
Die Messe HANDWERK
2003 Anfang Februar – unter
Trägerschaft der Hand-
werkskammer Chemnitz –
war eine Jubiläumsmesse.
Sie fand bereits zum 10. Mal
statt. Noch kein Jubiläum
konnte die Zahntechniker-
Innung Westsachsen als Aus-
steller vermelden, aber seit
1998 ist sie regelmäßig dabei.
Die Innungs-Geschäftsstelle
ist dabei für die Organisation
und den Aufbau sowie die
Ausstattung des Messestan-
des verantwortlich. Die
Standbetreuung überneh-
men dann neben Vorstands-

mitgliedern halbe tageweise
Betriebe der Innung,vom Be-
triebsinhaber über den Mit-
arbeiter bis zum interessier-
ten Lehrling.
Der Messestand war auch in
diesem Jahr nicht groß – sind
die Flächen im Bereich des
„Lebendigen Handwerkes“,
der sich durch Vorführungen
abhebt – regelmäßig be-
grenzt. Überhaupt ist es eine
recht kleine Messe in der
Stadthalle, mitten im Zen-
trum von Chemnitz. Aber
auch das hat ja seine Vorteile
– kommen doch hier auch
viele Besucher,die eigentlich

zum Einkauf in der City sind,
mal eben so vorbei.
Erstmalig hatte der Veran-
stalter in diesem Jahr den
Freitag als ersten Messetag
zum Seniorentag mit ermä-
ßigten Eintrittspreisen für
die Rentner erklärt. Somit
brauchte man sich über zu
wenige Besucher an allen
drei Messetagen nicht bekla-
gen. Die Vorführungen be-
schränkten sich auf Arbei-
ten, die nicht viel Technik er-
fordern wie Aufwachsen
oder Verblenden – die aber
wegen des enormen Zeitauf-
wandes oft genug einen

AHA-Effekt bei den interes-
sierten Besuchern auslösten.
Zeitweise  kamen die Stand-
betreuer dann wegen der vie-
len Fragen kaum noch zu den
Arbeiten.
Vielfach schilderten die Be-
sucher ihre Probleme und
wollten einen Rat, was es
denn für mögliche Versor-
gungsformen gibt. Das
konnte anhand von Schau-
modellen auch gut erläutert
werden. In den letzten Jah-

ren war festzustellen, dass
das Interesse an der Versor-
gung durch Implantate stetig
ansteigt. Allerdings steht
dann gerade die Frage, auf
die die Zahntechniker nicht
antworten können an erster
Stelle, nämlich die Frage der
Kosten.
Regelmäßig stellt sich der In-
nungsvorstand die Frage, ob
die Innung auch an der näch-
sten Messe wieder teil-
nimmt; einerseits sind die
Kosten für die Innung und
der Aufwand für die Ein-
Frau-Geschäftsstelle nicht
unbeträchtlich, andererseits
kann man ja keine unmittel-
baren Ergebnisse in Form
von zusätzlichen höherwer-
tigen Aufträgen für die Betei-
ligten verbuchen. Aber ge-
nau so regelmäßig hat sich
der Vorstand in der Vergan-
genheit dann doch für die
Teilnahme entschieden, weil
ein enormer Aufklärungsbe-
darf bei den potenziellen Pa-
tienten besteht. Deshalb
wird die Zahntechniker-In-
nung Westsachsen wohl si-
cher wieder im Aussteller-

verzeichnis der HAND-
WERK 2004 zu finden sein.

Nach dem Betrugsskandal
der Firma Globudent errei-
chen nach wie vor zahlreiche
Beschwerden von Zahnärz-
ten und Innungsmitgliedern
die Zahntechniker-Innung
Württemberg (ZIW). Noch
immer sind etliche Billigange-
bote für Zahnersatz aus dem
Ausland im Umlauf.
Die ZIW beobachtet den
grauen Markt mit Skepsis und
greift bei Verstößen gegen das
Wettbewerbsrecht gericht-
lich ein. So war die ZIW zu-
letzt gegen den Dental-Impor-

teur S. vor Gericht erfolg-
reich, der Zahnersatz aus
Tschechien vertreibt und
wettbewerbswidrig gewor-
ben hatte.
Zahnersatz aus dem Ausland
schädigt nicht nur deutsche
Dentallabore, sondern vor al-
lem auch das bestehende Ver-
trauen zwischen Patient,
Zahnarzt und Zahntechniker.
Aus diesem Grund hat die ZIW
mit der Schwesterinnung Ba-
den und dem Verband Deut-
scher Zahntechniker-Innun-
gen (VDZI) die Initiative „Alli-

anz Meisterliche Zahntech-
nik“ ins Leben gerufen. Sie
steht für die Qualitätsgemein-
schaft von Patient, Zahnarzt
und Zahntechniker. Sie findet
unter den Mitgliedern der
ZIW großen Zuspruch: in den
ersten zwei Wochen haben
sich über 150 Innungslabore
für die Qualitätsinitiative ent-
schieden.Die beteiligten Den-
tallabore verpflichten sich,
auf Qualität und Sicherheit bei
der Herstellung von Zahn-
ersatz in besonderem Maße zu
achten. Sie gehen damit über
die geltenden rechtlichen Be-
stimmungen deutlich hinaus.
In nächster Zeit verschickt die
ZIW an die teilnehmenden La-
bore so genannte „Starter-
Kits“. Diese enthalten unter
anderem Plakate und Faltbro-
schüren, die Zahnärzte und
Patienten über das Zertifikat
informieren.
Weitere Informationen zum
Zertifikat erhalten Sie unter
www.allianz-meisterliche-
zahntechnik.de.

Zertifikat für Zahn-
ersatz erfolgreich
ZIW kämpft weiter gegen Zahnersatz aus dem Ausland
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Das Zertifikat von Allianz Meisterliche Zahntechnik.

„Wir dürfen es nicht zulas-
sen, dass die Gesundheitspo-
litik der Bundesregierung
die Existenz selbstständiger
zahntechnischer Labore ge-
fährdet“, rief Obermeister
Volker Rosenberger seinen
Kollegen in einer engagier-
ten Rede bei der Frühjahrsta-
gung der Zahntechniker-In-
nung Bielefeld zu. Die ge-
plante Mehrwertsteuererhö-
hung für zahntechnische
Leistungen von 7 auf 16 % sei
gesundheitspolitisch ge-
fährlich und widerspreche

dem Europarecht. Die Zahn-
techniker unterstrichen
noch einmal die Forderung
nach Rücknahme der Preis-
senkung für zahntechnische
Leistungen um 5 %. Die Aus-
gaben der Krankenkassen
für Zahnersatz seien im ver-
gangenem Jahr gegenüber
dem Vorjahr um 3,5 % gesun-
ken, sodass kein Kosten-
druck bestehe.
Als Folge des Globudent-
Skandals werde zurzeit 
über Lieferberechtigungs-
verträge zur Qualitätssiche-
rung mit den Krankenkassen
verhandelt. „Die Patienten
müssen darauf vertrauen
können, dass sie perfekten
Zahnersatz in Bezug auf Ma-
terial,Verarbeitung und Her-
kunft erhalten“, so Rosen-
berger. Das Zertifikat „Alli-
anz-Meisterliche-Zahntech-
nik“ sei bei den Zahnärzten
und Patienten gut angekom-
men. In Ostwestfalen-Lippe,
so Rosenberger, beteiligen
sich inzwischen 85 selbst-
ständige zahntechnische La-
bore an dieser Qualitäts-Of-
fensive.
Bei den Neuwahlen des Vor-
standes wurde Volker Rosen-
berger für weitere drei Jahre
im Amt bestätigt. Zu seinen

beiden Stellvertretern wur-
den Karl Dewender und
Wolfgang Markiewicz ge-
wählt. Zum Lehrlingswart
wurde Volker Beckmann
wiedergewählt, der dem Vor-
stand bereits seit 30 Jahren
angehört. Dem Vorstand ge-
hören weiter an: Martin
Bens,Werner Fischer,Holger
Grundmann,Thomas Kluthe
und Günter Starke.
Obermeister Rosenberger
dankte Helmut Bökamp, der
nach mehr als 18-jähriger Tä-
tigkeit im Vorstand nicht wie-
der für dieses Amt kandi-
dierte. Er würdigte die Ver-
dienste Bökamps, der der 
Innungsarbeit wichtige Im-
pulse vermittelt habe.
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Der neue Obermeister der ZIBI: ZTM Volker 
Rosenberger.

Frühjahrstagung der
ZI Bielefeld
Obermeister ZTM Volker Rosenberger im Amt bestätigt 
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HANDWERK 2003 –
Zahntechniker auf Hand-
werksmesse präsent

Zahlreiche Messebesucher informieren sich zum Thema Zahntechnik. Der Öffentlichkeit kaum bewusst: die filigrane Arbeit der Zahntechniker.


