
ZAHNTECHNIK

ZEITUNG
Nr. 1   

Januar
2003   

2. Jahrgang
ISSN: 1610-482X

GKV-Beitragserhöhungen 
Die günstigsten Krankenkassen der einzel-
nen Bundesländer im Überblick.

Frische Brise aus Holland
Staubarme Einbettmasse für alle Anwen-
dungen in der Guss- und Presstechnik.

Kritik am VDZI
Ostdeutsche Obermeister gründen Koopera-
tionsgemeinschaft.

Blick in die Zukunft
Fachkongress „Zukunftssicherung im Ge-
sundheitswesen“ findet zum zweiten Mal statt.

Politik_7 Wirtschaft_13 Technik_15 Service_20

Die Monatszeitung für das zahntechnische Labor

PVSt: F 59301
Entgelt bezahlt

www.zt-zeitung.de
Einzelpreis  3,50 €

Leipzig (cs) – Die stockende
Entwicklung der Konjunktur
in Deutschland wird auch
weiterhin ihre Schatten auf
die Handwerkswirtschaft
werfen. Hatte sich der Kon-
junkturabschwung im Hand-
werk im Jahre 2002 bereits
dramatisch verschärft, wird
sich die Situation, folgt man
den jüngsten Prognosen des
Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) zur
wirtschaftlichen Entwick-
lung Deutschlands, wohl
noch weiter zuspitzen. In sei-
nem am 7.01.03 veröffent-
lichten Konjunktur-Ausblick
senkte das DIW seine Wachs-
tumsprognose für das Jahr
2003 von zuletzt 0,9% auf
0,6% und rechnet somit auch
für 2004 nur mit einem Zu-
wachs des Bruttoinlandspro-
dukts (BIP) von höchstens ei-
nem Prozent. Eine schwache
Binnenkonjunktur war und

wird demnach auch künftig
der Hauptgrund sein, der die
Umsatzkurve des Hand-
werks immer weiter nach un-
ten zieht. Dabei lag der An-
teil des Handwerks am Brut-
toinlandsprodukt im vergan-
genen Jahr bereits unter 10%
gegenüber 13% im Jahr 1995
(Quelle: Dt. Handwerks Zei-
tung). Nach Auffassung des
DIW resultiert die anhaltend
schwache Binnenkonjunk-
tur vor allem aus der Steuer-
und Abgabenpolitik der rot-
grünen Koalition. Steuerer-
höhungen sowie die spürba-
ren Anhebungen der Bei-
tragssätze zur Sozialversi-
cherung ließen das
verfügbare Einkommen
kaum steigen. Die daraus re-
sultierende Kaufzurückhal-
tung der Verbraucher wird
folglich auch weiterhin die
Geschäftstätigkeit der am
Endverbraucher orientier-

ten Handwerkszweige hem-
men. Auch das Zahntechni-
ker-Handwerk musste für
2002 eine Verschlechterung
seiner Geschäftstätigkeit
hinnehmen. Hatte sich die
Lage 2001 noch etwas ent-
spannt, verzeichnete man
wenig später bereits deutli-
che Umsatzverluste. Gleich-
zeitig sorgten ungenügende
Preisanpassungen für zahn-
technische Leistungen in
den gesetzlichen Kranken-
kassen für erheblichen
Druck innerhalb der Bran-
che. Die schlechte konjunk-
turelle Situation des Zahn-
techniker-Handwerks spie-
gelt sich auch im ersten
Rücklauf unseres Fragebo-
gens „Wie geht’s uns denn
heute?“ wider, den wir Ihnen
in der Dezember-Ausgabe
vorstellten.

ANZEIGE

Kein Licht am Ende
des Tunnels
Düstere Wachstumsprognose des DIW verschärft Situation der Handwerks-
wirtschaft
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Leipzig (cs) – Noch bis vor
wenigen Monaten schien in
der Gesundheitspolitik alles
klar zu sein. Eine „Effizienz-
revolution“ sollte durch
mehr Wettbewerb, verän-
derte Formen der Vertrags-
gestaltung sowie Angebote
der integrierten Versorgung
finanzielle Ressourcen er-
schließen, um das Gesund-
heitswesen weiter finanzier-
bar zu erhalten. Sozialmi-
nisterin Ulla Schmidt war 
eigens dafür von Kanzler
Schröder beauftragt wor-
den. Wie das Ganze finan-
ziert werden sollte, sparte
man allerdings schon da
aus. Als dann im Herbst die
Rürup-Kommission ins Le-
ben gerufen wurde, hoffte
man endlich die Lösung al-

ler Probleme gefunden zu
haben. Ein 26-köpfiges Ex-
pertengremium sollte nun
Ideen liefern, wie die so-
zialen Sicherungssysteme
künftig finanziert werden
sollen.
Für erste größere Verwirrung
sorgte dann das so genannte
„Strategiepapier“ zur Ge-
sundheitspolitik, welches
das Kanzleramt kurz vor
Weihnachten vorlegte.
Neben „Beitragsrückerstat-
tungen für kostenfreie 
Jahre“ sowie der Möglichkeit
der Aufsplittung in eine 
„Grund- und Wahlversor-
gung“ spricht man sich darin
ebenfalls für „Wahltarife mit
Eigenleistungen aus“,obwohl
Ministerin Schmidt doch stets
betont hatte, dass es jene

Wahltarife in der gesetzlichen
Krankenversicherung mit ihr
nicht geben werde.
Kaum war die Rürup-Kom-
mission ins Leben gerufen,
sorgten deren Mitglieder be-
reits für weiteren Diskus-
sionsstoff. Jüngster Streit-
punkt sind die Vorschläge
des Freiburger Professors
und Kommissionsmitglieds
Bernd Raffelhüschen zur ge-
setzlichen Krankenversi-
cherung. Ginge es nach ihm,
sollten die Kassenleistun-
gen für Zahnbehandlungen
und Zahnersatz ab 2005 in
jährlichen Schritten um je
zehn Prozent verringert und
ab 2014 dann ganz gestri-
chen werden.
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Wirbel um Reformen
im Gesundheitswesen
Mittelfristige Streichung von Zahnbehandlungen und Zahnersatz aus GKV-
Leistungskatalog geplant

Leipzig (cs) – Bundeskanzler
Gerhard Schröder (SPD)
will die angekündigten Re-
formen im Gesundheitswe-
sen offenbar schneller um-
setzen als bisher geplant.
„Noch vor der Sommer-
pause erwarte man den Be-
richt der Rürup-Kommis-
sion“,sagte Regierungsspre-
cher Bela Anda gegenüber
dem „Tagesspiegel“.
Nachdem zuerst von Herbst
die Rede war, soll der Kom-
missionsvorsitzende Bert
Rürup nun bereits im Mai
eine erste Richtung der an-
gestrebten Reformen der
Einnahmeseite im Gesund-
heitswesen vorlegen. Denn
spätestens Ende Mai muss
Bundesfinanzminister Hans
Eichel dann der EU-Kom-

mission Rede und Antwort
stehen und die Auswirkun-
gen der Reformvorhaben
auf die Sozialkassen und öf-
fentlichen Haushalte vortra-
gen.
Während sich die Rürup-
Kommission vordergründig
mit dem Erschließen neuer
Finanzquellen für die Kas-
sen befassen sollte,hatte So-
zialministerin Ulla Schmidt
für das Jahr 2003 eine 
Strukturreform angekün-
digt, die sich hauptsächlich
mit der Ausgabenseite im
Gesundheitswesen ausein-
andersetzt. Sie wird nun ih-
ren Reformfahrplan eben-
falls kräftig straffen müs-
sen. Schließlich hatte man
sich während eines Ge-
sprächs mit dem Kanzler

darauf geeinigt, dass die
Überlegungen des Bundes-
gesundheitsministeriums
auch in die Arbeit der Rürup-
Kommission einfließen sol-
len. Zudem hatte sie bereits
vor Weihnachten enormen
Druck von Seiten des Kanz-
leramts erfahren, als dieses
das so genannte „Strategie-
papier“ zur Gesundheitspo-
litik vorlegte. Darin hatte
sich eine Arbeitsgruppe im
Kanzleramt unter anderem
für Wahltarife in der gesetz-
lichen Krankenversiche-
rung ausgesprochen. Ob die
Reformvorschläge von Re-
gierung und Rürup-Kom-
mission nun noch dieses
Jahr in einem gemeinsamen
Gesetzespaket geregelt wer-
den, bleibt abzuwarten.

Kanzler drückt auf das
Tempo
Bericht der Rürup-Kommission bereits im Sommer erwartet
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Liebe Leserinnen und Leser,

stellvertretend für die Redaktion der ZT Zahntechnik Zeitung begrüße ich Sie sehr herzlich im Jahr 2003. 

Es ist ein Jahr, indem die Zahntechnik erneut mit Ungerechtigkeiten und Streichungen rechnen muss. Und so hat
dieses Jahr auch begonnen – mit einer Absenkung der Kassenpreise um 5 %. Rückblickend kann man sagen, die
Zahntechniker haben gegen diese Absenkung geschlossen demonstriert und gezeigt, dass die Schmerzgrenze
überschritten wurde. Kein anderes Handwerk und kein anderer Ausgabenbereich hat bisher einen größeren Bei-
trag zum Erhalt des Gesundheitssystems beigetragen als die Zahntechniker. Klar drängt sich der Gedanke auf,
dass bei all dem, was den Zahntechnikern zugemutet wurde und auch noch wird, diese überhaupt noch „Part-
ner“ der gesetzlichen Krankenversicherung sein müssen und ein Ausstieg aus dem System für unser Handwerk
der richtige Schritt ist. Doch einen Ausstieg völlig ohne weiteren Einfluss auf die Sozialgesetzgebung und ohne
Mitspracherechte in der Selbstverwaltung ist nicht der Segen, sondern der Todesstoß. 

Viele beklagen, dass der VDZI sich nicht eindeutig positioniert und vermissen klare Konzepte und Ziele. Das kann ich gut
verstehen. Das Problem dabei ist nur, dass ständig neue Tendenzen und Meinungen aus der Politik kommen und darauf
reagiert werden muss. Insofern ist das Ziel des VDZI klar: Egal was kommt, die Zahntechniker müssen Mitbestimmungs-
und Mitspracherechte haben. Nur so kommt unser Handwerk nicht unter die Räder.
Im Hinblick auf die in diesem Jahr anstehenden VDZI-Vorstandsneuwahlen bleibt zu hoffen, dass trotz des bereits jetzt
schon entbrannten Wahlkampfes die Vernunft siegt und sich der Verband in seiner Gesamtheit nicht schwächen lässt. Für
die Politik, Krankenkassen und andere Interessengruppen wären die Zahntechniker so ein gefundenes Fressen. 
Deshalb mein Appell: Zeigen Sie weiter Geschlossenheit, ohne die notwendige Diskussion zu meiden und halten Sie an
guten Ideen fest, ohne dass diese (wie in Delegiertentagungen des VDZI häufig geschehen) zerredet werden. 

Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches und gesundes neues Jahr.
Ihr
Roman Dotzauer
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War der Verband Deutscher
Zahntechniker-Innungen
(VDZI) als Vertreter aller Mit-
gliedsinnungen sowie des ge-

samten Zahntechniker-Hand-
werks vorab sowohl über die
Einladung Herrn Lammls ins
Bundesministerium als auch
über die im Rundschreiben
angekündigten weiteren Re-
formvorhaben (z.B. direktes
Abrechnen mit den Kranken-
kassen, Einzelverträge zwi-
schen Krankenkassen und
Zahntechnikern etc.) infor-
miert?
Wer sich mit der Materie be-
schäftigt hat, weiß, dass die
Themen Einzelverträge mit
Labors und Direktabrech-
nung in der gesundheitspoliti-
schen Diskussion  schon seit
über einem Jahrzehnt eine
große Rolle spielen. Bei Zahn-
technikern stand die Möglich-
keit der Einzelverträge in min-

destens vier Reformen in den
ersten Gesetzesentwürfen,un-
abhängig davon, wer gerade
die Regierung stellte. Das wis-
sen viele nicht mehr, weil der
VDZI regelmäßig die Politik
von der Sachwidrigkeit sol-
cher Verträge überzeugen
konnte. Gestatten Sie einen
kleinen Hinweis: Der VDZI hat
seit 1995 gegen Einzelverträge
von Krankenkassen mehr als
drei Dutzend Rechtsfälle bear-
beitet und unterstützt massiv
die laufenden Klagen der La-
boratorien vor den Sozialge-
richten hinsichtlich des Miss-
brauchs des Informations-
rechtes als Einzelvertrags-
recht. Was die Gespräche des
nordbayerischen Obermei-
sters Lamml angeht, so ist es

selbstverständlich, dass dies
in enger Koordination mit dem
VDZI erfolgt. Das Parlament
besteht aus Abgeordneten der
Wahlkreise. Mehrheiten
schafft man also nur, wenn
man jeden Abgeordneten
überzeugt.Das ist der zentrale
Ansatz unseres im letzten Jahr
mit den Innungen verabschie-
deten vernetzten Drei-Stufen-
Konzeptes der berufspoliti-
schen Arbeit. Der VDZI und
die Innungen haben doch
Ende letzten Jahres in einer
beispiellosen Kampagne eng
und umfassend alle Landes-
und Bundespolitiker mit den
drohenden Gefahren der
Preisabsenkung  konfrontiert.

Außerdem sprach er sich für
eine Selbstbeteiligung der
Versicherten für ambulante
Behandlungen und Medika-
mente von jährlich 900 €aus.
Raffelhüschen hoffe somit,
den Beitragssatz der GKV
von derzeit durchschnittlich
14,2% des Bruttoeinkom-
mens auf 12,4% senken zu
können. Sowohl Bert Rürup
als auch Kommissionsmit-
glied Karl Lauterbach äu-
ßerten sich kritisch gegen-
über den Vorschlägen ihres
Kollegen. Schließlich waren
diese der Kommission vorab
noch nicht einmal vorge-
stellt, geschweige denn in-
tern diskutiert worden.

Während sich der Kommis-
sionsvorsitzende zum Vor-
stoß inhaltlich nicht äußern
wollte, gab Lauterbach an,
ihnen ablehnend gegenüber
zu stehen. Kritik kam auch
vom Klinikärzte-Verband
Marburger Bund. Dessen
Vo r s t a n d s vo r s i t z e n d e r
Frank Ulrich Montgomery
äußerte gegenüber dem „Ta-
gesspiegel“, dass „man künf-
tig die Armen an ihrem Ge-
biss erkennt, ist in unserem
Sozialsystem nicht denk-
bar“. Ebenso bezeichnete er
die von Raffelhüschen emp-
fohlene jährliche Selbstbe-
teiligung als „nicht machbar
und durchsetzbar“. Ledig-
lich die Zahnärzteschaft
selbst begrüßte die Vor-

schläge Raffelhüschens.
BZÄK-Präsident Jürgen
Weitkamp versicherte, dass
es „den Aufschrei der Empö-
rung“ von Seiten der Bundes-
zahnärztekammer nicht ge-
ben wird. Im Gegenteil, gut
an diesem Vorschlag sei laut
Weitkamp die Idee, das
starre Konzept der Pflicht-
versicherung endlich zu
durchbrechen.
„Ob man so weit gehen könne
und müsse, die Zahnmedizin
ganz aus der GKV herauszu-
nehmen,hänge entscheidend
auch von der Akzeptanz in
der Bevölkerung und sozial-
verträglichen Umsetzung
ab.“ Jürgen Feddervitz, Vor-
standsvorsitzender der Kas-
senzahnärztlichen Bundes-
vereinigung (KZBV), kom-
mentierte den Vorstoß der
Kommission damit, dass
„Querdenker Reformen in
die Gänge brächten“. „Ohne
das Instrument der Selbstbe-
teiligung kommen die Re-
formgestalter in der Gesund-
heitspolitik nicht aus. Und
die zahnärztliche Versor-
gung ist geradezu ein ideales
Feld für alternative Modell-
strukturen“, so Feddervitz.
Schließlich sei im Zahner-
satz seit langem die Selbstbe-
teiligung der Patienten durch
den Eigenanteil eingeführt.
„Befürchtungen, Zahnbe-
handlungen ließen sich vom
Einzelnen nicht finanzieren,
seien unbegründet.“ 
So grübelt man in der Kom-

mission rund um Bert Rürup
also weiter und sorgt täglich
für neue Hiobsbotschaften,
wie das Gesundheitswesen
effizienter gestaltet werden
kann. Doch nicht nur aus
dem Expertenteam rund um
den Darmstädter Professor
sind immer neue, teilweise
verwirrende Reformtöne zu
hören. Auch Bundessozial-
ministerin Schmidt sorgte
rund um den Jahreswechsel
speziell innerhalb der Zahn-
techniker-Branche für reich-
lich Aufregung. In einem
Treffen mit dem Obermeister
der Zahntechniker-Innung
Nordbayerns (NBZI), Rudolf
Lamml, rund um das be-
schlossene Vorschaltgesetz
(die ZT-Zeitung berichtete)
offerierte sie ihm gleich wei-
tere Reformvorhaben, über
die Lamml anschließend
dann per Rundschreiben
seine Mitglieder informierte
und damit für heftigen Wir-
bel sorgte. So ließ er darin
verlauten, dass laut Auffas-
sung der Ministerin die
Zahntechniker es durchaus
verkraften können, wenn sie
künftig direkt mit den Kran-
kenkassen abrechneten. Des
Weiteren plane man, bis
Ende April 2003 den Zah-
lungsfluss neu zu regeln.
„Die Ministerin geht davon
aus, dass damit die Auswir-
kung der Preisabsenkung
kompensiert wird“, so
Lamml. Außerdem sollen
zum einen die Zahnärzte zur

Kennzeichnung ihrer Auf-
träge mit „PKV“ bzw. „GKV“
verpflichtet werden.Zum an-
deren soll den Krankenkas-
sen ab 2004 die Möglichkeit
gegeben werden, mit den
Zahntechnikern Einzelver-
träge abzuschließen.Starker
Tobak, den Lamml hier sei-
nen Mitgliedern offeriert.
Zumal mit keiner Zeile er-
wähnt wird, was man denn
nun zu tun gedenke,um diese
Vorhaben noch abzuwen-
den. Und überhaupt, warum
ist es ausgerechnet Lamml,
der anstelle des Verbandes
Deutscher Zahntechniker-
Innungen (VDZI) in die Rolle
des „Verkünders“ weiterer
schlechter Nachrichten aus
dem Bundesgesundheitsmi-
nisterium schlüpft? War der
VDZI vorab erst gar nicht in-
formiert worden? Der Ober-
meister weist diesbezüglich
jede Verantwortung von sich.
„Alle unsere Aktivitäten sind
stets eng mit dem VDZI abge-
stimmt. Dies geschah auch
bei dem Termin für das Ge-
spräch, das wir am 17.12.02
mit Frau Gesundheitsminis-
terin Ulla Schmidt geführt
haben“, so Lamml. Welche
Konsequenzen ergeben sich
aus diesen Vorschlägen nun
konkret für die Zahntechni-
ker? Und vor allem, was ge-
denken die Herren der NBZI
als selbsternannte „Vertreter
der Basis“ jetzt zu tun, um
diese Vorhaben Schmidts
noch abzuwenden? Dazu

wollte sich Lamml dann
doch nicht äußern. So muss
seinen verunsicherten Mit-
gliedern der Hinweis
Lammls, dass man in den
kommenden Wochen und
Monaten „vehement daran
arbeiten“ werde und alles da-
für tun müsse,um „insbeson-
dere die Einzelverträge zu
verhindern“ zunächst genü-
gen.
Ideen gibt es also viele.Ob und
wann diese umzusetzen sind,
muss abgewartet werden. Bis
dahin werden also noch wei-
tere Reformvorhaben für et-
lichen Wirbel sorgen,seien sie
nun durch die zuständige Mi-
nisterin selbst, den Kanzler
oder die Rürup-Kommission
ins Leben gerufen worden. In
den nächsten Wochen jeden-
falls will Sozialministerin
Ulla Schmidt die Inhalte ihrer
Gesundheitsreform vorstel-
len. Obwohl die Grundpfeiler
weitestgehend bekannt sind
(Liberalisierung des Arznei-
mittelmarktes, mehr Konkur-
renz unter den Ärzten, Ein-
führung einer Patientenquit-
tung sowie der freiwilligen
elektronischen Patienten-
karte, Bonusmodelle der
Krankenkassen, Förderung
des Hausarztes, Öffnen der
Kliniken für die ambulante
Behandlung, Modernisie-
rung der Versorgungsstruk-
turen sowie des Honorarsys-
tems im vertragsärztlichen
Bereich) dürften die Details
spannend werden.
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„Der VDZI ist kein Politbüro.“
Interview mit Lutz Wolf, Präsident des Verbandes Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI) 

Lutz Wolf, Präsident des Verbandes Deutscher
Zahntechniker-Innungen (VDZI). 
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Gesundheitsreform 2004: Risiken und Nebenwirkungen nicht ausgeschlossen

Bekannt ist die demografische Entwicklung der Bevölkerung in der Bundesrepublik schon seit gut zwanzig Jahren,
und nicht nur die Politiker haben lange Zeit diese Problematik vor sich hergeschoben. Die von allen Seiten unter
Druck stehende Bundesregierung will nun auch für den Bereich der sozialen Sicherungssysteme einen Ausweg aus
der Problematik finden. Eine Reform mit gravierenden Auswirkungen –auch für unser Handwerk – kündigt sich an.
Interessant dabei ist, dass im Gegensatz zu den zurückliegenden Reformen im Gesundheitswesen diesmal das Pro-
blem von zwei Seiten angegangen wird. Während sich das Bundesministerium scheinbar auf die Ausgabenseite
konzentriert, soll von der Rürup-Kommission die Einnahmenseite beleuchtet werden. Und das Ganze soll in einem
möglichst breiten Konsens, also mit Unterstützung der Opposition, die bereits ihre Bereitschaft hierzu signalisiert
hat, geschehen. 
So ganz unvorhersehbar war die aktuelle Situation nicht. So können die Reformvorhaben, die eine Bundesregie-
rung auf den Weg bringen will und die zustimmungspflichtige Gesetze beinhalten, nur mit Zustimmung des Bundes-
rates in Kraft treten. Zur Erinnerung: Es war der ehemalige Bundesgesundheitsminister Seehofer (CSU), der den
Ausstieg von Zahnersatz aus dem SGB V eingeleitet hatte. Ein Szenario, das vielen noch geläufig sein dürfte. Ge-
ändert hat sich diese Grundeinstellung nur marginal. Und wurde zwischenzeitlich in einem „Zehn-Punkte-Pro-
gramm“ untermauert und präzisiert. Die Rücknahme der Seehofer Reform durch die damalige Bundesgesund-
heitsministerin Andrea Fischer(Bündnis90/die Grünen) konnte daher den Zahntechnikern nur einen geringfügigen
Zeitvorteil zur Anpassung an kommende Reformen, die bereits damals schon notwendig gewesen wären, ver-
schaffen. Mit dem Wechsel der Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat und dem Willen der Union zur Veränderung
kündigten sich nun grundlegende Reformmöglichkeiten an. Somit hätten sich die Akteure und Teilnehmer im Ge-

sundheitswesen spätestens seit der Vorstellung des Wahlprogramms der CDU/CSU zwingend auf Veränderungen einstel-
len müssen. Denn selbst bei einem erneuten Wahlsieg von Rot-Grün hätten sich die Verhältnisse im Bundesrat nicht geän-
dert. Einzig der Zeitpunkt der Reform konnte sich dadurch verschieben, nicht aber die Tatsache und auch nicht – soviel Sach-
verstand zum politisch Machbaren vorausgesetzt –, wohin die möglichen Inhalte der Reform tendieren werden. Zeit, die 
nötig gewesen wäre, um die Betriebe fit zu machen, ist verstrichen oder man hat sie bewusst verstreichen lassen. Denn bei
allen denkbaren Szenarien ist nicht genügend Platz für die momentan am Markt befindlichen Betriebe. 
Legitim und verständlich ist das Ansinnen, diesen Platz für die Mitgliedsbetriebe der Innungen gekoppelt mit dem Bestre-
ben um den Verbleib in der RVO zu reklamieren. Nur was tun, wenn dann alle in der Innung wären? Sollen dann alle soli-
darisch ein bisschen schrumpfen? 
Legitim und ebenso verständlich ist auch das Verhalten der Andersdenkenden: den Kritikern in den Reihen der Innungen, 
denen, die sich bereits von den Innungen gelöst haben und den Mitgliedern des FVZL, mit dem Bestreben um einen Ausstieg
aus dem System. Dort wird sich der Unternehmer bewähren müssen. Dort wird man sich auch heftig mit der EU-Erweite-
rung, Zahntourismus, Einzelverträgen, Betriebszusammenschlüssen und neuen Formen des Wettbewerbes auseinander-
setzen müssen, jedoch ohne staatliche Willkür, sondern als „freier“ Unternehmer in einem freien Handwerk. 
Wie es scheint, begrenzt das, was die Union als „Verhandlungsmasse“ einsetzt, die Auswirkung der kommenden Reform
auf die zahntechnischen Betriebe und den möglichen Verbleib in der RVO. Doch das ist ja nun wirklich im Bereich der Spe-
kulation.

Holger Trampert
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Herr Stolle, Sie verstehen
den „Freien Verband Zahn-
technischer Laboratorien“
als Kampfverband. Wofür
kämpfen Sie genau?
Die Ursache unserer beruf-
lichen Verelendung liegt in
der seinerzeitigen Einbin-
dung in die RVO. Solange
diese Ursache nicht beseitigt
wird, geht die Talfahrt des
Zahntechnikerhandwerks
weiter. Deshalb kämpfen wir
für ein freies Handwerk, für
fairen Wettbewerb, mit ande-
ren Worten: raus aus der RVO/
SGB 5.

Nun wissen wir, dass es mit
der wiedergewählten rot-
grünen Regierung schwierig
wird diese Forderungen zu
erreichen. Sehen Sie aktuell
doch noch Möglichkeiten, da
das BMGS zur geplanten Ge-
sundheitsreform 2004 auf
Zusammenarbeit mit der
Union angewiesen ist?
Grundsätzlich: wer Rot-Grün
gewählt hat, bekommt auch
Rot-Grün heraus.
Dessen ungeachtet sehe ich
derzeit gute Chancen, die Po-
litik der von uns favorisierten
Parteien CDU/CSU und FDP
in die Reformpläne der

Bundesregierung einzubrin-
gen. Schon jetzt habe ich den
Eindruck, dass die Bundesre-
gierung viele ihrer Reform-
pläne von der Opposition ab-
schreibt.

Was ist momentan politisch
machbar?
Politik ist – unabhängig von
der Farbe der regierenden
Partei – allemal die Kunst des
Machbaren.
Wir vom FVZL sind Anhän-
ger der Reformpolitik von
Horst Seehofer.
Als Minister hatte Seehofer
1998 ein Gesetz verabschie-
det, das schon nach wenigen
Monaten die wohltuende Wir-
kung des freien Marktes
zeigte. Sein sanfter Ausstieg
aus der GKV (für alle, die 18
Jahre alt wurden) war für die
Beteiligten der richtige Weg
und hätte bereits heute – nach
fünf Jahren – die angestrebte
Kostensenkung ohne exis-
tenzvernichtende Nebenwir-
kungen gebracht.Die Bundes-
regierung wäre gut beraten,
diese Reformidee in ihr Zu-
kunftskonzept zu integrieren.

Zur aktuellen Situation der
Zahntechniker und dem

BMGS:  Da Bundesministe-
rin Schmidt offenbar die
Zerschlagung und/oder die
Entmachtung der KVen und
KZVen plant,passt da der Af-
front gegenüber dem VDZI
von vor Weihnachten nicht
perfekt ins Bild?

Es war kein Affront gegen
den VDZI, sondern die kon-
sequente Ausschöpfung der
Möglichkeiten, die unsere
RVO-Einbindung erlaubt.
Das haben leider diejenigen
im VDZI noch nicht begrif-
fen, die immer noch meinen,
Politik durch Jammern und
Lamentieren beeinflussen
zu können.

Sie sprachen im letzten Jahr
von der latenten Gefahr der
Einkaufmodelle durch die
Krankenkassen, und mo-
mentan deutet doch vieles
darauf hin, dass Ihre Be-
fürchtungen eintreten kön-
nen. Wie könnte der FVZL
dem begegnen?
Nach unserer Zuordnung
sind Krankenkassen nicht
mehr und nicht weniger Ver-
sicherungen, bei denen man
sich gegen die finanziellen
Auswirkungen von Krank-

heiten schützen und durch
deren Hilfe die Gesundheit
so gut es eben geht wieder
hergestellt werden kann.Die
Entwicklung zu einem
„Krankenkassenstaat“ bei
gleichzeitiger Ausschaltung
der Selbstverwaltungsor-
gane würde uns alle, die wir
im Gesundheitswesen arbei-
ten, zu Sklaven einer plan-
wirtschaftlichen Ideologie
machen. Die schwachen
Kräfte des FVZL reichen da
nicht aus, um dieser Gefahr
zu begegnen.
Es würde unsere Position
aber schon bedeutend ver-
bessern, wenn sich die Klu-
gen und Wissenden unter
den Laborinhabern uns als
Mitglieder anschließen wür-
den. Nach meiner Einschät-
zung sind das etwa 1.000 La-
borinhaber, die sich ent-
täuscht und frustriert von
den Innungen verabschiedet
haben.
Ich rufe sie deshalb auf, sich
uns, dem „Freien Verband
Zahntechnischer Laborato-
rien“, anzuschließen, um ge-
meinsam mit uns zu kämp-
fen für die sichere Zukunft
eines freien Zahntechniker-
handwerks.

Freiheit vs. Kassenstaat
Interview mit Herbert Stolle, Bundesvorsitzender des Freien Verbandes Zahntechnischer Laboratorien e.V. (FVZL)

Herbert Stolle, Bundesvorsitzender des Freien Verbandes Zahntechnischer Laboratorien e.V. (FVZL).

Zahllose Gespräche wurden
auf allen Ebenen und quer zu
allen Ebenen geführt. Hierauf
sind wir stolz. Übrigens haben
uns große Leistungserbringer-
gruppen um diese Geschlos-
senheit und Kampagnenfähig-
keit sehr beneidet. Jedes Ge-
spräch,das über die Wahlkreis-
abgeordneten auch auf
Bundesebene zusätzlich orga-
nisiert wird, ist angesichts der
existenzgefährdenden Pläne
der Regierung hilfreich und
willkommen. Wir haben ge-
meinsame Ziele und ein klar
abgestimmtes Konzept, das lo-
kal, regional und bundesweit
jedem Politiker eine sachge-
rechte Information ermög-
licht.Der VDZI ist also kein Po-
litbüro und es ist unpolitisch
anzunehmen, dass sich Frau
Schmidt allein auf einen Ge-

sprächspartner einlässt. Der
VDZI ist ein Netzwerk der
Sachkompetenz und des Ver-
trauens, das alle Chancen
nutzt, die berechtigten Interes-
sen der Zahntechniker zu ver-
deutlichen; dies tun alle auf der
Basis unserer gemeinsamen
Ziele und mit einem klar abge-
stimmten Konzept.Die Gesprä-
che des VDZI im November mit
den Vertretern der Arbeits-
gruppe Gesundheit der SPD
oder mit den Staatssekretären
Frau Caspers-Merk und Herrn
Dr.Schröder,um nur wenige zu
nennen, waren in der Sache 
offen und hart, aber auch für 
die nächste Reformstufe kon-
struktiv. Das Gespräch mit der 
Gesundheitsministerin Ulla
Schmidt, das der VDZI im No-
vember geführt hat, stellte die
Weichen für die derzeit laufen-
den Arbeitsgespräche des
VDZI mit dem Ministerium.

Warum tritt Herr Lamml an-
stelle des VDZI als Verkünder
solcher Botschaften in die Öf-
fentlichkeit?
Herr Lamml hat keine Bot-
schaft verkündet, sondern er
hat über Gesprächs-Themen
informiert, die seit Jahren be-
kannt und auch unter Seeho-
fer, Fischer oder Schmidt ak-
tuell waren. Auf diese Informa-
tionen haben die Mitglieder
der Innung einen Anspruch, je-
denfalls nach meinem Ver-
ständnis einer progressiv ge-
stalterischen berufsständi-
schen Organisation. Am viel-
stimmigen Ideen-Chor aus
dem Kanzleramt, der Ministe-
rin, der Fraktion und nun noch
der Rürup-Kommission kann
man erkennen, dass es viele
Vorhaben gibt, aber noch kein
Konzept.

Ist damit zu rechnen, dass

künftig stets die Vertreter der
einzelnen Mitgliedsinnungen
beim Bundesministerium für
Gesundheit und Soziale Siche-
rung vorstellig werden, um
ihre Vorstellungen „in Abstim-
mung mit dem VDZI in das Re-
formvorhaben einfließen zu
lassen“?
Ich rechne künftig nicht damit,
dass stets die Vertreter der ein-
zelnen Innungen im BMGS
vorstellig werden, um die Vor-
stellungen des Zahntechniker-
Handwerks einzubringen. Im
Übrigen bitte ich  nicht zu über-
sehen, dass die Einladung des
BMGS an den Herrn Lamml
nicht gegen den VDZI, sondern
für den Herrn Lamml spricht,
der couragiert wie viele in den
24 Innungen jede Chance ge-
sucht hat, die drohende Absen-
kung noch in der letzten Mi-
nute zu verhindern. Man muss
sich keine Sorgen machen. Or-

ganisatorisch bleibt das „Bad
Fredeburger Konzept“ des
VDZI die Leitlinie, für das be-
rufspolitische Grundverständ-
nis gibt es das Konzept 2000,
das von allen Innungen einmü-
tig beschlossen wurde. Erst-
mals ist es im letzten Jahr ge-
lungen,aus dem Stand bundes-
weit eine hohe Kommunika-
tionsfähigkeit unter Beweis zu
stellen. Eine noch nie für mög-
lich gehaltene Zahl von
Bundestagsabgeordneten hat
sich für das Zahntechniker-
Handwerk eingesetzt. Das al-
les schafft Gesprächsbereit-
schaft. Was der Berufsstand im
Augenblick braucht,ist eine re-
alistische Einschätzung für das
machbare und klare Vorstel-
lungen für die Zukunftsfähig-
keit der Versorgung unserer
Bevölkerung und die Zu-
kunftsfähigkeit unseres Be-
rufsstandes. Dabei müssen

endlich alle Betriebsinhaber
die Innungen mit ihrer
Mitgliedschaft unterstützen,
denn das wäre einerseits eine
Stärkung der berufsständi-
schen Vertretung gegenüber
der Politik und andererseits
eine Stärkung des intellektuel-
len Potenzials für den notwen-
digen Ideenwettbewerb, der
natürlich nur in den Innungen
mit den entsprechenden Um-
setzungskonsequenzen statt-
finden kann. Wir stehen vor
großen Herausforderungen
und mutigen Entscheidungen.
Alte Positionen werden wir auf
ihre Zukunftsfähigkeit hin im-
mer wieder überprüfen und ge-
gebenenfalls anpassen müs-
sen. Für einen solchen Weg der
zielgerichteten Interessenver-
tretung nach Innen und Außen
steht der von den Delegierten
der Innungen gewählte Vor-
stand des VDZI.
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