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W a s  g e h t  a b ? !  D i e  S e i t e  f ü r  A z u b i s .

Es riecht nach Farbe und
nach frischem Putz – Prof.
Dr. Isabella-Maria Zylla,
Leiterin des Osnabrücker
Studiengangs Dentaltech-
nologie, führt mich durch
das neu entstandene „Zent-
rum Dentaltechnologie“,
untergebracht in den Mau-
ern eines denkmalgeschütz-
ten Kasernengebäudes aus
dem 19. Jh. Es ist still, kein
Student ist auf den langen
Gängen anzutreffen. Der
Umzug aus dem Hauptge-
bäude ist noch im vollen
Gange, erst nach und nach
werde das Gebäude einge-
richtet, gibt Prof. Zylla zu
bedenken. Hinter mehreren
Türen, nur ein paar Schritte
weiter,die Überraschung: In
großzügig geschnittenen,
modern eingerichteten La-
borräumen sind mehr als
zehn angehende Ingenieure
gerade dabei, an ihren Kom-
biarbeiten zu feilen.

Was zählt ist das 
Warum
Die zahntechnischen Ferti-
gungstechniken, mit denen

sich die Studenten gerade
beschäftigen, sind zwar
auch Bestandteil der Meis-
terausbildung, dennoch sei
es nicht das Ziel, so Prof.
Zylla, wie bei der Meister-
ausbildung auf die Perfek-
tion des Produktes zu ach-
ten. Es sei zwar mitunter der
Fall, dass sehr gute Arbeiten
abgegeben werden, hier
komme es aber mehr auf die
Frage WARUM? an – warum
biege ich den Draht gerade
in diese Richtung und was
passiert, wenn ich dies an-
ders mache? Es wird dane-
ben nicht nur die Passung,
beispielsweise bei einer
Krone, überprüft, sondern
auch die Statik und die Ma-
terialauswahl, und es wird
hinterfragt, warum die Ver-
bindungszonen so und nicht
anders aussehen. „Die Be-
fürchtungen des Hand-
werks, die Ingenieure für
Dentaltechnologie könnten
die Meister ersetzen, halte
ich deshalb für unbegrün-
det“, erklärt die Studien-
gangsleiterin.
Das Ingenieurstudium
weist vielmehr eine Reihe

von Unterrichtseinheiten
auf, die sich von denen der
Meisterausbildung mitun-
ter unterscheiden. Neben
den zahntechnischen Fer-
tigungs- und Verbundtech-
niken werden naturwis-
senschaftliche und inge-
nieurmäßige Grundlagen
wie Konstruktion und
Festigkeitslehre vermittelt
(Grundstudium), es wird
Wissen in den Bereichen
zahntechnische Werkstoffe,
Schadensanalyse, Wärme-
behandlung und FEM abge-
fragt (Hauptstudium), hinzu
kommen die nichttechni-
schen Kompetenzen wie
Betriebswirtschaftslehre,
Qualitätsmanagement und
Arbeitsrecht.
Dabei ist das Studium alles
andere als praxisfern, im
Gegenteil: Neben vorle-
sungsbegleitenden Prakti-
kas absolvieren die Studen-
ten zwei Praxissemester
außerhalb der Fachhoch-
schule – in Industriefirmen
oder auch in zahntechni-
schen Betrieben, die im
Marketing aktiv sind und
sich mit Produkten und de-
ren Entwicklung beschäfti-
gen – schließlich sollen die
Studenten über die Inhalte
der Zahntechnikerausbil-
dung (die im Übrigen als Zu-
lassungsvoraussetzung ver-
langt wird) hinaus lernen.
Die Resonanz, freut sich
Prof. Zylla, ist bisher durch-
weg positiv – den Studenten
gefällt es und die Vertreter
aus Industrie und Betrieben
sind rundum zufrieden.
Zusätzlich steht im Haupt-
studium ein ganz besonde-
res Schmankerl – das so ge-
nannte interdisziplinäre
Projekt – auf dem Pro-
gramm. Das sind kleine,
von der Industrie an die
Fachhochschule her-
angetragene For-
schungsprojekte,
an denen ca. fünf
Studenten ein
halbes Jahr
lang arbei-
ten. Eine
wirkl ich
b e m e r -
k e n s -
werte
K o -
ope-
r a -

tion, von der beide Seiten
profitieren: „Wir liefern der
Industrie die Lösungen und
bekommen dafür die Anbin-
dung an den aktuellen
Stand der Technik“, erklärt
die Studiengangsleiterin.
Zudem könnten die Studen-
ten in diesen Projekten
nicht nur Kompetenzen wie
Teamarbeit und Organisa-
tionsvermögen ausprägen,
so die Studiengangsleiterin
weiter, sondern sich gleich-
zeitig mit technischen Fra-
gestellungen theoretisch
und praktisch auseinander-
setzen.

Beste 
Berufsaussichten
In den Forschungsprojek-
ten erfahren die Industrie-
vertreter direkt, welchen
Wissensstand die Studen-
ten mitbringen, das öffnet
in vielen Fällen die Türen zu
weiteren Praktikumsplät-
zen.
Als große Bestätigung emp-
findet es Prof. Zylla dann,
wenn die Firmen nach den
Praktikas oftmals andeu-
ten, die Studenten sofort
einstellen zu wollen. Dass
die Osnabrücker auf dem
richtigen Weg sind, wird
schließlich auch durch die
große Unterstützung deut-
lich, die der Studiengang
durch die Industrie erfährt.
So wurde die Einrich-
tung des Zentrums
für Dentaltech-
nologie zum
Teil aus In-

dustriemitteln bewerkstel-
ligt.
Die große Resonanz aus der
Praxis bestätigt das Stu-
dien-Konzept und die In-
halte,die vermittelt werden.
Das ist kein Zufall, denn die
Gründung des Studien-
gangs stützte sich auf das
Ergebnis einer Marktana-
lyse, wonach ein Bedarf an
Ingenieuerkräften im zahn-
technischen Bereich vor-
handen ist. Durchgeführt
wurde die Analyse vom
Verband Deutscher Zahn-
techniker Innungen
(VDZI), der als
Initiator

des Studiengangs noch
heute im engen Kontakt mit
dem Fachbereich steht.
Ohne die Marktanalyse
wäre es wahrscheinlich bei
der schönen Idee geblieben.
„Wir aber müssen den Stu-
denten auch Perspektiven
zeigen können, und so wa-
ren die Ergebnisse der Stu-
die für uns ein Zeichen, dass
das Studium Berufschancen
bietet.“ Dabei beschränkt
sich das Einsatzgebiet der

Gute Aussichten für Ingenieure aus Osnabrück 
Der Studiengang Dentaltechnologie hat sich schon bewährt: Im nächsten Jahr werden die ersten Diplomingenieure/innen die Fachhochschule Osnabrück
verlassen und einigen Absolventen ist bereits jetzt eine anspruchsvolle berufliche Tätigkeit sicher.

Von Katja Henning

Hinter diesen Mauern auf dem Gelände der Fachhochschule Osnabrück befindet sich das moderne „Zent-
rum Dentaltechnologie“.

Den Werkstoffeigenschaften auf der Spur: Ein Student bei einer Analyse mit Hilfe des Lichtmikroskops.

ANZEIGE

Blick in einen der Laborräume im „Zentrum Dentaltechnologie“ – Studenten des  4. Semesters bei der
zahntechnischen Arbeit.



Am Montag, den 28.06.2004,
besuchte uns Klaus Müter-
thies – der Mann, der sich in
Sachen „Keramik/Porzellan“
so gut auskennt, dass er welt-
weit zu diesem Thema refe-
riert, so zum Beispiel in Ka-
nada, den USA, Australien
und Japan. Der Keramik-Ex-
perte ist inzwischen Autor
von vier Fachbüchern und
fertigte zahntechnische Ar-
beiten unter anderem für ein
europäisches Königshaus an.
Bereits 1983 gewann er das
goldene Paralellometer.
Klaus Müterthies landete um
8.00 Uhr am Nürnberger

Flughafen, wo ihn unsere
Lehrerin, ZTM Michaela Ge-
nenger-Sommerschuh, be-
reits erwartete und anschlie-
ßend zur Schule begleitete.
Als er um 9.15 Uhr seinen
Kurs begann, waren seine
Worte: „Lasst uns Arbeiten
gehen.“ 26 motivierte Schüler
schauten begeistert Klaus
Müterthies über die Schulter.
Zuerst startete er mit einem
Frontzahn, er trug auf das
Metallkäppchen gezielt seine
Keramik auf.
Aber nicht nur auf ein Metall-
käppchen im Frontzahnbe-
reich, sondern auch auf Zir-

konoxid und einem Brücken-
gerüst im Seitenzahnbereich
brachte er die Keramik auf.
Klaus Müterthies überwäl-
tigte uns mit seinem genialen
Sinn für Humor, beeindruckte
uns mit seiner besonderen
Art, Menschen etwas zu leh-
ren und Informationen zu
übermitteln. Die Schüler mo-
dellierten „nur“ aus Keramik
einen oberen Seitenzahn mit
komplettem Wurzelwerk, was
für den einen eine Leichtigkeit
war, wurde für den anderen
dagegen zur Tagesaufgabe.
Nach dem ersten Keramik-
brand spendierte uns Klaus

Müterthies noch Erdbeerku-
chen und ZTM Michaela Ge-
nenger-Sommerschuh kochte
den Kaffee dazu. Anschlie-

ßend gab er uns allen sehr
hilfreiche Tipps, was es ei-
gentlich heißt, Keramik auf-
zutragen, zum Beispiel das
Schichten, die richtige Farbe,
die Ästhetik, die Form usw.
Als wir langsam zum Ende
gekommen waren und jeder
von uns auf seine Art ein Er-
folgserlebnis hatte, bekamen
wir noch eine Urkunde über-
reicht. Dann verabschiedeten
wir uns von Klaus Müter-
thies, den unsere Lehrerin
wieder zum Flughafen beglei-

tete. Mit dem Schlusswort
möchten wir – die Klasse PZT
12 D – die Lehrkräfte ZTM Mi-
chaela Genenger-Sommer-
schuh und ZTM Norbert
Schaffert sowie die Schullei-
tung für den Besuch von
Klaus Müterthies danken.

Ein Dankeschön auch an die
Firmen Shofu und DENT-
SPLY DeTrey, die uns ihre Ke-
ramikmassen (Vintage Halo
und Finesse) zur Verfügung
gestellt haben.
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VIP in Schoppershof
ZT Klaus Müterthies war zu Gast an der Nürnberger Berufsschule 8 und ent-
führte die Zahntechnik-Azubis der Klasse PZT 12 D einen Tag lang in die Welt
der Keramik.Azubi Benjamin Wojtech war dabei und berichtet nun über den
Kurs mit dem weitgereisten VIP (very important person)-Gast.

Klaus Müterthies zieht die Azubis mit seinen Ausführungen in den Bann. Auch Schulleiterin Dr. Evelyn La-
cina (4. v. l.) ist beeindruckt.

Kennt sich bestens mit Keramik aus: Klaus Müter-
thies in Aktion.

Das Ergebnis des Tageskurses: Perfekte, keramikbeschichtete Zähne.

angehenden Ingenieure
nicht nur auf die Industrie-
firmen, in denen sie an der
Entwicklung neuer Werk-
stoffe und Verfahren arbei-
ten können, auch die Zulie-
fererindustrie gilt als poten-
zieller Arbeitgeber, ebenso
die Gerätehersteller, die
Spezialisten mit Kenntnis-
sen in Messtechnik und
Elektrotechnik suchen.
Doch damit nicht genug:
Selbst in der Werkstoff- und
Qualitätsprüfung für Zahn-
ersatz, sprich als Gutachter,
können die Absolventen tä-
tig werden.
Thomas Jakschitz, Student
der Dentaltechnologie im 5.
Semester, macht es von sei-
nem bevorstehenden Pra-
xissemester in einer Hage-
ner Dentalfirma abhängig,
auf welchen Berufszweig er
nach seinem Abschluss auf-
steigen möchte. Sollte das
Praktikum gut laufen, so
werde er auf jeden Fall in
dieser Richtung weiterma-
chen, ansonsten, so der 27-
Jährige, „halte ich mir die
Möglichkeit offen, mich als
Lehrer an einer Berufs-
schule zu bewerben“.
Ebenfalls gelassen sieht
seine Kommilitonin Ma-
nuela Pusch ihrer beruf-
lichen Zukunft entgegen:
„Wenn mir das Praxis-
semester gefällt, werde ich

mit Hilfe einer sehr guten
Diplomarbeit natürlich ver-
suchen,bei der Firma Fuß zu
fassen.“ Wenn nicht, könne
man noch so viele andere
Sachen machen, ob im
Handwerk oder im Bereich
der zahnmedizinischen Be-
ratung.

Internationale 
Ausrichtung
Es klingt nicht irgendwie da-
hergesagt, wenn Prof. Zylla
die Globalisierung als eine
Herausforderung benennt,
auf die die Zahntechniker
mit dem Studium vorbereitet
werden sollen.

Weit über die Grenzen
Deutschlands hinaus reicht
der Blick von Osnabrück –
die Vertreter des Studien-
gangs stehen mit einer Viel-
zahl von europäischen Hoch-
schulen in Kontakt,um einen
fachlichen Austausch über
die Studieninhalte zu führen.
Wenig überraschend ist es
daher, dass auch Bache- 
lor- und Masterabschlüsse
möglich sein werden.
Als eine fast schon selbstver-
ständliche Sache wird der
Studentenaustausch be-
trachtet: Wer möchte, kann
sein Praxissemester im Aus-
land absolvieren,sei es in der
Industrie oder in den Hoch-

schulen. „Und wir sind da
schon weit über Europa hin-
aus“, erzählt Prof. Zylla be-
geistert. Zurzeit seien einige
Studenten in Neuseeland
unterwegs, in Zukunft könne
sie auch Praktikanten nach
Tokyo entlassen.
In Osnabrück gehört es eben
nicht nur zum guten Ton,dass
Englisch zu den Pflichtfä-
chern gehört.
Es scheint alles perfekt. Gibt
es eigentlich auch Probleme
bei der Umsetzung des Stu-
dienkonzepts? Prof. Zylla
lacht. Natürlich gebe es im-
mer Missstände an den
Hochschulen und es ist im-
mer das gleiche Problem: das

liebe Geld.„Wir arbeiten sehr
anwendungsorientiert und
das erfordert eben die ent-
sprechenden Mittel dazu, sei
es Geld,Materialien oder Ge-
räte.
Mit der Unterstützung der In-
dustrie läuft das bisher ganz
gut.“ Sicherlich entstünden
auch organisatorische Fra-
gen, was besser gemacht
werden könne, so die Stu-
diengangsleiterin. Es werde
beispielsweise immer ver-
sucht, hochkarätige Leh-
rende aus der Praxis zu ge-
winnen, die wirklich nah an
Forschung und Entwicklung
stehen. Für die Studenten er-
gibt sich damit jedoch das

Problem der Blockveranstal-
tungen – „da sehen sie ein Ge-
sicht, von morgens bis
abends,manchmal zwei Tage
lang.“ Und das ist etwas ganz
anderes, als ein normaler
Stundenplan mit regulären
Pausen dazwischen.
Andererseits ist die Anbin-
dung an anwendungsorien-
tierte Forschungsthemen,
welche die Lehrbeauftragten
mit vermitteln, von einmali-
ger Bedeutung. „Hier versu-
chen wir immer noch einen
Kompromiss zu finden zwi-
schen zusätzlicher Bela-
stung und dem Vorteil des
Wissensvorsprungs“, erklärt
Prof. Zylla engagiert.

Bei den Kombiarbeiten sind Fingerspitzengefühl
und Konzentration gefragt.

Auch zahntechnische Fertigungstechniken werden von den Studenten abverlangt – Hier zu sehen eine
hochwertige Kombiarbeit mit Fräs- und Geschiebeanteilen.

Eingespieltes Team: Laborbetreuer ZTM Karl-Georg Lange und Studiengangsleiterin Prof. Dr. Isabella-
Maria Zylla.

(dh) – Der Gemeinsame
Bundesausschuss hat Mitte
Juli endgültig die Festzu-
schuss-Richtlinien für die
Zahnersatzversorgung festge-
legt,wie dies das Gesundheits-
modernisierungsgesetz (§ 56
Abs.2 SGB V) vorsieht.Der Be-
schluss des GBA steht unter
dem Vorbehalt der Prüfung
durch das Bundesministerium
für Gesundheit und Soziale Si-
cherung, welches hierfür eine
Beanstandungsfrist von einem
Monat hat. „Nachdem das Mi-
nisterium an allen Beratungen
im Gemeinsamen Bundesaus-
schuss und im Unterausschuss
‚Richtlinien-Festzuschüsse‘
teilgenommen hat, ist zu er-
warten, dass es den Beschluss
des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses mit trägt“, so der  Vor-
sitzende Prof.Dr.Herbert Gen-

zel. Der Verband Deutscher
Zahntechniker-Innungen
(VDZI) hatte zwar innerhalb
der Ausschüsse kein direktes
Mitspracherecht, versuchte
aber über Stellungnahmen
und Anhörungsrechte seine
Positionen darzustellen und
Einfluss auszuüben. Nach
Auskunft des VDZI wurden da-
bei die anvisierten Ziele „zwar
nicht im vollen Umfang, aber
doch weitgehend erreicht“.
Darüber hinaus appellierte der
Verband an Krankenkassen
und KZBV, auch für die zu-
künftige Arbeit „effektive, ko-
operative und transparente
Verfahrensregeln für die Ge-
nehmigung der Festzuschüsse
und für deren Abrechnung“ zu
ermöglichen. So muss zum
Beispiel bis Ende November
die Höhe des Festzuschusses

pro Befund festgelegt werden.
Dazu wird im Moment ein
kompliziertes Zuordnungs-
verfahren von zahnärztlichen
und zahntechnischen Leistun-
gen bezüglich des jeweiligen
Befundes vorgenommen.
Auch noch nicht gänzlich ge-
klärt ist die Frage, ob die Heil-
und Kostenpläne für Zahner-
satz, die zum Beispiel im No-
vember erstellt und von der
Kasse genehmigt werden,
auch noch bis Mitte 2005 nach
den heutigen Bestimmungen
ausgeführt werden können.
Am System der Festzuschüsse
selbst soll, darüber sind sich
alle Parteien einig, auch bei
möglichen Nachverhandlun-
gen über die Ausgliederung
des Zahnersatzes aus der ge-
setzlichen Krankenversiche-
rung nicht gerüttelt werden.

(kh) –Nach einem Beschluss des
Vorstandes der Kassenzahn-
ärztlichen Vereinigung (KZV)
Sachsen werden ab dem 1. Ok-
tober 2004 für den Leistungsbe-
reich Zahnersatz Sicherungs-
abschläge festgesetzt. Diese
werden voraussichtlich 60 %
betragen. Damit werden die
sächsischen Zahnärzte nicht
einmal die Hälfte ihres Hono-
rars für tatsächlich erbrachte
Leistungen erhalten. Lediglich

Reparaturen sollen uneinge-
schränkt möglich sein.
Die KZV Sachsen begründet ihr
Vorhaben mit einem dramati-
schen Anstieg der Zahnersatz-
Honorare im Vergleich zum Vor-
jahr. Das Ergebnis sei eine
Überschreitung des zahnärzt-
lichen Gesamtbudgets von ca. 9
Mio. Euro allein im I. Quartal.
Als Ursache für die Budget-
überschreitungen wird die von
den Patienten „angestrebte

Durchsanierung“ genannt. Un-
ter den Versicherten, so Spre-
cher Thomas Breyer, herrsche
Verunsicherung über die Finan-
zierung des Zahnersatzes ab
2005.Bereits im letzten Jahr war
die geplante Neuregelung mit
einem Anstieg der Nachfrage
nach Kronen, Brücken und Co.
verbunden.
Dass die Verhängung der Si-
cherheitsabschläge durch die
KZV Sachsen nicht ohne Kon-
sequenzen für die Dentallabore
bleibt, liegt auf der Hand. Die
Zahntechniker-Innung West-
sachsen befürchtet, dass die
Zahnärzte nur noch die drin-
gendsten Versorgungen für die-
ses Jahr planen werden und rät
ihren Mitgliedern deshalb,
rechtzeitig für den Herbst Ent-
lassungen vorzunehmen. Auch
Dr. Ralph Nikolaus, Geschäfts-
führer der KZV Sachsen, ver-
mutet negative Auswirkungen
auf die Auftragslage der La-
bore.

(Frankfurt/M./dh) – Zum
wahrscheinlich letzten Mal
haben die Vorzieheffekte der
Gesundheitsreform 2003 die
Auftragslage der Zahntech-
niker positiv beeinflusst. So

sind die Umsätze der Den-
tallabore im I. Quartal 2004
im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum um 18,2 %
(West 18,2 %; Ost 15,2 %*)
angestiegen. Da aber auch

in 2003 wieder das IV. Quar-
tal das umsatzstärkste des
gesamten Jahres war, fiel
der Umsatz des I. Quartals
im Vergleich zum Vorquartal
dennoch mit 6,8 % (West:
–7,3%; Ost; –4,7 %) deutlich
geringer aus.
Nach ihrer Meinung ge-
fragt, schätzten 42,8 % (West 
41,6 %; Ost 48,3%) der be-
fragten Betriebe ihre aktuelle
Geschäftslage auch weiter-
hin positiv ein. Obwohl be-
reits seit Januar 2004 die
neuen Zahnersatz-Richt-
linien, die den Leis-
tungsanspruch der Versi-
cherten einschränken, sowie
ein neuer Bewertungsmaß-
stab für zahnärztliche Leis-
tungen, der niedrigere Hono-
rare für prothetische Leis-
tungen der Mediziner vor-
sieht, gelten, gestaltet sich
die aktuelle Auftragslage der
Zahntechniker immer noch
freundlich.
Vereinbarte Übergangsfris-
ten haben es möglich ge-
macht, einen Teil des Auf-
tragsvolumens von 2003 im 
I. Quartal des neuen Jahres
zu bearbeiten. Diese Über-
gangseffekte werden sich
nach Einschätzung der meis-
ten Dentallabore im Laufe
der folgenden Monate immer
mehr verlieren.
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Mitarbeiterbeteiligung
Mehr Eigenkapital und höhere Arbeitsmoti-
vation durch die Beteiligung der Mitarbei-
ter am Erfolg und Misserfolg des Betriebs.

Innovatives Studienkonzept 
Für eine Tätigkeit zwischen Handwerk und
Zahnmedizin – der neu konzipierte AUZ-
Diplomastudiengang für Zahntechniker.

ZE-Honorare im Visier
Sicherungsabschläge für Zahnersatz-
leistungen. Ein Interview mit Dr. Ralph 
Nikolaus,Geschäftsführer der KZV Sachsen.

Swiss Symposium
Zahntechniker und Zahnmediziner aus drei 
Kontinenten trafen sich in Montreux zum
Vortragsmarathon zum Thema Ästhetik.
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VDZI legt Konjunkturbarometer I/2004 für Zahntechniker-Handwerk vor

Auftragslage nochmals positiv
Vorzieheffekte aus 2003 noch deutlich zu spüren/Abwärtstrend für II. Quartal befürchtet.
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Umsätze I. Quartal 2004 über
Vorjahresniveau

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Umsätze stark angestiegen, im Vergleich zum vorherigen Quartal saison-
üblich gesungen.
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Zahnärzte: Weniger Honorar für Zahnersatzleistungen ab Oktober

ZE-Budget überschritten 
Mit Sicherungsabschlägen will die KZV Sachsen weitere Budgetüberschreitungen stoppen.

Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen sieht Ziele erreicht

Festzuschüsse festgelegt
Bis November müssen Kassen, KZBV und VDZI nun die Höhe der Festzuschüsse ermitteln.
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