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Verblendmaterialien
Ästhetik pur – ZTM Ingo Scholten über erste 
Erfahrungen mit der neuen Zirkonoxid-Ver-
blendkeramik VINTAGE ZR.

Horst Gründler im Porträt 
50 Jahre Zahntechnikermeister und kein biss-
chen müde. ZT stellt die Erfolgsstory dieses 
Naturtalents der Zahntechnik vor.

Leistungspartnerschaft
VDZI-Präsident Jürgen Schwichtenberg über 
Ziele, Herausforderungen sowie die künftige
Zusammenarbeit mit der Zahnärzteschaft.

Jubiläum in Ronneburg
Die erste private Vollzeitmeisterschule für
Zahntechnik feiert Geburtstag. Seit 10 Jahren
werden hier Zahntechnikermeister ausgebildet.
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(dh) – CareDental heißt eine
neue Preisvergleichsplattform
für Zahnersatzleistungen, die
erst vor kurzem online gegan-
gen ist. Das Grundprinzip ist
bekannt: Dentallabore bieten
ihre mit Preisen versehenen
Leistungen an, die Patienten
wiederum können diese dann
mit den auf ihren Heil- und
Kostenplänen ausgewiesenen
Preisen vergleichen. Bei Care-
Dental jedoch läuft der Deal
nicht direkt über den Versi-
cherten, sondern über dessen
Krankenkasse ab.
„Die Krankenkassen sind an
unserer Dienstleistung sehr
interessiert“, so Silke Bartels.
Die Projektleiterin bei Care-

Dental blickt optimistisch in
die Zukunft.Nach einer exklu-
siven Testphase mit der DAK
und der Deutschen BKK, wel-
che zusammen etwa 7,4 Millio-
nen Mitglieder erreichen, will
CareDental weiter wachsen.
So bestehen nach Bartels be-
reits enge Kontakte zu weite-
ren Krankenkassen, die star-
kes Interesse daran haben,
sich zu beteiligen und den Ser-
vice ihren Versicherten anzu-
bieten.Doch auch immer mehr
Dentallabore springen in
wirtschaftlich schlechten Zei-
ten über ihren eigenen Schat-
ten und stellen sich dem neuen
Preisdiktat des Kunden.Inner-
halb von wenigen Wochen

stieg die Zahl der angemelde-
ten Labore von 20 auf 65. „Da-
runter befinden sich sowohl
große als auch kleine Labore,
einige davon fertigen teilweise
auch im Ausland“,erklärt Bar-
tels. Nach eigenen Aussagen
kann CareDental dabei für die
Seriosität der Labore garan-
tieren. Das System scheint
aufzugehen. Die enge Zu-
sammenarbeit mit den Kran-
kenkassen hebt den Wolfsbur-
ger Anbieter von Preisverglei-
chen für Zahnersatz-Versor-
gungen vom immer noch
leicht anrüchigen „E-Bay-
Handel“ ab.
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CareDental: Für Versicherte auf der Suche nach günstigem Zahnersatz 

Neues Preisvergleichsportal gestartet
Neuartige Dienstleistung im Internet: GKV-Versicherte haben seit kurzem die Möglichkeit,von
ihrer Krankenkasse eine Empfehlung für das für sie günstigste Dentallabor zu erhalten.

(Münster/kh) – Das Wahler-
gebnis war eindeutig: Mit
71,9 % der Stimmen haben

die VDZI-Mitglieder Jürgen
Schwichtenberg im Rah-
men des 49. Verbandstages

in Münster zu ihrem neu-
en Präsidenten gewählt.
Schwichtenberg, der sich

mit diesem Er-
gebnis gegen den
zweiten Kandi-
daten Arnd-
Frithjof Erwin
d u r c h s e t z t e ,
möchte den be-
rufspolitischen
Kurs des VDZI
und damit auch
den Dialog mit
Zahnärzten und
Politikern fort-
führen. Mit guten
Argumenten, so
Schwichtenberg

gegenüber der ZT Zahn-
technik Zeitung, „kann man
hier auch in einem schwieri-

gen wirtschaftlichen und
politischen Umfeld die poli-
tischen Rahmenbedingun-
gen mitgestalten und so in
dem einen oder anderen
Punkt auch verbessern.“
Wichtig sei es allerdings
auch, die Interessen der
deutschen Zahntechniker
im europäischen Kontext
wahrzunehmen und zu ver-
treten. Und wer könnte die-
ses Ziel besser verfolgen als
der neue VDZI-Präsident
Jürgen Schwichtenberg,
der gleichzeitig auch Prä-
sident des europäischen
Verbandes selbstständiger
Zahntechniker (FEPPD)
ist?

Fortsetzung des berufspolitischen Kurses des Zahntechniker-Dachverbandes

Neuer VDZI-Präsident gewählt
Mitte Juni haben die VDZI-Mitglieder Jürgen Schwichtenberg zum obersten Vertreter der
deutschen Zahntechniker gewählt. Dieser möchte die bisherige Verbandspolitik fortsetzen.
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(kh) – Der Weg zur Neuwahl des
Bundestages im September ist
frei: Bundespräsident Horst
Köhler hat entschieden,dass er
der Bitte von Gerhard Schröder
nach Auflösung des Bundesta-
ges nachkommt. Bereits nach
dem Scheitern der Vertrauens-
frage hatten die Parteien ihre
Positionen abgesteckt und ihre
Wahlprogramme verabschie-
det. Was die Vorstellungen der
Politiker über die Ausgestal-
tung des Gesundheitswesens
betrifft,so machen dabei vor al-
lem zwei Stichworte die Runde:
Gesundheitsprämie und Bür-
gerversicherung. Die Union
möchte mit ihrem Prämienmo-
dell vor allem eine weitere Be-
lastung des Faktors Arbeit ver-
meiden, die Pauschale speist
sich deshalb aus einem Beitrag
der Versicherten sowie einem
festgeschriebenen, dauerhaft
begrenzten Arbeitgeberbei-
trag. Dagegen soll in die  Bür-
gerversicherung, dem präfe-
rierten Modell von Rot-Grün,
jeder nach seiner Leistungsfä-

higkeit in die Krankenversi-
cherung einzahlen, auch Be-
amte und Selbstständige. Ge-
setzliche und private Kranken-
versicherung sollen in diesem
Modell gleichen Regeln folgen,
d.h. jede Kasse muss jeden un-
abhängig von seinem Krank-
heitsrisiko versichern. BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN sind
zwar konsequenter als die
SPD, indem sie alle Einkünfte
zur Beitragsberechnung der
Bürgerversicherung heranzie-
hen, folgen aber im Grundsatz
dem gleichen Konzept. Ganz
anders die FDP,die einen priva-
ten Krankenversicherungs-
schutz mit sozialer Absiche-
rung für alle fordert. So soll
jeder verpflichtet sein, einen
Versicherungsschutz abzu-
schließen,der in etwa dem heu-
tigen Leistungsniveau der
GKV entspricht, reduziert um
Leistungen wie Krankengeld
über den Basisschutz hinaus.
Der Zahnersatz soll nach Plä-
nen der Liberalen ganz in die
private Verantwortung überge-

hen. Über Ausnahmen, wie
etwa bei Versorgung nach Un-
fällen, müsse jedoch geredet
werden,so Dr.Heinrich L.Kolb
gegenüber der ZT.Zum Festzu-

schuss-System hat sich der So-
zialpolitische Sprecher des
Arbeitskreises III der FDP-
Bundestagsfraktion auf unsere
Anfrage hin nicht geäußert,
aber diese dürfte ohnhin obso-
let sein, planen die Liberalen
doch die Leistungsabrechnung
im Wege der Kostenerstattung.
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Nur vage Vorstellungen zur Ausgestaltung der Krankenversicherung 

Was die Parteien planen
Neuwahlen: Wie die Politiker das Gesundheitssystem und speziell den Zahnersatz regeln wollen
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Der VDZI-Vorstand (v. l.n. r.): Dietrich Siepermann, Reinhold Röcker,
Klaus Bartsch, Jürgen Schwichtenberg, Arnd-Frithjof Erwin, Peter K.
Thomsen und Thomas Pichon.


