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Berlin/Dreieich (rd) – Der
Dentalbranche steht aller
Wahrscheinlichkeit nach ein
schwieriges Jahr bevor. Von
Seiten der Politik wird ver-
sucht im Bereich Zahntech-
nik nochmals enorme Einspa-
rungen vorzunehmen. Neben
der staatlich sanktionierten
Absenkung der Zahn-
ersatzpreise um fünf Prozent
soll ein weiterer drastischer
Preiseingriff durch die von Fi-
nanzminister Hans Eichel ge-
plante Anhebung der Mehr-
wertsteuer auf Zahntechni-
sche Leistungen von sieben
auf sechzehn Prozent  die
Dentallabore zusätzlich be-
lasten.Als wäre dass nicht ge-
nug, so ist durch den Globu-
dent-Skandal die gesamte
Dentalbranche in Deutsch-
land durch eine progressive
Berichterstattung der Medien
in der öffentlichen Meinung
in Misskredit geraten.
Doch gerade in solchen
schwierigen Zeiten sind adä-
quate Konzepte zur Krisenbe-
wältigung gefragt. Gegen
Einsparmaßnahmen von Sei-
ten der Politiker zeigen die
Zahntechniker auch durch-
aus Einigkeit. Ein Eilantrag
des Zahntechniker Hand-
werks gegen das staatlich or-
ganisierte Preisdumping
wurde zwar abgelehnt, dass
Bundesverfassungsgericht
hält es aber für durchaus
möglich, dass im Hauptsa-
cheverfahren zu Gunsten der
Zahntechniker entschieden
werden könne. Um das durch

den Globudent-Skandal er-
heblich lädierte Ansehen wie-
der zu bessern, wurde sowohl
vom VDZI als auch von der
Zahntechniker Innung
Rheinland Pfalz jeweils ein
Zertifikat entwickelt, wel-
ches sich unter anderem zum
Ziel gesetzt hat, auf die Qua-
lität des Zahnersatzes hinzu-
weisen, die jeweils durch  das
neu entwickelte Zertifikat be-
stätigt werden soll.Allerdings
ist es den beiden Parteien bis
jetzt noch nicht gelungen,
sich auf ein gemeinsames
Konzept zu einigen, obwohl
die Bedeutung eines aussage-
kräftigen  Zertifikates, wel-
ches die Qualität des Zahner-
satzes betont und seine Her-
stellung nach höchsten An-
forderungen garantiert, von
beiden Seiten hervorgehoben
wird.
Im Dezember 2002 berichtete
die ZT Zahntechnik Zeitung
bereits über ein  Zertifikat,
das von der Zahntechniker-
Innung Rheinland-Pfalz ent-
wickelt wurde,und welches in
seiner Konzeption als geeig-
net erscheint,die Qualität von
Zahnersatz „Made in Ger-
many“ dem Kunden  ein-
drucksvoll zu vermitteln. Das
Zertifikat soll u. a. durch das
Logo „Zahnersatz made in
Germany“ in der linken obe-
ren Ecke, und durch die expli-
zite Formulierung, dass der
Zahnersatz in „unserem u. g.
Labor“ hergestellt wurde,
dem Kunden das Gefühl ver-
mitteln, absolute Qualität zu

kaufen. Die Gewissheit kei-
nen Billig- oder Auslandszah-
nersatz,sondern den zur Welt-
spitze zählenden deutschen
Zahnersatz erhalten zu ha-
ben, nützt neben den hier an-
sässigen Zahntechnikern na-
türlich vor allem den Kunden.
Das Konzept VDZI beruht auf
einem eigenen Zertifikat, was
allerdings deutliche Anleihen
an den Entwurf der Zahntech-
niker-Innung Rheinland-
Pfalz zeigt, diesen aber in ei-
nigen nicht unbedeutenden
Punkten veränderte. Um die
inhaltliche Angreifbarkeit
des Zertifikates zu verhin-
dern wurde ein Kompromiss
entwickelt, welcher die jet-
zige Version des VDZI-Zertifi-
kates leider als einen „zahnlo-
sen Tiger“ erscheinen lässt.
Das einprägsame Logo
„Zahnersatz made in Ger-
many“ wurde durch dass we-
sentlich weniger Identität stif-
tende „Perlenketten“-Logo
des VDZI ersetzt. Des Weite-
ren verspricht das Zertifikat
eben keine ganzheitliche Her-
stellung des Zahnersatzes in
Deutschland mehr, mit dem
Hinweis auf die europaweite
Kooperation einiger Dentalla-
bore. Dadurch wird der ei-
gentliche Zweck des Zertifi-
kates, nämlich in Deutsch-
land hergestellten Zahner-
satz zu promoten, nicht mehr
erreicht. Es stellt sich nun 
die Frage, warum es zu sol-
chen Abstimmungsproble-
men zwischen dem VDZI und
der Zahntechniker-Innung

Rheinland-Pfalz kommen
musste. Gerade weil ein ein-
heitliches Vorgehen umso er-
strebenswerter ist, da in Zu-
kunft mit einer Vielzahl ähn-
licher Projekte zu rechnen
sein wird. Besonders von Sei-
ten des VDZI wird in diesem
Zusammenhang immer wie-
der die Dringlichkeit eines
einvernehmlichen Vorgehens
aller 24 Innungen hervorge-
hoben, was doch eigentlich

für ein gemeinsames Zertifi-
kat sprechen würde. Herr
Manfred Heckens, Obermeis-
ter der Zahntechniker-Innung
Rheinland-Pfalz, vermutet
hinter der Kopie seines Ent-
wurfs durch den VDZI in ers-
ter Linie wirtschaftliche Hin-
dergründe, und das generelle
Unverständnis seiner eigent-
lichen Ideen. Gleichzeitig be-
dauert er in einem Interview
mit der ZT Zahntechnik Zei-

tung,dass der VDZI eine solch
abgeschwächte und seichte
Version eines Zertifikates
konzipierte, und bemängelte
den fehlenden Hersteller-
nachweis. Bislang war vom
VDZI leider noch keine Stel-
lungnahme zu bekommen,
wie viele Innungen nun ei-
gentlich ihr Konzept mittra-
gen werden, und wie der wei-
tere Verfahrensweg laufen
wird.

Zahnloser Tiger
VDZI-Zertifikat in der Diskussion

Musterzertifikat der Zahntechniker-Innung Rheinland-Pfalz. Musterzertifikat des VDZI.


