbildungseinrich-
tung der ProLab e.V. und EG (Zahntechni-
schen Vereinigung für Implantatplanung
und -prothetik e.V. mit Sitz in Hamburg).
Dass die Urkunden aus den Händen des
BBI-Vorsitzenden Prof. Dr. Dr. Strunz und
seinem Stellvertreter Prof. Dr. Wolfgang
B. Freesmeyer überreicht wurden, dürfte
den ProLab-Repräsentanten und Absol-
venten durchaus gefallen haben – schließ-
lich ist die enge Kooperation der ProLab-
Zahntechniker und der implantologisch
tätigen Zahnärzte eines der Hauptanliegen
der Organisation. Die in der ProLab orga-
nisierten zahntechnischen Laborbetriebe
– überall in Deutschland – sind allesamt
Spezialisten auf dem Gebiet der Implanto-
logie und arbeiten in enger, abgestimmter
Kooperation mit den zahn/ärztlichen Be-
handlern und Radiologen zusammen für
eine erfolgreiche, optimale Patientenver-
sorgung. ProLab steht für – so das eigene
Zielprofil – Fortschritt und Erfahrung, Si-
cherheit und eine erstklassige Ästhetik auf
der Basis gesicherter Grundlagen. Seit die
Prothetik in der Implantologie einen neuen
Stellenwert erlangt, sind auch Zahntechni-
ker mehr gefordert. ZTM Heiner Kruse,

Vorstandssprecher von ProLab: „In der
fachlichen Betrachtung zum Thema Im-
plantologie hat sich gerade in letzter Zeit
ein Paradigmenwechsel vollzogen. 
Wurden bis in die jüngste Vergangenheit
noch fast überwiegend die chirurgischen 
Details diskutiert, so sind jetzt endlich die
prothetischen Überlegungen in den Mittel-
punkt der Betrachtung gerückt. Das ist 
bedeutender als der Anschein erkennen
lässt. Die Prothetik ist der Kern, das 
Implantat – als künstliche Zahnwurzel –
stellt das entscheidende Mittel zum Zweck
dar. Die Osseointegration gilt als gesichert.“
Die enorme Nachfrage nach Implantaten
erfordert, so Kruse, eine verstärkte 
Aus- und Weiterbildung in diesem Bereich
nicht nur von Zahnärzten, sondern auch
von Zahntechnikern. Der Aufbau einer ent-
sprechenden Fortbildungsakademie war
daher eine fast logische Konsequenz,
wenn auch eine, die in der Realisierung
letztlich erheblichen Aufwand erforderte,

um ein hohes Leistungslevel zu erreichen.
„Was die Konsensuskonferenz bereits für
die zahnärztliche Fachfortbildung ent-
wickelt hatte, wurde jetzt von der ProLab
für die zahntechnische Qualifikation im
Curriculum Implantat-Prothetik zusam-
mengefasst und an der ProLab-Akademie
in Marburg und Berlin institualisiert.
Der Zugang steht allen Fach-Zahntechni-
kern offen und führt diese nach erfolgrei-
cher zehnstufiger Qualifikation zu einer
Zertifizierung.“ Der wachsenden Bedeu-
tung dieses wichtigen Prothetiksektors
angemessen, werde der Besuch der Aka-
demie der ProLab zum Muss für die an-
spruchsvollen Techniker und Meister, so
Kruse. 

ProLab Zahntechnische Vereinigung
für Implantationsplanung
Hinterm Horn 24–26
21037 Hamburg-Bergedorf

Urkunden aus den Händen der BBI-Vorsitzenden

Erste ProLab-Absolventen zertifiziert

Sie ist 24 Jahre alt, 1,74 Meter groß, hat rote
Haare und arbeitet als Zahnarzthelferin: Babett
Konau aus Kiel ist am 25. Januar 2003 zur
neuen „Miss Germany“ gewählt worden. In der
drei Stunden dauernden Endwahl im Europa-
Park im baden-württembergischen Rust setzte
sich die Schleswig-Holsteinerin gegen 21 Kon-
kurrentinnen aus ganz Deutschland durch. Als
ihr schließlich vor mehr als 1.000 Zuschauern
die Krone aufgesetzt wurde, blieb sie äußerlich
gelassen, Freudentränen flossen keine. „Man
kommt ja zu nichts. Nicht einmal zum Weinen“,

sagte sie. Bei der Wahl zur schönsten Frau
Deutschlands standen die optischen Ein-
drücke im Vordergrund. Die jungen Frauen
präsentierten sich zunächst im Abendkleid,
später dann im Badeanzug. Tiefere Einblicke
waren nicht gefragt. Die Wahl zur „Miss Ger-
many“ fand weitgehend ohne Worte statt.
Während der eine Woche dauernden Vorberei-
tung zur Miss-Wahl hatte ihr Chef, ein Kieler
Zahnarzt, seine Praxis alleine organisiert und
sich mit gelben Merkzetteln über Wasser ge-
halten. „Der wird jetzt ganz schön ins Schwim-

men kommen“, befürchtet nun seine gekrönte
Mitarbeiterin, denn für das nächste Jahr wird
sie allenfalls Gastspiele in Kiel geben.
Im November wird Konau in China an der Wahl
der „Miss World“ teilnehmen. Dort muss sie
sich gegen 92 Mitbewerberinnen aus der
ganzen Welt behaupten. Nach ihren Kollegin-
nen der Jahre 1988 und 2002 ist Babett Konau
die dritte Zahnarzthelferin in nur fünf Jahren.

(Quelle: Zahnärztekammer Schleswig-Hol-
stein)

Kieler Zahnarzthelferin ist „Miss Germany 2003“
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Das monatelange Tauziehen um
das Steuervergünstigungsab-
baugesetz ist zu Ende. Am 11.
April hat nach dem Bundestag
auch der Bundesrat dem Kom-
promiss zum Steuerpaket zuge-
stimmt.  Damit können die im
Vermittlungsausschuss ausge-
handelten Steueränderungen in
Kraft treten.  Sie betreffen vor
allem die zuletzt fast völlig ver-
siegte Körperschaftssteuer. Ins-
gesamt sollen die  nun be-
schlossenen Gesetzesänderun-
gen in der Endstufe rund 4,4
Milliarden Euro mehr pro Jahr
für die Staatskassen bringen.
In dem ursprünglichen Steuer-

paket von Bundesfinanzminister
Hans Eichel (SPD) vorgesehene
Zusatzbelastungen für die Bür-
ger – wie eine höhere Besteue-
rung der privaten  Dienstwagen-
nutzung, die Anhebung der
Mehrwertsteuer von bisher sie-
ben Prozent auf 16  Prozent bei
Schnittblumen oder Zahnersatz,
oder eine Kürzung der Eigen-
heimzulage – sind in  dem Ge-
setz nicht mehr enthalten. Der
Kompromiss war in der Nacht
zum 10. April nach  siebenstün-
digen Verhandlungen im Ver-
mittlungsausschuss von Bun-
destag und Bundesrat  gefunden
worden.

Keine Mehrwertsteuererhöhung
für Zahnersatz Verweist ein Arzt auf seiner Website im Internet auf positive Aus-

wirkungen einer bestimmten Behandlungsmethode, so verstößt
er gegen das Werbeverbot (§ 11) aus dem Heilmittelwerbegesetz. 
Das Berliner Kammergericht berichtigte mit dieser Entscheidung
ein Urteil einer niedrigeren Instanz und gab einem Wettbewerbs-
verein recht. Dieser hatte das Gericht eingeschaltet, nachdem ein
Arzt im Internet auf Veröffentlichungen hinwies, die positiv über
eine bestimmte Behandlungsmethode berichteten, die auch der
Arzt anbot. 
Das Gericht betonte, dass derjenige, der Behandlungsmöglich-
keiten oder Methoden auf der eigenen Praxis-Website darstellt,
diese nicht mit Links versehen darf, welche zu Veröffentlichun-
gen weiterleiten, die sich über diese Behandlungsmethode posi-
tiv äußern. Dies würde dazu führen, dass Patienten potenziell
dazu motiviert würden, diese Leistungen in Anspruch zu nehmen.
Hiergegen richtet sich auch die entsprechende Vorschrift des
§ 11 HWG, der eine Werbung für Arzneimittel oder Verfahren nur
innerhalb der entsprechenden Fachkreise erlaubt. 

(Quelle: MedizinRecht.de)

Unzulässige Werbung im Internet

Der fachliche Dialog mit Wissenschaft, Lehre
und Praxis und der hohe Qualitätsstandard
hat sich bewährt. Zahnärzte und Zahntechni-
ker weltweit vertrauen daher, auch 80 Jahre
nach der Gründung des Unternehmens Ge-
brüder Brasseler, mehr denn je dem Leis-
tungsstandard der Marke Komet. Heute belie-
fert Brasseler Märkte in über 100 Ländern der
Welt. Wer global tätig ist, erfährt auch von
den Veränderungen in diesen Märkten und
kann rechtzeitig und zielgerichtet auf sich ab-
zeichnende Trends reagieren oder eigene ini-
tiieren. Das Bemühen des Unternehmens gilt
dabei stets dem Fortschritt in der Zahnheil-
kunde und der Zahntechnik. Neben diesen in-
novativen Produktneuheiten führten aber
auch viele Ideen aus der täglichen Arbeitspra-

xis zur Optimierung bestehender Standard-
produkte. Der hohe Qualitätsstandard der
Produkte aus dem Hause Gebr. Brasseler er-
schloss dem Unternehmen auch weitere
Märkte. So zählen heute neben der Zahnheil-
kunde auch Anwender aus dem Bereich der
Chirurgie, des Flugzeugbaus und der
Schmuckindustrie zu den zufriedenen Ko-
metkunden. Von Komet kann man in allem et-
was mehr erwarten: mehr innovative Pro-
dukte, höhere Präzision und Arbeitssicher-
heit, ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis
und besseren Service. Damit die gewünsch-
ten Instrumente und Werkzeuge kurzfristig
verfügbar sind, sorgt ein hochmodernes Lo-
gistikzentrum von Komet für eine schnelle
und direkte Belieferung. 

GEBR. BRASSELER GmbH & Co.KG
Trophagener Weg 25
32657 Lemgo
Tel.: 0 52 61/7 01-0
Fax: 0 52 61/7 01-2 89
E-Mail: info@brasseler.de
www.kometdental.de

80 Jahre Komet

Erfolg durch Globalisierung

Gebr. Brasseler GmbH & Co. KG in Lemgo.

Eine Vereinbarung, in der sich der Inhaber eines Labors gegenüber ei-
nem Zahnarzt verpflichtet, von allen Nettoumsätzen einen bestimm-
ten Prozentsatz zurückzugewähren, ist sittenwidrig, wenn dem Zahn-
arzt so ermöglicht wird, gegenüber den Patienten und Kassen erhöhte
Laborkosten abzurechnen. Dem Inhaber des Labors kann trotz der

Vorschrift des § 817 BGB ein Bereicherungsanspruch gegen den Arzt
zustehen, wenn er sich auf die sittenwidrige Vereinbarung nur wegen
einer Drohung des Arztes eingelassen hat. 

(Quelle: OLG Köln 3.6.2002, 11 W 13/01)

Die Umsatzbeteiligung eines Zahnarztes an Laborleistungen kann sittenwidrig sein
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Während die Dental-Industrie über Zuwächse berichtet, sehen
sich Zahntechniker und -mediziner einer deutlich schlechteren Er-
tragslage gegenüber, so Vertreter des Verbandes der Deutschen
Dental-Industrie (VDDI), der Bundeszahnärztekammer (BZÄK)
und des Verbandes Deutscher Zahntechniker-Innungen. „Das
Zahntechniker-Handwerk hat seit 1998 20.000 Arbeitsplätze abge-
baut“, sagte Lutz Wolf, Präsident des VDZI. Der Umsatz auf dem
Markt für zahntechnische Leistungen sei 2002 um 3,8 Prozent ge-
sunken, gerade in den neuen Bundesländern drohten Insolvenzen.
Peter Engel, Vorstandsmitglied der BZÄK, betonte, dass die

Zahnärzte in den vergangenen Jahren Honorarkürzungen von
über 40 Prozent verkraften mussten. Im Gegensatz dazu vermel-
dete Gerd Schulte, Vorstandsvorsitzender des VDDI, eine positive
Entwicklung in der Dental-Industrie. Der Gesamtumsatz der rund
200 Mitgliedsunternehmen sei 2002 um fünf Prozent auf 2,932
(2001: 2,79) Milliarden Euro gestiegen. Auch die Anzahl der Be-
schäftigten habe sich im vergangenen Jahr um 3,5 Prozent er-
höht. Insgesamt beschäftigen die Dental-Unternehmen rund
17.000 (2001: 16.500) Mitarbeiter. „Wir haben zwar Zuwachs in
allen Märkten erzielt, aber nicht in Deutschland“, sagte Schulte. 

„Seit 1998: 20.000 Arbeitsplätze abgebaut“

Der deutsche Dental-Markt entwickelt sich gespalten

Mit exzellenten Ergebnissen
ging am Samstag, 29. März
2003, die 30. IDS Köln – Interna-
tionale Dental-Schau – nach
fünftägiger Dauer zu Ende. „Es
war eine rundum erfolgreiche
Messe – die erneute Steigerung
der Aussteller- und Besucher-
zahlen und die guten geschäft-
lichen Ergebnisse sind für 
die deutsche Dentalindustrie
äußerst zufrieden stellend. Die
weltweit größte und wichtigste
Fachmesse für Zahnmedizin und
Zahntechnik hat Impulse gege-
ben, die spürbaren  Optimismus
auslösen. „So das Fazit von Ha-
rald Russegger, Geschäftsführer
des Verbandes der Deutschen
Dental-Industrie e.V. – VDDI,
Köln, der die IDS in Zusammen-
arbeit mit der  Koelnmesse ver-
anstaltet. Mit rund 1.400 Anbie-
tern aus 51 Ländern, davon 59
Prozent aus dem  Ausland, und
ca. 63.000 Fachbesuchern aus
132 Ländern wurde das bereits
hohe Niveau der Vorveranstal-
tung klar überschritten. Jeder
vierte Besucher kam aus dem
Ausland. Trotz der aktuellen
weltpolitischen Situation und
der angespannten Wirtschafts-
lage hat die  Auslandsnachfrage
ebenso zugenommen wie der
Besuch aus Deutschland.

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1
50679 Köln
Postfach 21 07 60
50532 Köln
Tel.: 02 21/8 21-0
Fax: 02 21/8 21-25 74
E-Mail: info@koelnmesse.de
www.koelnmesse.de

Besucherrekord auf der IDS Köln 2003
63.000 Fachbesucher aus
132 Ländern – 7 % mehr als 2001 Mit einer größeren Produktpalette,

einem erweiterten Service-Ange-
bot und zentraler Logistik kann
das Hanauer Unternehmen seine
Kunden künftig noch weit reichen-
der unterstützen. Sowohl für fest-
sitzenden als auch herausnehm-
baren Zahnersatz wird alles aus ei-
ner Hand angeboten. Betont wird
die Ausrichtung des Unterneh-
mens auch über einen neuen Un-
ternehmensnamen: Degussa Den-
tal heißt jetzt DeguDent.
Die Konzentration auf Laborpro-
dukte und das Europageschäft in-
nerhalb der Dentsply Gruppe
schuf beste Voraussetzungen für
die Ausrichtung von Degussa
Dental zum reinen Zahntechnik-
Unternehmen. Denn mit der Ein-
bindung in die international be-
deutendste Dental-Gruppe wur-
den neue Möglichkeiten in For-
schung, Vermarktung und Service
– und damit entscheidende Vor-
teile für den Kunden – erschlos-
sen.  Rudolf Lehner, Geschäfts-
führer der neuen DeguDent
GmbH, fasst die Chancen für das
Dentallabor zusammen: „Es ist gut
für unsere Kunden, dass wir zum
bedeutendsten Dentalunterneh-
men gehören und nicht mehr zu
einem Chemiekonzern. Dement-
sprechend können wir aber auch
den Namen Degussa Dental nicht
weiter nutzen. Als DeguDent
GmbH richten wir jetzt unsere

Kraft zu hundert Prozent auf die
Zahntechnik. Mit unseren Mate-
rial- und Konzeptangeboten kön-
nen wir mehr denn je Labor-Wün-
sche hinsichtlich Produktange-
bot, Innovation und Beratung er-
füllen.“ Im Dental-Centrum in
Hanau-Wolfgang laufen alle Fäden
zusammen: Forschung, Kunden-
service, zentrale Logistik – hier ist
seit neuestem alles vereint, und
dadurch werden auch die Wege
zum Kunden noch einfacher und
kürzer. Breiter werden dagegen
das Produktspektrum und das
Fortbildungsangebot. Und damit
alles reibungslos funktioniert –
dafür sorgen nun fast 800 Degu-
Dent-Mitarbeiter in ganz Europa.
Sie alle werden sicherstellen, dass
Zahntechnikern, Zahnärzten und
Patienten künftig mehr Zahntech-
nik denn je angeboten werden
kann. 
DeguDent GmbH
Postfach 13 64
63403 Hanau
Tel.: 0 61 81/59-59 51
Fax: 0 61 81/59-59 62
E-Mail: ralf.gotter@degudent.de

Degussa Dental wird zum reinrassigen Zahntechnik-Unternehmen 

Degussa Dental heißt ab sofort DeguDent!


