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Dresden/Dreieich (cs) – Ein
halbes Jahr ist es nun her, das
Bilder von überfluteten Städ-
ten und Gemeinden, ja gan-
zen Landstrichen die deut-
sche Bevölkerung in Atem
hielten. Dauerregen, ständig
steigende Flusspegel und
eine somit unkontrollierbar
gewordene Natur versetzten
Mitte August letzten Jahres
eine ganze Nation in Angst
und Schrecken. Noch immer
hat man mit den Folgen des
Hochwassers zu kämpfen
und ein Ende scheint noch
längst nicht abzusehen.
Von der Flutkatastrophe des
letzten Sommers waren auch
einige Dentallabore betrof-
fen.Vor allem in den Innungs-
bereichen Dresden-Leipzig
sowie Sachsen-Anhalt waren
zum Teil erhebliche Schäden
zu beklagen. Die ZT wollte
wissen, wie es diesen Labo-
ren ergangen ist, woher sie
welche Hilfe bekommen ha-
ben, und vor allem, was sie
von Seiten der zuständigen
Innungen bzw. des VDZI an

Unterstützung erfahren ha-
ben.Denn,wenn etwas in die-
sen ereignisreichen August-
tagen von überlebensnot-
wendigem Interesse für das
Zahntechnikhandwerk war,
dann eine schnelle unbüro-
kratische Ersthilfe.
So hatte man bereits Anfang
August 2002 bei der zuerst
vom Hochwasser betroffenen
Innung Dresden-Leipzig ein
Spendenkonto eingerichtet.
Durch die teilweise chaoti-
schen Situationen, kein Tele-
fon, keine Verkehrsanbin-
dung, konnten die überflute-
ten Mitgliedsbetriebe zu-
nächst nicht erreicht werden.
Da man jedoch etwas tun
wollte,wurde erst einmal zum
Spenden aufgerufen. Eine
Welle der Hilfsbereitschaft
ging daraufhin durch alle 24
Innungsbereiche. Allerorts
wurden Spenden gesammelt,
die auf das Dresden-Leipzi-
ger Innungskonto flossen. In-
zwischen war jedoch das
Hochwasser elbabwärts ge-
wandert und hatte Teile Sach-

sen-Anhalts erreicht, sodass
weitere Labore mit den Was-
sermassen zu kämpfen hat-
ten. Gespendet wurde jedoch
weiter auf besagtes Konto,
dessen Einnahmen lediglich
den Zahntechnikbetrieben
im Innungsbereich Dresden-
Leipzig zugute kommen soll-
ten.Ein Umstand,der laut An-
gelika Nikolai, Geschäftsfüh-
rerin der Innung Westsach-
sen, durch ungenügenden
Informationsfluss entstan-
den ist. „Die ganze Spenden-
aktion ist in der Formulierung
ein bisschen unglücklich ge-
laufen. So dachten viele, das
ist das Konto für alle betroffe-
nen Ost-Innungen.“ Für die
betroffenen Labore in Sach-
sen-Anhalt ist nach Auffas-
sung der zuständigen Innung
dadurch kein Nachteil ent-
standen. Konnte man hier
doch relativ schnell abschät-
zen, „dass es so viele nicht be-
treffen kann.“ Außerdem
würde „es längst nicht so
große Schäden geben wie im
Innungsbereich Dresden-

Leipzig. Daher haben wir
selbst auch kein Konto einge-
richtet“, so der Geschäftsfüh-
rer Nils Uding. Dafür richtete
der VDZI, wohl um weiterem
Unmut vorzubeugen bzw.
Pannen im Zahlungsfluss
künftiger Spendengelder zu
vermeiden, noch im August
sowohl ein zentrales Spen-
denkonto als auch eine „Ver-
teilungskommission“ ein, die
die eingehenden Gelder mög-
lichst gerecht an die überflu-
teten Labore weiterleiten
sollte. Die Obermeister der
betroffenen Innungen hatten
nun ihre Fälle mit den jeweili-
gen Schadenssummen an den
VDZI zu melden, um nach
Eingang der Gelder diese
dann anteilsmäßig an die La-
bore zu überweisen. Wäh-
rend man im Innungsbereich
Dresden-Leipzig die Spen-
den jeweils ausschüttete, wie
sie eingingen, wartete man
beim VDZI bis keine Gelder
mehr eingingen. So bekamen
die neun dort gemeldeten La-
bore (zwei im Innungsbereich

Sachsen-Anhalt, sieben im
Bereich Dresden-Leipzig) ih-
ren Anteil erst Mitte Dezem-
ber ausgezahlt, nachdem die
Arbeit der Verteilungskom-
mission offiziell abgeschlos-
sen war. Lediglich die eben-
falls im Innungsbereich Dres-
den-Leipzig gemeldeten sie-
ben Firmen erhielten vorab
anteilig Spendeneingänge.
„Wir wollten unsere Spenden
schließlich nicht dem Kon-
kursverwalter überreichen“,
so Obermeister Arnd-Frithjof
Erwin. Rund 25.700 € gingen
bis zum Abschluss auf das
VDZI-Konto ein, wovon 
7/9 (ca. 20.000 €) an den In-
nungsbereich Dresden-Leip-
zig weitergeleitet wurden.
Hier nahm man über das ei-
gene Spendenkonto noch-
mals rund 23.000 € ein,die bis
auf einen Restbetrag von ca.
2.000 € den dortigen Laboren
zusätzlich zugute kamen.
Was mit diesem restlichen Be-
trag geschieht, ob man ihn
eventuell als Verwaltungsauf-
wand einbehält, wie es
„schließlich die großen über-
regionalen Spendenorgani-
sationen auch praktizieren“,
so Erwin, oder ihn nachträg-
lich ausschüttet, ist noch
nicht entschieden.Doch nicht
nur von Innungsseite wurde
den betroffenen Betrieben ge-
holfen. So konnten neben der
staatlichen Soforthilfe von
15.000 € (zzgl. 500 € je Mitar-
beiter) Fördergelder über die
Aufbaubank beantragt wer-
den. Des Weiteren gab es
Spenden von Seiten der zu-
ständigen Handwerkskam-
mer, der Stadt, dem Land-
kreis oder dem DRK.Nicht zu
vergessen natürlich die große
Hilfsbereitschaft unter den
Berufskollegen. Nicht selten
stellten Innungsbetriebe ihre
Zweitgeräte, Büroausstat-
tung, Räume bzw. ganze Ar-
beitsplätze kostenlos zur Ver-
fügung. So konnten Firmen
wie AS Dentaltechnik in
Riesa trotz Totalschadens
zwar eingeschränkt, jedoch
weiter produzieren. Einem
glücklichen Zufall verdankt
Laborinhaber Adrian Srajek
diesen Umstand.Denn ausge-
rechnet in dem Gebäude, wo
er privat zur Miete wohnte,
standen zwei Kellerräume ei-
ner Zahnarztpraxis leer, die
man ursprünglich für ein ei-
genes Dentallabor eingerich-
tet hatte. So konnte er mit sei-
nen 13 Mitarbeitern im
Schichtsystem weiterarbei-

ten, während man ein völlig
neues Labor errichtete. Le-
diglich drei Monate hat es ge-
dauert, bis man wieder in
neue Räume zurückziehen
konnte. Zu verdanken hat er
dies der Stadt Riesa,die sämt-
liche Anträge zügig beantragt
und die Baugenehmigung
gleich vor Ort erteilt hat. Ins-
gesamt hat Srajek einen
Schaden von über 200.000 €
zu beklagen, wovon gut zwei
Drittel durch öffentliche
Mittel und Spenden abge-
deckt wurden.Den Rest muss
er nun selbst tragen,denn wie
viele andere hatte auch er an
eine Versicherung gegen
Hochwasser trotz Elbnähe zu
keiner Zeit gedacht. Alles in
allem lief das Prozedere der
ganzen Antragstellerei für
das Riesaer Labor relativ un-
problematisch ab. Auffällig
war laut Srajek nur, „dass
Stellen, die für solche Situa-
tionen zuständig waren,nicht
vorbereitet waren.“ So dau-
erte es ganze zwei Tage, ehe
man beispielsweise den
durchschnittlichen Pegel-
stand der Elbe erfahren
konnte. Während diese im
Riesaer Dentallabor bis zu
1,30 m hoch stand, hatte man
flussabwärts bei der Firma
Wittenberg Dental Dr. Eikel
Wasserstände von „nur“ 40 cm
im Gebäude zu beklagen.
Trotzdem das nahegelegene
Pratau die ärgste Flut bereits
abgefangen hatte, waren Tü-
ren, Wände, Fußböden sowie
Teile der Inneneinrichtung
nicht mehr zu retten.„Wir hat-
ten einen Schaden von rund
90.000 € zu beklagen, wovon
uns ca. die Hälfte erstattet
worden ist“, so Laborleiterin
Magrit Eikel. Bei der zustän-
digen Innung sowie beim
VDZI hatte man keine Sum-
men beantragt. „Wir wussten
ja gar nicht, dass man von In-
nungsseite Gelder bekommt.“
Erst später, als das erste
Chaos beseitigt war, meldete
man sich seitens der zuständi-
gen Innung Sachsen-Anhalt.
Deren Geschäftsführer Nils
Uding fragte nach, bot Hilfe
an, gab Hinweise, wo welche
Anträge einzureichen sind.
Auch wenn letztendlich durch
diese Spenden nur ein Teil des
Schadens gedeckt werden
konnte, ist man in Wittenberg
dennoch mit der Verteilung
seitens des VDZI zufrieden.
Lediglich der Informations-
fluss insgesamt hätte besser
laufen können.

Spenden gerecht verteilt?
Kommissionen zur Verteilung der Hochwasser-Spendengelder haben Arbeit beendet

Gut 40 cm hoch stand das Wasser in den Räumen der  Firma Wittenberg Dental Dr. Eikel.

Da half alles Hochräumen nichts – ein Großteil der Büroeinrichtung war Totalschaden.

Schon nach einer Woche konnten die Mitarbeiter, hier ZTM Katrin Hackbarth, ihre Arbeit wieder auf-
nehmen.

ZTM Bianca Ettlich in den hergerichteten Laborräumen.

Meißen (cs) – Möglichst di-
rekt und wirkungsvoll sollten
die Gelder platziert werden,
die die Hanauer Firma De-
gussa Dental über zwei Mo-
nate lang auf ein Spenden-
konto zu Gunsten der Hoch-
wasseropfer des letzten Som-
mers eingezahlt hatte. Durch
Mitarbeiterspenden sowie
eine „5-Cent-Aktion“, bei der
pro verkauftem Gramm Edel-
metalllegierung 5 Cent auf

ein Hilfskonto eingezahlt
wurden, war ein Betrag von
insgesamt 80.000 Euro zu-
sammengekommen. Diesen
galt es nun dort einzusetzen,
wo die Not besonders groß
und finanzielle Unterstüt-
zung dringend notwendig
war. So setzte man sich mit
dem karitativen Verein „Licht-
blick – Menschen helfen Men-
schen in Not e.V“,einer Initia-
tive der Sächsischen Zeitung,

in Verbindung und beriet,
wem konkret geholfen wer-
den sollte. „Wir wollten etwas
für soziale Einrichtungen tun,
vor allem aber schnell und un-
bürokratisch helfen“, so Ralf
Gotter, Marketingleiter bei
Degussa Dental.
So fiel die Wahl auf drei über-
flutete Seniorenheime und
ein Kinderhaus, die nun je-
weils einen Scheck über
20.000 € in Empfang nehmen

konnten. „Wir werden das
Geld für die Beseitigung bau-
licher Schäden sowie für die
Innenausstattung unseres
Heimes verwenden“, so Ulla
Hösel, Leiterin des Meißner
Pflegeheims „Carpe Diem“.
Über 1.800 m2 Fläche waren
hier im August 2002 den Flu-
ten zum Opfer gefallen. Da-
bei war ein Schaden von rund
1,4 Millionen Euro entstan-
den.

Wirkungsvolle Hilfe
Degussa Dental überreichte Spendenschecks

Dankend nimmt Heimleiterin Ulla Hösel (rechts) den Spendenscheck von Degussa-Marketingleiter
Ralf Gotter in Empfang.


