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Partnerschaft sichert Qualität der Zahnersatzversorgung

Die Dentalwirtschaft in ihrer Gesamtheit, also Dentalhandel, Dentalindustrie, Zahnarzt und Zahntechniker-

Handwerk, ist eine Hightech-Branche. Sie steht für Ausbildung und Beschäftigung, aber auch für einen optima-

len Gesundheitsschutz in der Patientenversorgung in Deutschland. 

Die komplementäre Partnerschaft aller Beteiligten ist die entscheidende Voraussetzung für das weltweit 

führende Niveau in der Zahnersatzversorgung. Die Zusammenarbeit zwischen den Dentaldepots und dem 

Zahntechniker-Handwerk trägt mit dazu bei, dass die deutschen Meisterlaboratorien durch die umfangreiche

Nutzung der Produkte der Dentalindustrie den Zahnärzten jederzeit Zahnersatz in höchster Qualität zeitnah und

pünktlich liefern können. 

Die Versorgungsqualität beim Zahnersatz ist geprägt von der Tatsache, dass Zahntechniker stets die Innova-

tionen der Dentalindustrie in der Entwicklung unterstützen und diese schnell und umfassend in die betriebliche

Nutzung integrieren. So können dem Zahnarzt und dem Patienten die ständigen Innovationen umfassend ange-

boten werden. 

Am Beispiel der Entwicklungen im Bereich der keramischen Restaurationsmöglichkeiten bei Kronenversor-

gungen lässt sich dies hervorragend zeigen. Die ästhetisch anspruchsvollen Vollkeramikkronen kommen ganz

ohne Metallgerüst aus. Der Vorteil: Die Keramikmassen werden – wie bei den konventionellen Techniken –

schichtweise aufgetragen und anschließend in vielen Einzelschritten unter Vakuum gebrannt. Jedoch durch den

fehlenden Metallkern der Krone und durch die Schichtung unterschiedlich transparenter Keramikmassen wird

eine Lichtdurchlässigkeit und Farbwirkung der Krone erreicht, die eine Unterscheidung von einem natürlichen

Zahn noch schwieriger macht als bisher. 

Neben der Qualität der Zusammenarbeit in der gesamten Dentalbranche ist die der Aus-, Fort- und Weiter-

bildung ausschlaggebend für die Qualität der erbrachten Leistung. Über das Fachliche hinaus bietet der BVD 

jeden Herbst mit vielen stattfindenden Dentalfachmessen Zahnärzten und Zahntechnikern die Möglichkeit, sich

über die neuesten Produkte zu informieren. Lokale Zahntechniker-Innungen nutzen diese Fachmessen bewusst,

um vor Ort die Zahnärzte über das Leistungsangebot der zahntechnischen Innungsfachbetriebe zu informieren. 

Im verschärften Wettbewerb der Krankenkassen gilt es für Dentalhandel, Dentalindustrie, Zahnärzteschaft

und Zahntechniker-Handwerk mehr denn je, sich im Interesse des gemeinsamen Marktauftrittes mit klaren 

Konzepten zu positionieren. Der VDZI bekennt sich zu der guten Arbeit, die die deutsche Dentalfamilie in der 

Vergangenheit mit der Initiative proDente geleistet hat, und spricht sich für eine Fortsetzung der gemeinsamen

Öffentlichkeitsarbeit aus.
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