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In parallel laufenden Generalver-
sammlungen hatten sowohl die Mit-
glieder der VUZ als auch des Implan-

tologie-Fachverbandes ProLab jeweils
einstimmig die satzungsgemäßen Wei-
chen für die Fusionierung gestellt. Als
Verein bleibt beiden Gruppierungen die
eigene Identität erhalten, doch neben de-
ren  ideellen Aktivitäten wird in Zukunft
vor allem wirtschaftlich gemeinsam mar-
schiert. In Form einer neuen Aktienge-
sellschaft, deren Gründung ebenfalls be-
schlossen ist.

Mit Verbundgruppe wirtschaftlich
stabiler

Dies geschehe, so  VUZ-Präsident Heiko
Bischoff (Northeim), auch im Wissen um
die Tatsache, dass „kooperierende Be-
triebe einer geringeren Insolvenzgefahr
ausgesetzt sind als Einzelkämpfer“. Bi-
schoff stützte sich in seinen Aussagen auf
dem Berliner Unternehmertag  auf das 
Ergebnis einer vielbeachteten Studie des
Centrums für Angewandte Wirtschafts-
forschung (Münster). 
Die Wissenschaftler um  Prof. Dr. Theresia
Theurl haben in einer nicht vermuteten 
Eindeutigkeit festgestellt, dass Verbund-
gruppen – ob  in Form von Genossenschaf-
ten wie die VUZ eG, Franchisesystemen
oder anderen Strukturen kooperierender
mittelständischer Unternehmen aus Han-
del, Handwerk und Dienstleistungen – im
Durchschnitt wirtschaftlich stabiler sind 
als Unternehmen, die keiner Kooperation
angehören. 
Das Kooperationsmodell VUZ/ProLab be-
legt nach Überzeugung der Spitzenvertreter
beider Protagonisten die zunehmende Ak-
tualität des Netzwerkgedankens. Darüber
hinaus beschloss die Mitgliederversamm-
lung der VUZ eV., zukünftig noch mehr in
qualitätsorientierte Auftritte in der  Öffent-
lichkeit zu investieren. Es gelte, so VUZ-
Vorstand Wolfgang Fieke, das Bewusstsein

Die besiegelte Verschmelzung der Vereinigung Umfassende Zahntechnik,
VUZ eG,  mit  der ProLab eG ist nicht nur ein Beleg für den Koopera-
tionswillen der jetzt über 280 Mitglieder, sondern markiert gleichzeitig
den Beginn einer Offensive für weitere strategische Allianzen im Dental-
markt. Das ist die zentrale Botschaft des VII. Unternehmertages der VUZ
in Berlin, dessen integrativer Bestandteil erstmalig die Jahresversamm-
lungen 2004 der ProLab waren. VUZ-Präsident Heiko Bischoff zeigte
sich überzeugt: „Das hier ist erst der Anfang.“

Redaktion

VUZ: „Das hier ist
erst der Anfang“

Höhepunkt des Unternehmertages: Die Verleihung der AUZ-Diplome an erfolgrei-
che Absolventen der Akademie Umfassende Zahntechnik.



des Endverbrauchers dafür zu schärfen,
dass Zahnersatz „nicht irgendwo her-
kommt“, sondern aus Laboren eines großen
bundesdeutschen Qualitätsbündnisses.

AUZ-Diplome vergeben
Die Verleihung der Diplome des Weiterbil-
dungsinstituts Akademie Umfassende
Zahntechnik, AUZ, zählt zu den jeweili-
gen Höhepunkten auf VUZ-Unternehmer-
tagen. 13 Arbeiten, vom „Aufbau eines
Qualitätssicherungs-Systems mit ab-
schließender Zertifizierung für Sonderan-
fertigungen“ über „Teleskopierende Ver-

sorgung auf Zirkonoxidkronen“ bis hin
zum praktischen Marketing-Leitfaden
über „Vorbereitung, Durchführung und
Nacharbeitung eines Tages der offenen
Tür“ erfüllten die hohen Standards der
AUZ-Diplomarbeiten. 

Mit dem AUZ-Diplom ausgezeichnet 
wurden:
– Dental-Studio Stoller GmbH, Karlsruhe

(Aufbau eines Qualitätssicherungs-Sys-
tems mit abschließender Zertifizierung
für Sonderanfertigungen) 
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„Offensive Medienpolitik“
Aufgeklärte Unternehmer müssen in
Zeiten des wirtschaftlichen Umbruchs
erkennen, wie rational für den wirt-
schaftlichen Erfolg es ist, die Berufspo-
litik des Verbandes zu unterstützen.
Das war die zentrale Botschaft des Ge-
neralsekretärs des VDZI, Walter Wink-
ler (46) auf dem  VII. Unternehmertag
der Vereinigung Umfassende Zahn-
technik, VUZ, in Berlin.

Auf was muss sich die Zahntech-
nik 2005 einstellen?
Walter Winkler: „Die Zahntechniker in
Deutschland werden sich darauf ein-
stellen müssen, dass insbesondere die
Medien sich den Auftrag zu eigen ma-
chen werden, über Zahnersatzversi-
cherungen und Versorgungsleistungen
umfassend und möglicherweise auch
überaus kritisch die Öffentlichkeit zu in-
formieren. Hier haben wir Erfahrungen
ja aus 1998. Die Branche muss daher
Information und Aufklärung als Gegen-
gewicht aus eigener Kraft sicherstellen.
Zudem muss die Chance dabei genutzt
werden, die herausragenden Leistun-
gen und Möglichkeiten moderner
Zahntechnik in Wert und Nutzen für
den Patienten angemessen zu vermit-
teln.“ Letztlich entscheide die Zufrie-
denheit des Patienten über die Zah-
lungsbereitschaft und nicht dauerhaft
die Medien. Winkler: „Diesen langen
Atem müssen Zahnarzt und Zahntech-
niker im nächsten Jahr haben. Nicht
Verteilungsstreit ist die Devise, son-
dern offensive und selbstbewusste In-
formationspolitik. Es ist wohl die letzte

Chance, aktiv einen Leistungsbereich
mit mehr Vertrauen, mehr Sachkompe-
tenz, mehr Qualitätsorientierung frei-
heitlicher zu gestalten als bisher. Hier
sind alle mit Augenmaß und Überzeu-
gungskraft gefordert.“

Die Europäische Union wächst 
Wo dabei die größten Chancen und wo
die größten Gefahren für die deutsche
Zahntechnik liegen, beantwortete der
VDZI-Generalsekretär mit Blick auf den
Qualitätsstandard. Die Qualität der
Zahnersatzversorgung sei das Ergeb-
nis einer hohen Ausbildung der betei-
ligten Berufe mit hohem Berufsethos.
Sie sei zudem auch abhängig von der
engen fachlichen und lokalen Zusam-
menarbeit zwischen Zahnarzt und
Zahntechniker. Winkler: „Wenn dieses
Bewusstsein weiterhin besteht, wer-
den es immer ortsnahe Zahntechniker-
meister sein müssen, die die Qualität
und Sicherheit des Zahnersatzes ge-
genüber dem Patienten auch über die
Eingliederung hinaus garantieren.
Natürlich wird es Versuche der zwi-
schenstaatlichen Produktionskoopera-
tionen ebenso geben wie Angebote
aus dem erweiterten europäischen
Ausland. Die Märkte insbesondere in
den Grenzregionen werden schnell zu-
sammenwachsen.“ All dies werde da
oder dort in gewissem Umfang auch er-
folgreich sein können. Diese Erfahrung
machten alle Märkte derzeit. Am Ende 
ändere dies jedoch nichts an der
grundsätzlich dominierenden lokalen
zahnärztlichen Dienstleistungs- und
Handwerksstruktur in der Zahnersatz-

versorgung.  Da der wirtschaftliche Er-
folg des einzelnen Unternehmers in ei-
ner zunehmend vernetzten Welt mehr
als je zuvor abhängig von den wirt-
schaftlichen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen ist, seien berufspoliti-
sche Vertretungen unverzichtbar. Rah-
menbedingungen  werden  in der Poli-
tik gesetzt. Walter Winkler: „Politik ist
aber immer Konkurrenz um Rechte und
wirtschaftliche Chancen. Wer hier nicht
kompetent mitreden kann oder mitre-
den lässt, hinterlässt fahrlässig eine
Lücke, die von anderen Interessenver-
bänden besetzt wird. Dies geht zum ei-
genen Schaden und zum Schaden des
Berufsstandes. In einer so dynami-
schen Welt wie heute, in der nichts
bleibt wie es war, wird derzeit an allen
Stellschrauben der wirtschaftlichen
und rechtlichen Rahmen gedreht. Das
heißt, mehr denn je braucht es eine
starke Interessenvertretung, um in Kon-
kurrenz zu anderen Interessen die ei-
genen Interessen angemessen bewah-
ren und verteidigen zu können. Unter-
nehmer, die hier abseits stehen, weil sie
Berufspolitik als überflüssig betrach-
ten, sind nicht auf der Höhe der Zeit des
Umbruchs –  sie müssen in die Innun-
gen und damit in den VDZI hinein.“
VUZ-Präsident Heiko Bischoff, auf des-
sen Einladung der VDZI-„General“ zum
Unternehmertag nach Berlin gekom-
men ist, wertete die Rede Winklers als
Aufforderung an die Zahntechnik, mehr
denn je ihre berufspolitische Vertretung
zu stützen. Die VUZ jedenfalls werde
die „wichtige Arbeit des VDZI“ unter-
stützen.

Walter Winkler,
Generalsekretärs

der VDZI



– Dental-Studio Richarda Selke-Lodhia,
Stuttgart 
(Dokumentation einer Oralen Rehabilita-
tion von einem zahnlosen Oberkiefer und
Unterkiefer mit Implantaten).

– Rübeling Dental-Labor GmbH, Bremer-
haven
(Teleskopierende Brücke über zwei Quad-
ranten unter ausschließlicher Verwen-
dung von Zirkoniumdioxid und Keramik
Friktion durch Friktionsstifte) 

– City-Dentallabor Becker GmbH, Neuen-
kirchen 
(Eine juristische Einführung – Das Be-
triebsverfassungsrecht) 

– Lenk Zahntechnik GmbH, Wörth
(Teleskopierende Versorgung auf Zirkon-
oxidkronen).

– Dental-Technik Kemmerling GmbH,
Neuenkirchen (Der passgenaue Dental-
guss)

– Creativ Dental GmbH, Lutherstadt Wit-
tenberg 
(Ein Kommunikationsmodell zwischen
dem Patienten – der Zahnarztpraxis – und
dem Dentallabor am Beispiel einer Em-
press-Brücke) 

– Berger Zahntechnik GmbH, Hanau 
(Vorbereitung, Durchführung und Nach-
arbeitung eines „Tages der offenen Tür“) 

– Dentallabor Heinz Josef Plassmann, Wer-
dohl
(Gesundheitsstützende prothetische Ver-
sorgung einer Allergiepatientin) 

– Ästhetik & Funktion Zahntechnik Ma-
thias Hecht, Karlsruhe 
(Die Herstellung totaler Prothesen im La-
bor- und Praxisalltag – Der Patientenfall) 

– Kromer Zahntechnik, Sonsbeck 
(Praxiskontakt – Ein Weg des Marketing) 

– Dentallabor Stavermann GmbH, Müns-
ter 
(Restaurative Frontzahnästhetik) 

– DENTAL TECHNIK Christian Leloneck
GmbH, Mülheim a.d. Ruhr
(Darstellung unseres strukturierten Auf-
trags-Controllings am Beispiel einer
Combiarbeit) 

Darüber hinaus konnten die Repräsentan-
ten von 14 VUZ-Partnerbetrieben die ur-
kundliche Bestätigung über die klassische
Zertifizierung ihrer Betriebe durch die
GERMAN CERT Zertifizierung GmbH,
Dipl.-Verwaltungswirt Gerd Bannuscher,
entgegennehmen. Die VUZ-Gruppenzerti-
fizierung registriert seit Jahren eine stei-
gende Nachfrage.

Geißler kritisiert Politik 
für Konzerne

Tradition auf VUZ-Unternehmertagen 
haben zudem Gemeinschaftsveranstaltun-
gen mit dem augenoptischen Fachverband
IGA Optic, Partner am VUZ-Verwaltungs-
standort Datteln (NRW). Welche tragende
Rolle mittelständische Unternehmen nicht
nur als Wirtschafts-, sondern auch als Sozi-
alfaktor in einer Welt des Umbruchs spie-
len, unterstrich Gastredner Dr. Heiner
Geißler. Der frühere CDU-Bundesfamilien-
minister ging dabei mit einer Politik hart ins
Gericht, deren Charakteristikum zuneh-
mend die mittelstandsfeindliche und damit
folgenschwere Bevorzugung nationaler
und multinationaler Großkonzerne sei. 
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Ein Blick auf die politische Weltbühne hat Tradition (v.l.):
Horst Kleinewiese (IGA), Dr. Heiner Geißler, Bundesminister
a.D., Wilm Sternemann (IGA) und Wolfgang Fieke (VUZ-
Vorstand).

Auf Einladung von VUZ-Präsident Heiko Bischoff (r.) war
VDZI-Generalsekretär  Walter Winkler (m.) Gastredner des
VII. Unternehmertages. Links: Heiner Kruse, Vorstand der
ProLab.


