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„Für das Dental-Handwerk
und die Patientenversorgung
ist es fünf vor zwölf! Wenn der
politische Kurs jetzt nicht
korrigiert wird, müssen Be-
triebe schließen und zahlrei-
che Arbeitsplätze im Zahn-
techniker-Handwerk gehen
verloren“, mahnte Klaus Kö-
nig, Obermeister der Zahn-
techniker-Innung Württem-
berg (ZIW), beim Neujahrs-
empfang der ZIW am

24.01.2003 in Stuttgart. Die
jüngsten Beschlüsse der
Bundesregierung im Gesund-
heitswesen würden nicht nur
die deutsche Dentalbranche
ruinieren, sondern auch die
zahntechnische Patienten-
versorgung in Deutschland
aushöhlen. Neben Vertretern
von Dentalindustrie, Kran-
kenkassen und Zahnärzte-
verbänden nahmen zahlrei-
che Abgeordnete unter-

schiedlicher Fraktionen aus
Bundestag und Landtag die
Einladung zum Neujahrs-
empfang wahr.
Der Großteil der Gäste unter-
stützte die ZIW bei der Forde-
rung, Patienten ausschließ-
lich vor Ort mit Zahnersatz zu
versorgen. Wie wichtig im
Gesundheitswesen Vertrauen
sei, habe der Betrugsskandal
um Zahnersatz aus Fernost
gezeigt. Aus diesem Grund
entwickelt die ZIW zurzeit
gemeinsam mit dem Verband
Deutscher Zahntechniker-In-
nungen (VDZI) ein bundes-
weites Qualitätssiegel für
Zahnersatz aus deutschen In-
nungslaboratorien. Es soll
Materialauswahl und Verar-
beitung von Zahnersatz für
Zahnärzte und Patienten
transparenter machen. Die
erhoffte Rettung für das ge-
beutelte Zahntechnikerhand-
werk durch ein Eilverfahren
am Bundesverfassungsge-
richt (BVG) trat nicht ein.
Etwa 1.000 Dentallabore hat-
ten in Karlsruhe gegen die be-
schlossene Preisabsenkung
und die geplante Mehrwert-

steuererhöhung für Zahn-
ersatz geklagt. Grund: Die
Kürzungen im Gesundheits-
bereich belasten das Zahn-
techniker-Handwerk unver-
hältnismäßig schwer und be-
drohen eine gesamte Branche
in Deutschland mit rund
65.000 Arbeitsplätzen. Zu-
dem wurde die Preisabsen-
kung für zahntechnische
Leistungen auf Grund von
falscher und verzerrter Infor-
mationen über Billiganbieter
entschieden, die ihre Pro-
dukte zum Beispiel aus Fern-
ost beziehen. Das BVG hat
aber den Erlass einer einst-
weiligen Anordnung zur Ver-
hinderung der Preisabsen-
kung abgelehnt. Der Aus-
gang der Verfassungsbe-
schwerde bleibt aber offen.
Seit dem 1. Januar kostet
Zahnersatz fünf Prozent we-
niger, während der erhöhte
Mehrwertsteuersatz – wenn
überhaupt – frühestens vom
1. April an gültig sein wird.
„Damit hat die Bundesregie-
rung den zweiten vor dem er-
sten Schritt getan“, so König.
Denn die Absenkung sei ur-

sprünglich geplant gewesen,
um die Erhöhung der Mehr-
wertsteuer gegenüber Kas-
sen und Patienten wieder aus-
zugleichen. Die Preisabsen-
kung nun vorzuziehen, ohne
die Mehrwertsteuer zu erhö-
hen, benachteilige die Den-
talbranche erheblich und
weiche von den ursprüng-
lichen Plänen der Bundesre-
gierung ab. Unter anderem
widerspreche die geplante
Erhöhung der Mehrwert-
steuer der Umsatzsteuer-
richtlinie der Europäischen
Union. Brüssel hatte be-
schlossen, die Mehrwert-
steuer für medizinische Leis-
tungen, wie zum Beispiel
Zahnersatz, abzuschaffen.
„Der erhöhte Mehrwertsteu-
ersatz wird keine Mehrein-
nahmen bringen, denn das
Beitragssicherungsgesetz ist
eine Milchmädchenrech-
nung“, meint Obermeister
Klaus König. Mit 1,4 Prozent
Gesamtausgaben der Kassen
für zahntechnische Leistun-
gen würden die Preisabsen-
kungen nicht zum Sparziel
führen – schon gar nicht,

wenn Betriebe bankrott gin-
gen, Einnahmen wegfielen
und billiger Zahnersatz aus
dem Ausland eingeführt
würde.„Letztlich geht die Ge-
sundheitsreform einzig auf
Kosten deutscher Dentalla-
bore und Patienten – mit
schweren Folgen für Wirt-
schaft und Volksgesundheit“,
befürchtet König.
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Obermeister der Zahntechniker-Innung Württem-
berg Klaus König.

Viele Gäste beim Neujahrsempfang der Zahn-
techniker-Innung Baden und Württemberg.

Die Zahntechniker aus Rhein-
land-Pfalz hat am 22. Januar
2003 anlässlich der Einladung
durch die CDU-Landtagsfrak-
tion im Rheinland-Pfälzi-
schen Landtag zum Thema
Beitragssicherungsgesetz und
bevorstehende Gesundheits-
reform diskutiert. Dieses Tref-
fen  wurde von beiden Seiten
als Beginn eines ständigen Di-
aloges zwischen Politik und
Zahntechnik gesehen. Zu die-
sem Anlass hat der Landesin-
nungsmeister Manfred 
Heckens, Obermeister der
Zahntechniker-Innung Rhein-
land-Pfalz, ein Statement ab-
gegeben. Wir haben hier für
die Leser der ZAHNTECH-
NIK ZEITUNG die Kern-
punkte der Rede veröffent-
licht.
„(...) Das Zahntechnikerhand-
werk ist in das SGB V per Ge-
setz eingebunden. Diese Ein-
bindung regelt, dass in Vergü-
tungsvereinbarungen zwi-
schen Innungsverbänden und
den Krankenkassenverbän-
den auf Landesebene und bei
Nichteinigung in einem
Schiedsamtsverfahren die
Vergütungen für zahntechni-
sche Leistungen in Form von
Höchstpreisen festgelegt wer-
den. Für wie schwach muss
eine Ministerin die Verhand-
lungsmacht der Krankenkas-
sen halten,dass sie in diese ge-
setzliche Regelung eingreift?
Oder liegt es einfach nur
daran, dass auch die Ministe-
rin – wie ihr Fraktionskollege
Karl Diller – das Milchmäd-
chenrechnen pflegt. Dieser
hat in einem Brief an die rhein-

land-pfälzischen Zahntechni-
ker allen Ernstes vorgerech-
net,dass wegen der Betroffen-
heit der Praxislaboratorien
der Zahnärzte und der ge-
werblichen Laboratorien die
Absenkung der Preise für das
Zahntechnikerhandwerk
doch faktisch nur 2,5 Prozent
betrage. Die gesetzliche Ver-
fahrensweise nach dem Sozi-
algesetzbuch V wurde mit der
Zwangsabsenkung ad absur-
dum geführt. Will sagen: Kas-
sen und Zahntechniker kön-
nen verhandeln wie sie wollen,
das Schiedsamt kann ent-
scheiden wie es will und was es
will, der Bundestag mit Kanz-
lermehrheit und Fraktions-
zwang für Andersdenkende
sagt: „April,April“ – und macht
was es will und erklärt den
ganzen Einbindungsvorgang
und die damit verbundene
Rechtsbasis schlicht für nicht
existent.Wer als seriöser Sozi-
alpolitiker in ein gewachsenes
System eingreift,muss sich im
Klaren sein was er fordert –
oder aber was er zerstört! (...)
Ich spreche auch das Thema
Mehrwertsteuererhöhung auf
Zahnersatz an. Es ist ein Ar-
mutszeugnis und soziale Ver-
antwortungslosigkeit, Ge-
sundheitsleistungen mit dem
vollen Mehrwertsteuersatz zu
belegen. Damit wird Krank-
heit zur Besteuerungsgrund-
lage. Je älter sie werden um so
mehr! De facto, meine Damen
und Herren, bedeutet dies,
durch die 5%ige Absenkung
der Preise für das Zahntechni-
ker-Handwerk soll ein Ein-
sparvolumen der Kranken-

kassen von 200 Mio. erreicht
werden. Dieses Ziel wird aber
ab absurdum geführt, da es de
facto immer noch 4 % Mehr-
ausgaben durch eine Mehr-
wertsteuererhöhung im Raum
stehen. Auch ist die geplante
Ersparnis von 200 Mio. durch
eine geschwärzte und noch
mit Scheuklappen versehene
Zukunftsbrille betrachtet,
denn die Absenkung der
Preise für zahntechnische 
Leistungen hat Auswirkungen
auf das Humankapital: die
Freisetzung von Mitarbeitern
ist die Folge.Nach vorsichtiger
Berechnung wird dies unser
Sozialsystem mit mehr als
dem Doppelten der einzuspa-
renden Summe der Kranken-
kassen belasten. Die eiserne
Lady in Berlin auf diese Prob-
lematik angesprochen, ant-
wortete in ihrer gewohnt hu-
morvollen Art:  „Es ist nicht
Aufgabe der Krankenkassen,
Arbeitsplätze zu sichern!“ Auf
dem Arbeitsmarkt ist das
Zahntechniker-Handwerk im
Wettbewerb um qualifizierte
Fachkräfte kaum mehr kon-
kurrenzfähig. Die Eigenkapi-
talquote der Betriebe ist im
freien Fall. Die Betriebe leben
von der Substanz. Immer
mehr Zahntechnikermeister
kämpfen um den Erhalt ihrer
jahrzehntelang aufgebauten
wirtschaftlichen Existenz mit
ruinösen Mitteln. Die letzten
Rettungsversuche, mit erheb-
lichen Preisnachlässen sich
noch schnell Aufträge zu ver-
schaffen, die eine drohende Il-
liquidität vermeiden, nehmen
zu. (...) Unsere Mitarbeiter er-

halten seit Jahren immer den
gleichen Lohn und seit Jahren
keine Weihnachts- bzw. Ur-
laubsgelder mehr, müssen
aber ständig Höchstleistung
erbringen bei der Herstellung
von modernen Zahnersatz für
die Patienten! Ich stelle mir an-
gesichts der Diskriminierung
des Zahntechniker-Hand-
werks durch die Regierung die
Frage: Darf ich mich noch als
mittelständischer Unterneh-
mer begreifen? Diese Frage
rührt an unsere und meine
Existenz und muss deshalb
dringend beantwortet wer-
den. Gerade in einer sozialen
Marktwirtschaft gelten der
freie Wettbewerb, die freie
Preisbildung durch Angebot
und Nachfrage auf dem Markt,
über das Prinzip privaten Ei-
gentums an den Produktions-
mitteln und der freien Disposi-
tion von Unternehmern und
Verbrauchern,bis zum Prinzip
der Vertragsfreiheit und der
grundsätzlichen Nichteinmi-
schung des Staates in das Wirt-
schaftsleben. Die derzeitigen
Einbindungs- um nicht zu sa-
gen Knebelungskriterien für
das Zahntechniker-Hand-
werk durch das SGB V versto-
ßen mehrfach gegen die
Grundsätze unseres Wirt-
schaftssystems.Deshalb muss
das Zahntechniker-Hand-
werk aus dieser Einbindung,
aus dieser Fesselung und aus
dieser Form staatlicher Ge-
walt heraus.(...) Was könnte ei-
nen Gesellen veranlassen, ei-
nen Betrieb zu gründen, wenn
er wegen Arbeitsmangel in der
gleichen Branche soeben ar-

beitslos wurde, außer viel-
leicht Subventionen – die ge-
rade abgebaut werden sollten.
So viel Sand kann niemand in
die Augen eines Handwerkers
streuen,sei er ein Meister oder
ein Geselle, dass dieser nicht
mehr erkennen könnte, wel-
ches infame Spiel hier gespielt
wird. Erst in die Arbeitslosig-
keit entlassen und dann in die
Selbstständigkeit locken. –
Ohne jede Chance, ohne ent-
sprechende Ausbildung,um in
der Selbstständigkeit zu über-
leben. Ich frage, weshalb ei-
gentlich die vorhandene Meis-
terreserve – das sind ange-
stellte Meister – sich trotz vor-
handener hervorragender
Qualifikation – nicht längst
selbstständig gemacht hat.
Weshalb diese große Zahl von
Meistern nicht sofort eine Ich-
AG gründet. Die Antwort mag
sich jeder selber geben. Hinzu
kommt, dass die Volksvertre-
ter Struck und Müntefering
via Bildschirm die Bevölke-
rung auffordern, sich ihre
zahnprothetische Versorgung
in Polen, Tschechien, Ungarn
oder anderswo in Europa – wo
auch immer es billiger ist – an-
fertigen zu lassen. Wir Deut-
schen Zahntechniker und
auch die Zahnärzte dürfen
dann noch die „wohnortnahen
Reparaturen“ ausführen. Ge-
währleistungen müssen dann
auf Kulanzwegen ebenfalls
von den deutschen Laborato-
rien erledigt werden. Ich kann
mir nicht verkneifen festzu-
stellen, dass der Vorwurf, Bei-
hilfe zum organisierten Be-
trug zu leisten, unverkennbar

über einigen Ersatzkassen
schwebt, wenn diese unver-
hohlen anbieten, Zahnärzte
an den Einsparungen durch
Bezug aus Billiglohnländern
zu beteiligen. Das zeigt sich
nicht erst bei den kriminellen
Vorgängen um die Firma Glo-
budent sowie bei weiteren
zwischenzeitlich 50 bei der
Staatsanwaltschaft anhängi-
gen Ermittlungsverfahren.Al-
les Unternehmen mit System,
die entstehen konnten, weil
Volksvertreter, Kontrolleure,
Krankenkassen und viele Wei-
tere die Augen fest geschlos-
sen hielten und unsere seit
Jahren ausgesprochenen War-
nungen in den Wind geschla-
gen haben. (...) LAOTSE, ein
Weiser aus dem alten China,
sagte dies mit seinen Worten:
,Wenn ein Blatt sich bewegt,
kann auch der Ast erzittern.‘ 
In diesem Sinne.“ 

„Wenn sich ein Blatt bewegt ...“
Auszüge der Rede des OM der Zahntechniker-Innung Rheinland-Pfalz ZTM Manfred Heckens im Rheinland-Pfälzischen Landtag am 22.01.03.
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