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Schwichtenberg übernimmt
das Amt von Lutz Wolf, der
von der Mitgliederversamm-
lung in Münster für seine Ver-
dienste zum Ehrenpräsiden-
ten des VDZI ernannt wurde.
Bereits 2003 hatte Wolf ange-

kündigt, sich nach Zweidrit-
teln seiner dritten Amtspe-
riode aus seinem Amt zurük-
kzuziehen. In Zukunft
möchte er sich verstärkt sei-
nen Tätigkeiten als Ober-
meister der Zahntechniker-
Innung Niedersachsen so-
wie der Arbeit im Unter-

nehmerverband Deutsches
Handwerk (UDH) widmen.
Ebenfalls auf dem Verbands-
tag in Münster neu besetzt
wurde das freigewordene
Amt des VDZI-Vizepräsiden-
ten. Die Mitglieder sprachen
in diesem Punkt Klaus
Bartsch ihr Vertrauen aus,
der bereits seit 2003 im
VDZI-Vorstand tätig ist.
Seine Aufgabengebiete la-

gen dabei in der Koordina-
tion der Beziehungen des
VDZI zu den Innungen sowie
in der Regelung von Haus-
halts- und Finanzfragen.
Gegenüber der ZT definiert
Bartsch unter anderem die
gleichberechtigte Teilhabe
der Zahntechniker an Ent-
scheidungsprozessen rund
um die zahntechnische Leis-
tungserbringung als eines

seiner politischen Ziele im
Amt des Vizepräsidenten.
Neu in den Vorstand ge-
wählt wurde Dietrich Sie-
permann, stellvertretender
Obermeister der Zahntech-
niker-Innung Düsseldorf.
Der bei der Fortentwick-
lung der Leistungs- und Ab-
rechnungsverzeichnisse
des Zahntechniker-Hand-
werks (BEL II-Kommission

und AG Betriebswirtschaft)
engagierte Zahntechniker-
meister möchte vor allem
dafür eintreten, dass
interne Diskussionen nicht
der Außendarstellung des
Bundesverbandes schaden
und plädiert in diesem Zu-
sammenhang dafür, dem
Gemeinschaftsgedanken
innerhalb des VDZI stärker
Rechnung zu tragen.

Neuwahl des VDZI ...

Herr Schwichtenberg,
wir gratulieren Ihnen herz-
lich zu Ihrem Wahlerfolg.
Was war bzw. wird Ihre erste
Amtshandlung als VDZI-
Präsident sein?
Zunächst standen natürlich
organisatorische Vorberei-
tungen mit dem Vorstand
und der Geschäftsstelle an.
Darüber hinaus haben wir
uns auf die Ziele und Maß-
nahmen der Berufspolitik
für die nächsten Monate ver-
ständigt. Dabei standen Ge-
sprächsvereinbarungen mit
den wichtigen Partnern der
Zahnärzte, den Kranken-
kassen und der Politik im
Vordergrund. Die Bundes-
tagswahl werden wir mit un-
seren Wahlprüfsteinen auf
allen Ebenen aufmerksam
und offensiv begleiten.

Die Zusammenarbeit
u.a. mit der Zahnärzteschaft
sowie die Vertretung der
Zahntechniker gegenüber
der Politik haben Sie auf dem
Verbandstag in Münster als
Ihre politischen Ziele defi-
niert. Konnten Sie in Zu-
sammenarbeit mit dem Vor-
stand bereits konkrete
Schritte in diese Richtung
planen?
Es wird mit der Zahnärzte-
schaft weiterhin einen kons-
truktiven Dialog geben. Das

Verständnis einer qualitäts-
orientierten Leistungspart-
nerschaft zwischen Zahnarzt
und Zahntechnikermeister
ist das sichere berufspoliti-
sche Fundament für solche
Gespräche. Daran kann auch
die aktuelle unterschiedliche
Auffassung über die beste-
henden Strukturprobleme im
neuen Festzuschuss-System
nichts ändern. Der VDZI leis-
tet hier sehr konstruktive
Kritik, die von immer mehr
Zahnärzten, Krankenkassen
und Gesundheitspolitikern
geteilt wird. Hier gilt es
schnelle und flexible Lösun-
gen gemeinsam zu finden,
um das Festzuschuss-System
zu einem Erfolg für alle wer-
den zu lassen. Die erste Ge-

sprächsreihe mit der Zahn-
ärzteschaft ist für den Sep-
tember vorgesehen.

Der Gegenkandidat für
das Präsidentenamt, Herr
Arnd-Frithjof Erwin, hat
während seiner Vorstellung
auf dem Verbandstag die bis-
herige Arbeit des VDZI-Vor-
standes, dem er selbst ange-
hört, scharf kritisiert. Wie
werden Sie den Spannungen
im Vorstand entgegentreten? 
Die Mitgliederversammlung
und ich haben die Aussagen
des bisherigen Vorstands-
mitgliedes Herrn Erwin zur
Kenntnis genommen, aller-
dings wird dies zunächst in-
tern im Vorstand geklärt.Der
Vorstand ist ein Vorstand der
Kollegen, die vertrauensvoll
zusammenarbeiten müssen.
Wahlkämpfe haben auch
hier ihre Schattenseiten, die
sicherlich in den nächsten
Wochen durch Sacharbeit
aufgelöst werden.

Bei den bevorstehenden
Bundestags-Neuwahlen ist
ein Regierungswechsel nach
aktuellen Umfragen mehr
als wahrscheinlich. Welche
Chancen sehen Sie darin für
eine Verbesserung der politi-
schen Rahmenbedingungen
für das Zahntechniker-
Handwerk?
Jeder in Deutschland weiß,
dass die sozialen Siche-
rungssysteme vor gewalti-
gen Herausforderungen ste-

hen. Reformen sind weiter-
hin notwendig. Angesichts
von sechs Reformen in den
vergangenen zehn Jahren

muss man dabei allerdings
auch an die Politik appellie-
ren, dass die Zahnersatzver-
sorgung nicht mehr als ge-
sundheitspolitisches Expe-
rimentierfeld zur Verfügung
steht. Es gilt weiterhin, die
Politik darauf hinzuweisen,
dass die Zahnersatzversor-
gung Teil der medizinischen
Versorgung ist und dass das
bewährte Versorgungsni-

veau der Bevölkerung erhal-
ten werden muss.
Hierfür sind Voraussetzun-
gen: 

Leistungsorientierung, Si-
cherung der Qualität und
Stabilisierung der wirt-
schaftlichen Rahmenbedin-
gungen für eine qualitäts-
orientierte Leistungspart-
nerschaft zwischen Zahn-
arzt und Zahntechniker vor
Ort. Wir werden die neuen
Reformansätze, die sich
weithin in den bisherigen
Reformen in einzelnen

Schritten abzeichnen, kri-
tisch beobachten und be-
gleiten.Wenn das Zahntech-
niker-Handwerk gemein-
sam und mit einer Stimme
mit guten Argumenten an
die Politik herantritt, dann
kann man hier auch in einem
schwierigen wirtschaft-
lichen und politischen Um-
feld die politischen Rah-
menbedingungen mitgestal-
ten und so in dem einen oder
anderen Punkt auch verbes-
sern. Es darf dabei aber
nicht übersehen werden,
dass die Rahmenbedingun-
gen durch die Gesundheits-
politik in Deutschland nur
einen Teil ausmachen.
Schon längst ist klar, dass
die europäischen Entwick-
lungen die deutsche Wirt-
schafts- und Sozialpolitik
und damit auch das Zahn-
techniker-Handwerk viel
stärker betreffen werden.
Auch hier ist es für uns wich-
tig, gleich von Anfang an die
Interessen des deutschen
Zahntechniker-Handwerks
in die europäische und inter-
nationale Politik einfließen
zu lassen. Deshalb stellt die
Verzahnung nationaler Be-
rufspolitik und europä-
ischer Berufspolitik im
Zentrum meines Bemühens
als VDZI-Präsident und
FEPPD-Präsident.

ANZEIGE

Ich hoffe, ich kann dazu beitragen, dass
die Belange der Zahntechnik für die Zu-
kunft positiv beeinflusst werden.
Zu Ihrer Frage bezüglich meines Aufga-
bengebietes kann ich Ihnen vorerst
keine Antwort geben, da der VDZI-Vor-
stand seine konstituierende Sitzung, bei
der voraussichtlich die Aufgabenge-
biete zur Besprechung anliegen, erst
Ende Juli* halten wird. Eine eigene Aus-
führung zur Vorstandsarbeit wäre si-
cherlich nicht dienlich. 
Zu meinen persönlichen Zielen kann ich
vorab nur einige allgemeine Aussagen
machen. So liegen mir folgende Sach-
verhalte besonders am Herzen:  

1. Ich möchte dazu beitragen, dass die meiner Meinung nach gute Darstellung

der VDZI-Politik, wie sie durch die Präsidentschaft von Lutz Wolf erfolgte, für
die Zukunft in dieser Art weiterverfolgt wird. Deshalb werde ich mich auch zu
jeder Zeit hinter unseren neuen Vorstand und insbesondere neben den neuen
Präsidenten Jürgen Schwichtenberg stellen und ihm meine Unterstützung und
Loyalität ausdrücken.

2. Was ich nicht möchte und wogegen ich ebenfalls meine ganze Kraft einset-
zen werde ist, dass interne Meinungsverschiedenheiten, auch wenn es sich um
der Sache dienende Streitigkeiten handelt, aus dem internen Kreis des Vor-
standes nach außen treten und der Außen-Darstellung des Verbandes schaden.

3. Eine besondere Sicht bekommt natürlich die Verbundenheit zu den Mitglieds-
Innungen. Ihre Belange zu sehen und zu berücksichtigen, ohne dabei andere zu
überfordern, wird nicht immer leicht sein. 
Ein Bundesvorstand kann es nicht jeder Innung recht machen und wird bei der
Zustimmung der durch Mehrheiten gebildeten Meinungen auch Entscheidun-
gen zu vertreten haben, die eine große demokratische Leistung der Mitglieds-
Innungen voraussetzen muss.

Deshalb appelliere ich an alle Vorstände des Bundesverbandes, diesem Ge-
danken „Nur gemeinsam sind wir stark“ mehr Raum zu geben.

* Anmerk. der Redaktion: Damit konnte der Anfrage bis Redaktionsschluss
zeitlich nicht mehr entsprochen werden. 

Zuerst möchte ich mich ganz herzlich bei
allen Kollegen bedanken, die mir mit der
Wahl zum Vizepräsidenten des Verban-
des Deutscher Zahntechniker-Innungen
in ganz besonderer Weise ihr Vertrauen
ausgesprochen haben und von denen
ich in den vergangenen Tagen viel Zu-
spruch erhalten habe.
Unser Handwerk befindet sich zzt. in ei-
ner äußerst schwierigen, regional teil-
weise in einer dramatischen Lage. In
den vergangenen zwei Jahren habe ich
im Vorstand des VDZI miterleben dür-
fen, wie der ehemalige Präsident und
Kollege Lutz Wolf, dessen Vorstand, der
Generalsekretär Walter Winkler sowie
die Geschäftsstelle des VDZI mit einem
schier unglaublichem Einsatz den An-

forderungen einer tiefgreifenden Reform gerecht wurden.
Doch nach der Reform ist vor der Reform –  wir erleben alle gerade noch die ver-
heerenden Folgen eines radikalen Systemwechsels, wir ringen noch um Ver-
besserungen bei den befundorientierten Regelleistungen und stehen bereits,
durch die vorgezogenen Bundestagswahlen, vor neuen Herausforderungen. 
Ob Bürgerversicherung, Gesundheitsprämie oder Umsatzsteuerthematik:

Wir werden vor neuen Aufgaben stehen und unsere gemeinsamen Interessen
auf der Grundlage der bestehenden Beschlüsse vertreten. Für den VDZI be-
deutet dies, dass die Anforderungen und Aufgaben in Zukunft sicherlich nicht
geringer werden. Hier wird der Bundesverband die Arbeit der vergangenen
Jahre fortsetzen.
Die deutschen Zahntechniker-Innungen haben ihren Mitgliedern viel zu bie-
ten, ob in der Sacharbeit, bei Dienstleistungen oder mit qualitätsorientierten
Kompetenzzentren. Eine Aufgabe sehe ich darin, diese Leistungen auszu-
bauen und deutlich zu machen, hierdurch den Organisationsgrad der Innun-
gen weiter zu stärken und durch Vernetzung die Bedeutung und Leistungsfä-
higkeit der Innungen zu verbessern. Nur durch die Unterstützung starker In-
nungen erhält der Bundesverband die Kraft, politisch Einfluss zu nehmen. Als
Vizepräsident sehe ich hier eine besondere Aufgabe darin, die Kommunika-
tion zwischen Bundesverband und Innungen stärker wahrzunehmen.
Für mich persönlich ist es gerade in schwierigen Zeiten wichtig, mit aller Kraft
die definierten Ziele der Zahntechniker für Ausbildung und Beschäftigung
weiter zu verfolgen. Ich möchte mich hier auf drei Kernpunkte beschränken.

1. Dass die Vertreter des Zahntechniker-Handwerks gleichberechtigt an allen
Entscheidungen über Leistungen, Qualitäten und Preise zahntechnischer
Leistungen zu beteiligen sind. 

2. Dass auch für Bezieher von unteren oder mittleren Einkommen ein moder-
nes Versorgungsniveau sichergestellt wird.

3. Dass für alle am Markt Beteiligten die Grundsätze des Wettbewerbs und
Kartellrechts gelten. Die Informationsmacht z.B. von Versicherungen darf
nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Die wettbewerbsorientierte Ver-
tragsbeziehung zwischen Zahnarzt und gewerblichem Dentallabor muss er-
halten bleiben.

Veränderungen bringen immer auch neue Chancen. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass das Zahntechniker-Handwerk auch in der Zukunft seinen hohen
Stellenwert bei der Versorgung der Bevölkerung mit Zahnersatz hält. Wir
müssen natürlich heute mehr für unseren Markt tun, um Nutzen, Leistungen
und Qualitäten stärker als bisher zu vermitteln. Durch Kompetenz, Qualitäts-
orientierung, Ortsnähe, Service- und Ausbildungsbereitschaft wird das deut-
sche Zahntechniker-Handwerk die Chance nutzen, sich auf dem ZE-Markt der
Zukunft seinen Anteil zu sichern.

Vita
• geboren 1953 in Kirchen an der Sieg
• 1968–1971 Zahntechniker-Lehre
• 1980 Meisterprüfung in Köln
• seit 1980 selbstständig mit eigenem Dentallabor in Köln 
• seit 1993 Mitglied des Vorstandes der ZTI Köln-Aachen
• seit 2002 stellvertretender Obermeister 
• Mitglied des Landesinnungsvorstandes NRW
• seit 2003 Vorstandsmitglied des VDZI

Vita
• geboren 1948 in Haan/Rheinland
• 1963–1966 Zahntechniker-Lehre in Schwelm/Westfalen 
• 1971 Meisterprüfung in Düsseldorf
• von 1971–1986 eigenes Dentallabor in Wuppertal, seit 1987 selbstständig in Kerken
• seit 1979 Mitglied des Vorstandes der ZTI für den Regierungsbezirk Düsseldorf 
• seit 1979 Delegierter für Landes- und Bundesverband VDZI
• seit 1980 stellvertretender Meisterbeisitzer des Prüfungsausschusses der HWK Düsseldorf
•  seit 1982 in verschiedenen Ausschüssen des VDZI
• 1984–1987 Mitglied im VDZI-Vorstand
•  seit 2005 stellvertr. Obermeister der ZTI für den Regierungsbezirk Düsseldorf 

Politische Rahmenbedingungen mitgestalten und verbessern
VDZI-Präsident Jürgen Schwichtenberg im Interview mit der ZT über den  zukünftigen berufspolitischen Kurs des Bundesverbandes der Zahntechniker- Innungen.

Dietrich Siepermann

Klaus Bartsch

Der neue VDZI-Präsident Jürgen Schwichtenberg: „Die Zahnersatzversorgung steht nicht mehr als gesund-
heitspolitisches Experimentierfeld zur Verfügung.“
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Konkret funktioniert das
Ganze dann so: Der Patient
kann seinen Heil- und Kosten-

plan bei seiner Krankenkasse
abgeben und ein Sachbearbei-
ter führt den Preisvergleich
nach den Vorgaben des Versi-
cherten durch. Alternativ er-
folgt die Eingabe der Daten auf
den Internetseiten der Kran-

kenkasse. Ausgewertet wer-
den die Daten, welche die be-
teiligten Dentallabore selbst in
das Preisvergleichsystem ein-
gespeist haben. CareDental

tritt also aus-
schließlich als
Servicepartner
von Kranken-
kasse und Patient
auf. Auswahlkri-
terien wie Aus-
landszahnersatz,
Nähe des Labors
zum Wohnsitz
oder Dauer der
Gewährleistung
für Zahnersatz
können je nach
Wunsch mit ein-
bezogen werden.
Dadurch umgeht
der Anbieter ge-

schickt dem Vorwurf,deutsche
Meisterlabore durch das An-
gebot von billigem Auslands-
zahnersatz zu benachteiligen.
Am Ende steht eine Empfeh-
lung der Krankenkasse an den
Patienten mit dem Dentalla-

bor, welches die gewünschte
Versorgung zum günstigsten
Preis anbieten kann.
CareDental ist zum 1.Juli 2005
im Testbetrieb gestartet und
stand bisher nur Versicherten
der DKK und der Deutschen
BKK zu Verfügung. Seit 1. Au-
gust können sich weitere
Krankenkassen am Preisver-
gleich beteiligen.
Die Idee zu CareDental ent-
stand durch eine Anfrage der
Deutschen BKK nach einem
Vergleichsportal, welches so-
wohl über das Internet als
auch über die einzelne Kran-
kenkasse dem Patienten bei
der Suche nach günstigen An-
geboten im Gesundheitswe-
sen behilflich ist.Nachdem die
Krankenkassen seit Januar
2005 einen Festzuschuss zah-
len, verbirgt sich dahinter vor
allem also eine Werbe- und
Marketingfunktion der ein-
zelnen Krankenkasse. Durch
die neuen Serviceleistungen
sollen in erster Linie Kunden
gewonnen werden. Nach An-

sicht von DAK und der Deut-
schen BKK rechnet sich der
Service aber nicht nur für Pa-
tienten und Kassen, sondern
auch für die teilnehmenden
Labore, die nach einer nun-
mehr halbjährigen Flaute wie-
der auf neue Aufträge hoffen
dürfen.

(dh) – Durch die Entschei-
dung des Bundesschiedsam-
tes der Zahnärzte und Kran-
kenkassen hat die einzelne
Kassenzahnärztliche Verei-
nigung (KZV) keine Rechts-
grundlage mehr, die Rech-
nung des Zahnarztes und des
Labors zu prüfen. So heißt es
in dem Schiedsspruch vom 1.
Juni unter anderem: „Die
Abrechnung der Festzu-
schüsse bei Regel- und/oder
gleichartigen Versorgungen
erfolgt über die KZV durch
Übersendung nur von Teil 1
des HKPs. (...) Eine sachlich
rechnerische Überprüfung
und Korrektur der Abrech-
nung der tatsächlichen zahn-
ärztlichen Leistungen durch
die KZV ist nicht vorgese-
hen.“ Eine Entscheidung, die
die Kassenzahnärztliche
Bundesvereinigung (KZBV)
durchweg positiv kommen-
tierte.
Die KZVen haben mit diesem
Schiedsspruch jedoch ihre
Kompetenz zur Prüfung und
Korrektur bei Zahnersatz-
rechnungen verloren. Und so
bestehen im Moment einige
R e g i o n a l ve r wa l t u n g e n
weiterhin auf ihrem ver-

meintlichen Anrecht, die ein-
zelnen Zahnersatz-Labor-
rechnungen einzusehen.Hin-
gegen verlangen sie keine
Zahnarztrechnungen. Nach
Ansicht des VDZI wollen ei-
nige KZVen „offenkundig für
politische und wirtschaftli-
che Zwecke Leistungs- und
Preisinformationen der La-
boratorien sammeln, das Ab-
rechnungsverhalten der
Zahnärzte aber im Dunkeln
lassen.“ Es liegt nun im Inte-
resse jedes einzelnen Labor-
inhabers, die Zahnärzte über
die tatsächliche Rechtslage
und die neuen Verpflichtun-
gen zu informieren. Für diese
bedeutet der Erfolg der
KZBV indes eine Befreiung
von den Fesseln der Wirt-
schaftlichkeitsprüfung, we-
niger Arbeit und damit eine
Kostenersparnis.
Der VDZI hat ein Merkblatt
erstellt, das die Rechtsgrund-
lagen und Vereinbarungen in
Bezug auf die Rechnungsle-
gung dokumentiert. Somit
soll verhindert werden, dass
einzelne KZVen Datenmate-
rial für den politischen Wett-
streit einseitig gegen die La-
bore missbrauchen.

Neues Preisvergleichsportal ...

Keine Rechnungslegung an KZV
Obwohl es rechtlich unzulässig ist, verlangen im-
mer noch einige KZVen eine Rechnungslegung
der Zahnärzte für Dentallaborrechnungen.

(Berlin) – Ende Juni trafen
sich die Vertreter der Koope-
rationsgemeinschaft der ost-
deutschen Zahntechniker-In-
nungen zu einem weiteren
Arbeitsgespräch mit Eckhart
Lewering, dem stellvertre-
tenden gesund-
heitspolitischen
Sprecher der
SPD-Fraktion in
Berlin.
Inhalt des Ge-
spräches waren
die Erfahrungen
mit dem Festzu-
schuss-System
nach knapp 200
Tagen. Die In-
nungsvertreter
wiesen auf den
U m s a t z e i n -
bruch hin und erläuterten die
eingetretenen Schwierigkei-
ten bei der Umstellung des
Systems, wie unter anderem
die topographische Begren-
zung des Teleskops,die Kom-
plexversorgungspflicht so-
wie die Reduzierung der
Leistungen im Regelversor-
gungsbereich.

Der Sprecher der Koopera-
tionsgemeinschaft, ZTM
Carsten Müller, forderte die
Politik auf,sich für eine Rück-
kehr der Zahnersatz-Richtli-
nien auf der Basis von 2004
einzusetzen. In dem Ge-

spräch machten die Vertreter
der ostdeutschen Zahntech-
niker-Innungen deutlich,dass
sie an dem Festzuschuss-Sys-
tem festhalten, dieses aber in
einigen Bereichen nachjus-
tiert werden muss.
Für den Herbst 2005 verein-
barten die Gesprächspartner
ein weiteres Arbeitstreffen.

ZTI-Treffen mit Politiker
Vertreter ostdeutscher Zahntechniker-Innungen
trafen sich zu einem Abgeordnetengespräch in
Berlin.Thema war das Festzuschuss-System.

Eingangsseite www.caredental.de

Eckhart Lewering, MdB (4. v.l.), mit den Vertretern der ZT-Innungen in Berlin.

ANZEIGE

Die Zeit für CareDental, für eine neue Stufe des Wettbewerbs, scheint günstig. Viele Patien-
ten sind nach der Umstellung auf die Festzuschuss-Regelungen noch immer verunsichert. Trotz
ständiger Dementis von zahnärztlichen Standesorganisationen hat sich das Versorgungsni-
veau mit Zahnersatz in den letzten Monaten verschlechtert. Die Versicherten stehen schlech-
ter da als noch vor einem Jahr. Die Folge waren und sind Umsatzeinbrüche der Dentallabore
um bis zu 50 %. Guter Rat ist teuer. Wer nicht untergehen will, der sucht händeringend nach
neuen Kunden – auch wenn dabei ehemals goldene Kälber – wie eine stabile Preispolitik – ge-
schlachtet werden müssen. Hier hilft es auch nicht mehr, den Kopf in den Sand zu stecken und
auf bessere Zeiten zu hoffen. Geiz ist geil und wenn CareDental dem Patienten einen seriösen
Weg zu billigerem Zahnersatz anbietet, werden viele dankend zugreifen. Das Interesse von
Kassen und Dentallaboren bestätigt diesen Weg. Und auch CareDental betont, dass es ihnen in erster Linie darum geht, die
Verunsicherung der Patienten zu verringern und dadurch wieder mehr Aufträge zu ermöglichen. Was spricht also dagegen?
Schlussendlich einiges. Mehr Aufträge für Labore wird es kaum geben. Was sich aber ändern wird, ist die Art und Weise,
wie die Aufträge vergeben werden. Preisvergleiche, nicht mehr nur regional, sondern weltweit, werden sich zum Standard
entwickeln. Vorangetrieben wird damit vor allem eine Differenzierung auf dem ZE-Markt. So werden sich innovative High-

tech-Labore diesem Preiskampf vor allem durch eine feste Zahnarztbindung nicht beugen müssen. Qualität und Service werden auch
weiterhin ihren Preis haben. Für alle anderen Labore aber scheint die Devise „Mitmachen oder Untergehen“ zu lauten. Und das auch
um den Preis einer minimalen Gewinnspanne!

Ihr Dirk Hein 
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