
Köln (cs) – Zum neunten Mal
wurden im Rahmen der IDS
2003 die besten Arbeiten des
Zahntechniker-Nachwuch-
ses mit dem Gysi-Preis aus-
gezeichnet.Die Medaillen in
Gold, Silber und Bronze
werden aller zwei Jahre vom
Verband Deutscher Zahn-
techniker-Innungen (VDZI)
als Anerkennung und Wür-
digung für herausragende
praktische Leistungen von
Auszubildenden des zwei-

ten, dritten und vierten Aus-
bildungsjahres verliehen.
So konnten Jessica Gorecki,
Christian Pausch sowie
Christian Scheidler (2., 3.
bzw. 4. Ausbildungsjahr) je-
weils den Preis in Gold in
Empfang nehmen. Marian
Schmitz, Mona Weber und
Mirjam Labedzki konnten
sich über eine silberne Me-
daille freuen, während
Bronze an Gregor Kisyma,
Viktoria Slabosz sowie Di-

mitris Kounatidis ging. „Bei
insgesamt 68 eingereichten
Arbeiten fiel auch diesmal
die Auswahl sehr schwer, da
alle Arbeiten von sehr hoher
Qualität waren“, stellt der
Vositzende der Gysi-Jury
sowie der AG Berufsbildung
des Verbandes Deutscher
Zahntechniker-Innungen
(VDZI), Reinhold Röcker,
fest.
„Bewertet wird ähnlich wie
bei einer Gesellen- oder

Zwischenprüfung nach äs-
thetischen sowie funktio-
nellen Kriterien, wobei die
Höchstpunktzahl bei je-

weils 1000 Punkten liegt“, so
Röcker weiter. Die gestell-
ten Aufgaben orientierten
sich auch in diesem Jahr an
den jeweiligen Ausbil-
dungsrahmenplänen und
wurden von den Teilneh-
mern als sehr anspruchsvoll
und hoch empfunden. Jes-
sica Gorecki, Goldmedail-
len-Gewinnerin des 2. Aus-
bildungsjahres, empfand
die Ästhetik hierbei am
wichtigsten, denn „schließ-
lich entscheidet der erste
Blick schon viel.
Stimmt dieser nicht, nützt
auch die beste Funktiona-
lität nichts“, so die Ludwigs-
hafenerin. Bei der prakti-
schen Umsetzung der ihr ge-
stellten Aufgabe konnte Jes-
sica Gorecki stets auf die
Unterstützung ihres Arbeit-
gebers bauen, der sie nicht

nur von sonstigen Arbeiten
freistellte, sondern auch
stets für Fragen seines
Schützlings zur Verfügung
stand.
Trotz der derzeit ange-
spannten und wirtschaftlich
schwierigen Situation in
den zahntechnischen Be-
trieben blieb die Teilneh-
merzahl beim diesjährigen
Gysi-Preis-Wettbewerb ge-
genüber dem letzten Wett-
bewerbsjahr 2001 konstant,
sodass Reinhold Röcker ab-
schließend ein durchweg
positives Resümee ziehen
kann: „Es ist das wertvollste
Kapital für die Zukunft die-
ses Berufes, zu sehen, wie
sich der Nachwuchs trotz
der harten Anpassungen in
der Branche so ungebro-
chen für dieses schöne
Handwerk einsetzt.“  
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Dreieich, 10.03.2003. – Was
sich schon im Gesetzge-
bungsverfahren zum Vor-
schaltgesetz im letzten Jahr
abzeichnete, bestätigt sich
nun in der aktuellen Ausga-
benstatistik der gesetzlichen
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g
(GKV) für das Jahr 2002.
Nach Angaben des Bundes-
ministeriums für Gesundheit
und Soziale Sicherung sind
die Ausgaben für Zahnersatz
im Jahr 2002 um 3,5 Prozent
zurückgegangen. Das bestä-
tigt auch das aktuelle Kon-
junkturbarometer des VDZI
vom Februar 2003. Dieses er-
gab für die zahntechnischen
Betriebe im Jahr 2002 einen
Umsatzrückgang von 3,8
Prozent zum Vorjahr. Allein
die Ausgaben für Zahnersatz
sind damit in 2002 gesunken,
die Leistungsausgaben der
GKV insgesamt konträr
dazu aber deutlich um 3 Pro-
zent, die Verwaltungskosten
sogar um 4,5 Prozent gegen-
über dem Vorjahr gestiegen.
Die Zwangsabsenkung der
Preise um 5 Prozent zu Jah-
resbeginn wiegt wirtschaft-
lich daher noch schwerer.
Eine sinkende Nachfrage so-
wie die Zwangsabsenkung
der Preise um 5 Prozent ha-
ben daher schon seit Dezem-
ber zu ersten Entlassungen
in den Betrieben geführt.

Nach Angaben der Bundes-
anstalt für Arbeit sind daher
seit Dezember bis Februar
netto über 900 Zahntechni-
ker arbeitslos geworden. In
den nächsten Monaten ist
wegen der schwachen Fi-
nanzlage vieler Betriebe mit
einer Beschleunigung im An-
stieg der Arbeitslosenzahlen
zu rechnen. Nach den Hoch-
rechnungen auf der Daten-
basis von 940 Betrieben für
die aktuellen Verfassungs-
beschwerden werden mit 
der Zwangsabsenkung der
Preise bei gleicher Leistung
zwei Drittel der Betriebe in
die Verlustzone geraten. Die
Absenkung trifft vor allem
die jungen Unternehmen in
den neuen Bundesländern
zudem in einer schon 
prekären Anpassungskrise.
Schließlich haben die Be-
triebe seit 1998 einen harten
und auf Grund des Arbeits-
rechtes sehr teuren Kapazi-
tätsanpassungsprozess hin-
ter sich. Die Eigenkapitalre-
serven wurden dabei nahezu
aufgebraucht. Zudem liegt
das reale Preisniveau heute
praktisch auf dem Stand von
1992 und ist damit im Ver-
hältnis zur allgemeinen
Preisentwicklung real zwei-
stellig gesunken. Besorgt äu-
ßert sich daher auch VDZI-
Präsident Lutz Wolf zu den

dramatischen Entwick-
lungen: „Die Zahlen bewei-
sen erneut unsere Argu-
mente,die wir gegenüber der
Bundesministerin und den
Parteien vorgetragen haben,
dass es zur Absenkung der
Höchstpreise keine sachli-
che und keine ausgabenrele-
vante Begründung gab. Die
Existenz der Betriebe ist und
bleibt durch die Preisabsen-
kung massiv gefährdet. Die
Zahnersatzversorgung hat
einschließlich des zahnärzt-
lichen Honorars einen Anteil
von gerade 2,5 Prozent an
den Gesamtausgaben der
Krankenkassen.
Zahntechnische Leistungen
machen gar nur 1,4 Prozent
aus. Jede neue Reformdis-
kussion über weitere Ein-
schnitte in der Zahnersatz-
versorgung sind gänzlich
unverständlich.“ 

Ausgaben für Zahnersatz
in GKV weiter rückläufig 
Zwangsabsenkung der Preise gefährdet Zahntechniker-Betriebe
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Bundeskanzler Gerhard
Schröder hat in seiner Regie-
rungserklärung klar ge-
macht, dass es im Handwerk
trotz einer notwendigen
„Modernisierung“ bei dem
Prinzip der Qualitätssiche-
rung durch Qualifikation
bleiben soll.Vor allem in den
Bereichen, wo eine unsach-
gemäße Ausübung Gefahren
für die Gesundheit verursa-
chen könnte, soll der fachli-

che Nachweis der Befähi-
gung, der Meisterbrief,
grundsätzlich als Vorausset-
zung zur Selbstständigkeit
bleiben. Dies ist bei den Ge-
sundheitshandwerken der
Fall. Diese klare Position ist
auch das Ergebnis einer er-
folgreichen Argumentation
und Politik der Gesundheits-
handwerke im ZDH. Es ist
aber auch ein wichtiges Zei-
chen für die Gesundheitspo-

litiker, die Bevölkerung und
die Handwerksmeister, dass
der Meisterbrief nicht bloß
defensiv zu behandeln ist,
sondern selbstbewusst und
offensiv als „Qualitätssie-
gel“, wie ihn der Bundes-
kanzler genannt hat. Es ist
ein unverzichtbares Element
des Konsumentenschutzes
und damit ein erfolgreiches
Qualitätssicherungsinstru-
ment.

Aktuelle Meldungen
Kanzlerpläne: Handwerksrecht modernisieren – Meisterbrief bei Gesundheits-
handwerkern bleibt – Kooperationserfolg der Gesundheitshandwerke im ZDH

In seiner Regierungserklärung
erteilt der Bundeskanzler Vor-
schlägen, Zahnersatz oder die
Zahnbehandlung aus der GKV
auszugliedern, eine Absage.
„Wir haben bereits ein System,

das Eigenvorsorge bei der
Zahnpflege belohnt.Das soll so
bleiben“, so der Kanzler. Dies
entspricht der Auffassung des
VDZI,der gerade in den letzten
Wochen in einem Schreiben an

alle SPD-Abgeordneten im
Deutschen Bundestag auf die
Problematik des notwendigen
Vertrauensschutzes bei der Bo-
nusregelung bei Zahnersatz
hingewiesen hat.

Zahnersatz soll Bestandteil des Leistungsangebots der GKV bleiben

Der VDZI hat es im letzten
Jahr politisch angekündigt
und bleibt bei seiner konse-
quenten Argumentation,dass
angesichts der Belastungen
des Zahntechniker-Hand-
werks die Rückkehr zur poli-
tischen Tagesordnung für nie-
manden mehr erlaubt ist. In
seinen politischen Kontakten
hat der VDZI in den letzten
Monaten die wirtschaftlichen
Konsequenzen der Preisab-
senkung nachdrücklich do-
kumentiert und gefordert,
diesen Fehler der Politik wie-
der rückgängig zu machen.
Die umfangreichen Daten-

auswertungen von fast 1.000
Betrieben im Rahmen der
Verfassungsbeschwerden,
der aktuelle Betriebsver-
gleich und die gutachter-
lichen Stellungnahmen der
Experten beweisen die exis-
tenzielle Gefährdung nicht
nur weniger Grenzanbieter,
die in jedem Markt zu beob-
achten sind, sondern des
größten Teils der zahntechni-
schen Betriebe. Gegenüber
SPD, Bündnis 90/Die Grünen
sowie der CDU/CSU wies
man mehrfach auf die dro-
henden Entwicklungen hin.
Die CDU/CSU-Bundestags-

fraktion scheint nun ent-
schlossen zu sein, in dieser
Frage politisch zu handeln. In
einem weiterführenden Ge-
spräch des VDZI mit dem Vor-
sitzenden der Arbeitsgruppe
„Gesundheit und soziale Si-
cherung“ der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion, An-
dreas Storm, und dem CSU-
Gesundheitspolitiker und
Zahntechnik-Experten Wolf-
gang Zöller kündigten diese
einen Entschließungsantrag
im Deutschen Bundestag an,
der dazu auffordert, die Ab-
senkung der Höchstpreise
zurückzunehmen.

CDU/CSU-Fraktion plant Entschließungsantrag – Ziel ist die Rücknahme der
Absenkung der Höchstpreise 

Beim Vorschaltgesetz hatten
sich immerhin 35 Abgeord-
nete der SPD-Bundestags-
fraktion in persönlichen Er-
klärungen gegen die Absen-
kung der Höchstpreise ge-
wandt. Für den auf diesem
Politikfeld eher ungewöhn-
lichen Schritt hatte der VDZI
sich bei den Abgeordneten
im letzten Jahr bedankt. Das
Vertrauen dieser Abgeord-
neten in die Argumente des
VDZI waren und sind be-
rechtigt. Der VDZI hat daher

Zahlen, Daten und Fakten in
seinen bisherigen Gesprä-
chen weiter auf den Tisch ge-
legt. Nach dem Rückgang
der Ausgaben um 3,5 Pro-
zent im letzten Jahr wird die
Absenkung der Höchst-
preise noch unverständ-
licher. Daher hat der VDZI in
einem weiteren Schreiben
an diese Abgeordnete erneut
die aktuelle wirtschaftliche
Situation dargelegt und auf
die existenzielle Gefähr-
dung einer Vielzahl der Be-

triebe hingewiesen, die in
der Politik weiter diskutiert
werden muss. „Der VDZI ist
mit den an den Analysen be-
teiligten Gutachtern und Ex-
perten bereit und willens,
der Fraktion der SPD im
Deutschen Bundestag die
wirschaftliche Lage des
Zahntechniker-Handwerks
unter Vorlage aller uns ver-
fügbaren Daten darzulegen
und zu jeder Frage von Ihnen
Stellung zu nehmen“, so das
Schreiben.

VDZI schreibt an die 35 SPD-Unterzeichner,die sich bei der Abstimmung zum
Vorschaltgesetz gegen die Absenkung der Höchstpreise ausgesprochen habenEngagierter Zahntech-

niker-Nachwuchs
VDZI vergibt im Rahmen der IDS 2003 Gysi-Preis in Gold, Silber und Bronze

Jessica Gorecki, Goldmedaillen-Gewinnerin des 2. Ausbildungsjahres. Die Gysi-Preisträger aller drei ausgezeichneten Jahrgänge.


