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E D I T O R I A L

Auf Einladung des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
präsentierte der Verband Deutscher 
Zahntechniker-Innungen das Zahn-
techniker-Handwerk im März auf der 
 Internationalen Handwerksmesse in 
München. Die Gesundheitshandwerke – 
Augenoptiker, Hörgeräteakustiker,  Ortho- 
pädieschuhmacher, Orthopädietech-
niker und Zahntechniker – haben an 
sieben Tagen gemeinsam mit dem 
BMWi ihre handwerklichen und indivi-
duell auf die Bedürfnisse der Patienten 
angepassten Produkte dem Publikum 
vorgestellt.
Eine wichtige Botschaft nahmen alle 
Besucherinnen und Besucher von der 
Messe mit nach Hause. Gerade im 
 Gesundheitswesen ist Digitalisierung 
nicht ohne die Fähigkeiten von qualifi-
zierten Fachkräften wie den Meistern 
und Gesellen möglich. Sie stellen mit 
ihrem Wissen den Transfer zwischen 
Technik und Mensch im Zeitalter der 
 Digitalisierung her.
Zahnersatz, und das erkennen auch die 
aufgeklärten und informierten Patien-
ten an, ist keine Massenware. Daran 
ändern auch die neuen Technologien 
nichts. Die Herstellung erfordert mehr 
denn je Kenntnisse über Materialien, 
Statik, Stabilität, Morphologie und vieles 
mehr. 
Bewährte und beständige Goldlegie-
rungen, Nichtedelmetall-Legierungen, 
Hochleistungskeramiken, Kunststoffe 
für Prothesen, Titan für Implantate. Die 
Verbraucher haben mittlerweile von 
allen Versorgungen gehört oder gele-
sen. Unsicherheiten bleiben aber den-
noch. Welches Material wird eigentlich 
beim Zahnersatz verwendet? Diese 

Frage haben die Zahntechnikermeister, 
die den VDZI auf der IHM unterstützt 
haben, in der Messewoche oft gehört. 
Welche Materialien wann verarbeitet 
werden, hängt von vielen Faktoren ab. 
Hierzu gehören der Befund des Zahn-
arztes, der Umfang der Versorgung, die 
funktionellen und ästhetischen Ansprü-
che und auch die Kosten. Fakt ist: Alle 
Materialien, die in deutschen Laboren 
verarbeitet werden, müssen grundsätz-
lich CE-geprüft sein. Das bedeutet, die 
Werkstoffe haben gesetzlich genau 
 definierte Prüfungen durchlaufen. 
Entscheidend aber ist das fachge-
rechte Verarbeiten. Das deutsche 
Zahntechniker-Handwerk ist seit jeher 
für seine hohe Spezialisierung bekannt 
und weltweit als führend anerkannt. So 
lässt sich das individuell beste Ergebnis 
oftmals nur dann erzielen, wenn Zahn-
techniker die vielen unterschiedlichen 
Materialien wie Gipse, Kunststoffe, 
 Metalle, Keramiken und Wachse ver-
arbeiten. 
Da alle Werkstoffe Vor- und Nachteile 
besitzen, ist das Gespräch zwischen 
Zahnarzt und Patient vor der Behand-
lung wichtig. Doch nicht nur die Mate-
rialien, sondern auch die Techniken der 
Verarbeitung sind sehr unterschiedlich. 
Daher ist es bei der individuellen Her-
stellung von Zahnersatz wichtig, dass 
Zahntechniker bereits in die Planung 
des Zahnersatzes einbezogen werden. 
Dies schätzen am Ende auch die Pa-
tienten. Ein Besucher auf der Interna-
tionalen Handwerksmesse hat dies an 
unserem Stand zum Ausdruck ge-
bracht: „Wenn ich Zahnersatz benö-
tige, möchte ich auch wissen, wer die-
sen herstellt und wie die Materialien 

verarbeitet werden. Deswegen halte ich 
im Rahmen der Behandlung beim 
Zahnarzt auch den Kontakt zum Zahn-
techniker für wichtig.“
Es ist also gut, zu wissen, dass Patien-
ten beim Zahnersatz auf die Zusam-
menarbeit der Zahntechnikermeister 
und Zahnärzte vertrauen können. Zwei-
felsfrei ist und bleibt die flächen-
deckende und qualifizierte Zahnersatz-
versorgung eine Frage für die Experten.
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