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ANZEIGE

(dh) – Am 12. September 2005
hat das Bundesministerium
für Gesundheit und Soziale 
Sicherung (BMGS) die Ver-
änderungsrate der beitrags-
pflichtigen Einnahmen der
Mitglieder aller Krankenkas-
sen für das Jahr 2006 bekannt
gegeben. Danach prognosti-
ziert das Ministerium Mehr-
einnahmen im gesamten Bun-
desgebiet von 0,97 Prozent. In
den neuen Bundesländern 
sollen die Einnahmen um 
1,41 Prozent steigen.
Auf der Grundlage dieser
Zahl hat der Verband Deut-
scher Zahntechniker-Innun-
gen (VDZI) in den Verhand-
lungen mit den Kassen eine
Anhebung der Bundesein-
heitlichen Mittelpreise um
0,97 Prozent gefordert. Aus
Sicht des Dachverbandes
der deutschen Zahntech-
niker ist diese Anhebung 
realistisch. Dies bestätigen 
aktuelle Zahlen des IKK-
Bundesverbandes: Gab die
GKV im Jahr 2004 noch 3,6
Mrd. Euro für Zahnersatz

aus, werden es nach Kassen-
schätzungen 2005 nur noch
2,2 Mrd. Euro sein.
Der „Bundesmittelpreis“ ist
eine reine Rechengröße, die
in erster Linie auf Grund der
gesetzlichen Bestimmungen
die Bemessungsgrundlage
für den bundeseinheitlichen
Festzuschuss bildet. Unab-
hängig von der maximalen
Erhöhung dieses Wertes um
0,97 Prozent sind die einzel-
nen Ländervereinbarungen.
Dort sind lediglich die Kor-
ridorgrenzen zu beachten.
Innerhalb des Korridors
kann jeder Vertragsbereich
frei verhandeln. Auf diesem
Weg wollen Vertreter der ost-
deutschen Zahntechniker-
Innungen eine Anpassung
ihrer Mittelpreise auf 100
Prozent erreichen. Momen-
tan liegen diese bei 95 Prozent
der bundesdeutschen Mittel-
preise. Die Verhandlungen
dauern momentan noch an.
Wird keine Einigung erzielt,
landet die Entscheidung vor
dem Schiedsamt.

In Ihrer Halbjahresbilanz
zur Einführung des Festzu-
schuss-Systems betonen Sie,
dass sich die Zahl der Zahner-
satzbehandlungen bis Ende
Juni 2005 „weitgehend norma-
lisiert“ habe und die Ausgaben
der Kassen für Zahnersatz in
Richtung Vorjahresniveau stei-
gen würden. Ein Ausgaben-
rückgang der GKV für Zahner-
satz um über 36 % sowie ein
Umsatzeinbruch von -39,4 %
bei den Zahntechnikern im 1.
Halbjahr 2005 stellen jedoch 
ein gegenteiliges Bild dar. Wie
bewerten Sie diese Unter-
schiede und wie begründen Sie
Ihre obige Prognose?
Wir können uns auf das bezie-
hen, was an Abrechnungser-
gebnissen die KZVen erreicht.
Ihre Frage bezieht sich auf das
1. HJ 2005. Da schlägt in der Tat
voll zu Buche,was besonders in
den ersten Monaten des Jahres
an Einbrüchen zu verzeichnen

war. Die fehlende Übergangs-
regelung, die Dominanz von
Reparaturen und kleineren
Neuversorgungen und die Zu-
rückhaltung bei großen Arbei-
ten sind hier die Gründe. Die
Zurückhaltung bei Praxen,
Krankenkassen und Patienten
hat zum einen mit der damals
noch vielfach unklaren Bezu-
schussungssituation zu tun,
zum anderen aber auch mit der
ja nicht unbekannten Erfah-
rung, dass sich Patienten in für
sie wirtschaftlich angespann-
ten Zeiten mit großen Ausga-
ben zurückhalten. Ich kann
aber auch massive Vorziehef-
fekte in das letzte Quartal 2004
– übrigens in einer ersten Welle
auch schon Ende 2003 – nach-
weisen, die sich sicher auch in
Umsatzsteigerungen der ge-
werblichen Laboratorien wie-
derfinden werden.
Für das Jahresergebnis erwar-
ten wir zwar ein Minus. Aber

wir sind auf einem guten Weg,
das deutliche Minus aus 1998 –
bekanntlich auch ein Jahr er-
heblicher versorgungspoliti-
scher Veränderungen – nicht 
zu erreichen.

Nach Ihren Aussagen ist die
Zahl der Zahnersatzbehand-
lungen bis Juni ’05 im Gegen-
satz zum Jahresbeginn ange-
stiegen.Wie erklären Sie sich in
diesem Zusammenhang die
Kassen-Einsparungen im glei-
chen Monat mit 30 %? Aus wel-
chen Formen (Versorgung mit
festsitzendem ZE, Reparatu-
ren, etc.) setzen sich die Zahn-
ersatzbehandlungen im Juni
’05 prozentual zusammen?
Bundesweit hatten wir im Juni
bei den Fallzahlen ein Minus
von 7,2 % gegenüber dem Ver-
gleichsmonat in 2004.Im ersten
Quartal lag das Minus bei 26 %.
Entsprechend sank auch das
Einsparvolumen bei den Kran-
kenkassen von 48,3 % im ersten
Quartal auf 27,5 % im Juni. In
den Monaten Mai, Juni, Juli lag
das Verhältnis von Reparaturen
zu Neuversorgungen bei 58 %
zu 42 %.

Während andere Verbände
und Organisationen (DAZ,
VDZI, Krankenkassen) den
Rückgang der Zahnersatz-Be-
handlungen in Systemfehlern
begründet sehen, spricht die
KZBV von Umstellungseffek-
ten auf das Festzuschuss-Sys-
tem. Wie bewerten Sie diese
gegenteiligen Aussagen?

Zweifellos bringt jeder System-
wechsel erst einmal Probleme
mit sich. Auch die KZBV be-
klagt die bürokratischen Ele-
mente im Festzuschuss-Sys-
tem. Es ist müßig, an die alte
Mehrkostenregelung zu erin-
nern, die mit fiktiven HKPen
und fiktiven Laborrechnungen
auch eine sinnlose Papierflut
erzeugt hat. Wir hätten lieber
nur eine Handvoll Festzu-
schüsse gehabt,aber wenn man
nicht allein den Gestaltungs-
rahmen festlegen kann und
leistungsrechtlich sauber for-
mulieren muss, dann geht das

leider nicht ohne Detailre-
gelungen, die manchmal auch
bürokratischen Aufwand mit
sich bringen.
Die massive Kritik von z.B.
DAZ, VDZI und Krankenkas-
sen kommt aus verschiedenen
Blickwinkeln: 
Der DAZ beklagt in erster Linie
die vermeintlichen oder auch
z.T. tatsächlichen Einschnitte
in den Leistungsrahmen. Fach-

lich wird nichts eingeschränkt –
im Gegenteil: der wissen-
schaftliche Fortschritt wird
erstmalig umfassend berück-
sichtigt.Allerdings werden ver-
sicherungstechnische Grenzen
eingezogen, z.B. bei der Ver-
sorgung mit Teleskopkronen.
Wenn die Finanzmittel festste-
hen,aber Neues finanziert wer-
den soll,dann muss man woan-
ders auch einsparen.Und nach-
weislich gibt es zuallererst bei
Teleskopversorgungen Über-
und Fehlversorgungen, wenn
man die GKV-Mess- und Grenz-
latten beachten muss. Das, was
der DAZ will, sprengt schnell
den Finanzrahmen; die Politik
würde sich bei der Korrektur
zuerst wieder an den Zahnärz-
ten schadlos halten. Das aber 
ist nicht zu verantworten.
Der VDZI sieht in erster Linie
seine Umsatzeinbrüche. Abge-
sehen von manchen Struktur-
problemen der Zahntechniker,
die jetzt offenkundig werden,
merken die Zahntechniker der-
zeit die Rückgänge bei aufwän-
digen Versorgungsformen.
Kein Wunder bei im Vergleich
zum Honoraranteil hohen Ma-
terial-Labor-Kostenanteilen.
Andere weltweit gängige und
fachlich vor allem unumstrit-
tene Versorgungen als „gesund-
heitsschädliche Schweineha-
ken-Therapie“ zu diskreditie-
ren, ist schon unverantwort-
lich. Überhaupt ist die Situ-
ation doch grotesk: Ich ver-
graule die Patienten mit mei-
nen Horrorbewertungen, trage

damit wesentlich dazu bei,dass
weniger Zahnersatz gemacht
wird, und lamentiere anschlie-
ßend, dass ich nichts zu tun
habe.Man kann sich eben auch
selbst ins Knie schießen.
Den Krankenkassen passt die
ganze Richtung nicht. Sie wol-
len zurück, sie wollen die Re-
vision des Festzuschuss-Sys-
tems. Ihnen geht es um Macht,
Einfluss und Kontrolle der 
Zahnärzteschaft. Das Festzu-
schuss-System hat auch in der
Tat positive Effekte, die in an-
dere Regelungsbereiche der
Selbstverantwortung hinein-
reichen, z. B. in die Themen-
bereiche Plausibilitätsprüfung
und Datenträgeraustausch.
Aber das muss politisch geklärt
werden. Wer den Krankenkas-
senstaat weiter fördern will,
wird den Kassen natürlich fol-
gen, wer mehr den Patienten 
im Blick hat, wird den Kassen
eine Abfuhr erteilen müssen.

Ihre Frau oder Ihr Mann arbei-
ten mit in Ihrem Labor und zahlen
in die Sozialversicherung ein?
Möglicherweise haben sie im
Falle von Renteneintritt oder Ar-
beitslosigkeit dennoch kein Leis-
tungsanspruch. Und zwar dann
nicht, wenn sie im Nachhinein als
Selbstständige eingestuft wer-
den und damit für die Behörden
nicht sozialversicherungspflich-
tig sind. 
Der Grund für die amtliche Abzo-
cke: Bis Ende 2004 haben die
Krankenkassen alle Sozialbei-
träge eingezogen, ohne den Sta-
tus des Antragstellers zu über-
prüfen. Erst wenn etwa die Frau
eines insolvent gewordenen
Unternehmers ihren Antrag auf
Arbeitslosigkeit abliefert, prüft
die Bundesarbeitsagentur, ob So-
zialversicherungspflicht besteht.
Wie das Urteil der Kasse früher
lautete, ist dabei unerheblich.
Einer Million Familienangehö-
rigen in Betrieben wird so drin-
gend eine Überprüfung ihres sozi-
alversicherungsrechtlichen Sta-
tus angeraten. Wird die Sozial-
versicherungsfreiheit z. B. von
Anwälten oder Steuerspezialis-
ten festgestellt, können zu Un-
recht gezahlte Beiträge erstattet
werden. Nur die Krankenkassen
zahlen nichts zurück, sie stellen
die Mitgliedschaft auf „freiwil-
lig“ um. (Welt am Sonntag)

Kurz notiert

„Man kann sich eben auch selbst ins Knie schießen“
Dr.Jürgen Fedderwitz,KZBV-Vorsitzender,zieht ein halbes Jahr nach Einführung des Festzuschuss-Systems eine positive Bilanz: So
hätte sich die Entwicklung beim Zahnersatz normalisiert, große Einsparungen bei den Krankenkassen seien, entgegen der Äuße-
rungen von Kassenvertretern, zudem nicht zu erwarten. Im Gespräch mit der ZT begründet der KZBV-Chef seine Beurteilung.

VDZI fordert Preisanhebung
Die Rechengröße „Bundesmittelpreis“ soll um 
0,97 Prozent steigen. Ostdeutsche Zahntechniker-
Innungen fordern den Wegfall des „Ostabschlages“.
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Dr. Jürgen Fedderwitz

Plötzlich, unerwartet und noch für alle un-
fassbar verstarb am 21. September 2005
der Zahntechnikermeister Horst Gründler.
Mit Horst Gründler verlässt einer der ganz
Großen die Bühne der dentalen Welt,die er
über so viele Jahre hinweg gestaltet und ge-
prägt hat.
Noch im Frühjahr dieses Jahres erhielt
Gründler in einem festlichen Rahmen den
Goldenen Meisterbrief aus den Händen des
Präsidenten der Handwerkskammer Düsseldorf verliehen.
Seine herausragende Persönlichkeit,Innovationen sowie die ihm
eigene Art fügten das deutsche Zahntechniker-Handwerk stets
zusammen und machten ihn weit über die Grenzen Deutschlands
bekannt. Als Leiter der Meisterschule Düsseldorf vermittelte er
nicht nur fachliches Wissen, sondern trug auch wesentlich zur
Persönlichkeitsentwicklung seiner Schüler bei. So erinnere ich
mich noch heute gern an seinen gut gemeinten Rat: „Suchen Sie
immer das Gute in Ihren Mitmenschen“, entsprach dieser doch
genau seiner Art,zu leben.
Durch seine Arbeit als Dozent, Referent, Buchautor und Mode-
rator gab er sein Wissen gern weiter und gestaltete so manche
zahntechnische Karriere mit.Er selbst lebte stets bescheiden und
zurückhaltend und freute sich in den letzten Wochen seines 
Lebens schon sehr auf eine Tagung Ende Oktober, die zu seinen
Ehren in Bremen stattfinden sollte und an der er nun leider nicht
mehr teilnehmen kann.
Die Lücke,die Horst Gründler als Mensch,Freund und Fachmann
hinterlässt,ist groß.Uns allen wird er sehr fehlen.Wir werden ihn
und sein Lebenswerk stets in unseren Gedanken behalten.Mein
Mitgefühl gilt seiner Familie sowie der langjährigen Mitarbeite-
rin Anneliese Wiedemann.

ZTM Carsten Müller,Düsseldorfer Meisterschüler Jg.1991

Horst Gründler verstorben
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Fortsetzung von Seite 1

Das verlangt politische Ein-
heit und Stärke, denn dabei
geht es immer auch um Markt-
macht und Verteilungs-
kämpfe. Und nehmen Sie als
dritten Trend der letzten Jahre,
dass die heutigen Informa-
tionstechnologien in Verbin-
dung mit dem Internet die
Markttransparenz auf den Ge-
sundheitsmärkten revolutio-
nieren werden. Man kann dies
in den letzten Monaten sehr
deutlich wahrnehmen, und
dies ist erst der Anfang. Sieht
man diese einzelnen Faktoren
im Zusammenhang, wird man
wohl sagen dürfen, dass sich
die bisher für den Dentalmarkt 
typischen vertikalen und hori-
zontalen Markt- und Anbieter-
strukturen entscheidend ver-
ändern werden. Die VDZI-Po-
litik erfolgt vor dem Hinter-
grund dieser mittelfristigen
Entwicklungen, die ja in der
ganzen Wirtschaft zu beob-
achten sind.

Gibt es Lösungen, wie ein
deutsches Meisterlabor die-
sen Tendenzen begegnen
kann?
Erfolgreiche Unternehmer
zeichnen sich dadurch aus,
dass sie sich frühzeitig an die
sich stets verändernde Um-
welt anpassen. Angesichts
des geschilderten Szenarios
kann die zentrale Aufgabe
nur heißen, die eigene Markt-
positionierung entlang dieser
zu erwartenden Entwicklun-
gen zu überprüfen und neu zu 
justieren.
Die Märkte werden sich stär-
ker in unterschiedliche
Marktsegmente auffächern.
Solche unterschiedlichen
Marktsegmente zeichnen
sich durch unterschiedliche
Leistungs- und Preiserwar-
tungen unterschiedlicher
Nachfrageschichten von
Zahnärzten und Patienten
aus. Daher gilt es, eine indivi-
duelle Antwort auf die Fragen
zu finden: Was sind die eige-
nen Markt- und Qualitäts-
ziele? In welchem Marktseg-
ment will ich mich damit po-
sitionieren? Was sind meine
unverwechselbaren Wettbe-
werbsvorteile? Welches Kun-
densegment benötige ich für
mein angestrebtes Leistungs-
und Preisniveau? 
Mein Anliegen dabei ist aber,
dass sich auch das gesamte 
organisierte Zahntechniker
(ZT)-Handwerk als exklusive
Anbietergruppe entlang die-
ser Fragestellungen versteht
und neu aufstellen muss. Es
muss sich durch seine Kern-
kompetenzen und Konkur-
renzvorteile von anderen An-
bietergruppen schärfer ab-
grenzen und in den Medien
aufmerksamer präsentieren.
Die Präsentation als Qua-
litätsgemeinschaft muss in 
einer Informations- und Me-
diengesellschaft gegenüber
dem Patienten,dem Zahnarzt
und auch den Krankenkas-
sen deutlich verbessert wer-
den.
Die Mehrheit der Betriebe
hat bei dieser Frage auf
Grund seiner kleinbetrieb-
lichen Struktur entschei-
dende Wettbewerbsnach-
teile, die es gemeinsam als
exklusive Anbietergruppe
auszugleichen gilt. Hier liegt
die Aufgabe beim VDZI und
seinen Mitgliedsinnungen,
solche Lösungen zu fördern
und anzubieten.

Sie sprechen auch das
Thema Globalisierung an.
Der Zahntechniker denkt hier
an ausländische Anbieter
oder importierten Zahn-
ersatz. Import-Labore und

Handelsgesellschaften sind
in den zahnärztlichen Medien
auffällig in Form von Wer-
bung vertreten.
Deutschland ist längst keine
Insel in Europa oder der Welt
mehr und wird es immer we-
niger sein. Was bei Zahner-
satz allerdings an wettbe-
werbs- und qualitätspoliti-
schen Verzerrungen in den
Angebotsbedingungen tole-
riert und von den Kranken-
kassen sogar teilweise noch
befördert wird, ist wirtschaft-
lich und gesundheitspolitisch
skandalös. Es wird politisch
als auch rechtlich vom VDZI
bekämpft.Das ist aber bei die-
ser Frage nicht der Punkt,
wenn sie von Werbung spre-
chen.
Was die importierenden
Unternehmen in ihrem Mar-
keting bisher in einen struktu-
rellen Vorteil setzt, ist die Tat-
sache, dass sie als Organi-
sationseinheit, die durch
schnelle Entscheidungswege
gekennzeichnet ist, mit kla-
ren Marketingzielen und aus-
reichender Finanzbasis im
Markt auftreten und im Wer-

bemarkt agieren kann. Dem
einzelnen Dentallabor fehlt
zumeist für ein klares Unter-
nehmens- und Marketing-
konzept das erforderliche
Know-how und die Finanz-
kraft. Das ist auch einer der
wesentlichen Gründe für die

Entwicklung von Laborver-
bünden in den letzten Jahren.
Die Organisationen des ZT-
Handwerks, also die Innun-
gen als Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts, haben der-

zeit für die Anbietergruppe
der Meisterbetriebe der In-
nungen noch kein ausrei-
chendes organisatorisches
Konzept,um diese Marketing-
aufgabe für die Gemeinschaft
der Betriebe in vergleichbarer
Weise zu übernehmen. Wenn
man als Handwerk aber die
Fachmedien und Publikums-
presse nicht mit der Werbung
von Billiganbietern alleine
lassen will, was ja nicht ohne
Wirkungen auf die Qualitäts-
und Preiswahrnehmung ins-
gesamt  bleibt, so müssen
diese strukturellen Defizite in
der Marketingorganisation
dieses Handwerks abgebaut
werden. Nur so ist es in einer
Informations- und Medien-
gesellschaft möglich,die eige-
nen Kernkompetenzen der
Anbietergruppe Zahntechni-
sches Meisterlabor in Kon-
kurrenz zu anderen Anbieter-
gruppierungen dauerhaft zu
positionieren und so den ein-
zelnen Betrieb an der Basis
auf dieser Flanke zu stärken.

Hat Marketing an der Ziel-
gruppe Zahnarzt vielleicht

mehr Sinn, als breite Öffent-
lichkeitswerbung?
Beides muss geschehen. Für
die moderne Zahnersatzver-
sorgung als Produkt leisten
die Initiative proDente und
das Kuratorium perfekter
Zahnersatz seit vielen Jahren

erfolgreiche Öffentlichkeits-
arbeit, hier insbesondere bei
der Nutzen- und Wertvermitt-
lung gegenüber dem Patien-
ten. Aber für das einzelne
Meisterlabor muss nach mei-
ner festen Überzeugung die
Zielgruppe Zahnarzt als
Kunde und Partner im Vorder-
grund stehen. Zahnersatz ist
eine komplementäre Gesamt-
leistung von Zahnarzt und
Meisterlabor.Moderne Zahn-
ersatzversorgung kann daher
auch nur von beiden in ge-
meinsamer Strategie beim
Patienten in seinem Wert ver-
mittelt werden. Die Präsenta-
tions- und Verkaufsbereit-
schaft vieler Zahnärzte soll
dabei noch nicht so ausge-
prägt sein, wie sich das alle
wünschen möchten. Hier
kann die Kompetenz und Er-
fahrung der Meisterlabore
vor Ort eine wertvolle Unter-
stützung sein. Beide sollten
diese Erfahrung gegenüber
dem Patienten in Information
und Beratung nutzen. Daher
muss das Meisterlabor seinen
Vorteil der räumlichen Nähe
als Chance nutzen und auch
für diese Aufgabe dem Zahn-
arzt seine Fachkompetenz
und seine besonderen Leis-
tungen entsprechend offen-
siv anbieten. Das VDZI-Kon-
zept einer qualitätsorientier-
ten Leistungspartnerschaft
der Zahnärzte und Meister-
labore muss als Leitidee mit
mehr Leben erfüllt werden.

Der VDZI hat vor drei Jah-
ren die Allianz Meisterliche
Zahntechnik ins Leben geru-
fen. Welcher Grundgedanke
prägt diese Gemeinschaft? 
Alle reden von Zahnersatz.
Wer aber wirbt für die heraus-
ragenden Leistungen der
Meisterbetriebe? Die Allianz
Meisterliche Zahntechnik
(AMZ) bündelt in ihrer Ziel-
setzung und ihren Aussagen
die erfolgreichen Kernkom-
petenzen der zahntechni-
schen Meisterbetriebe: Der
Zahntechnikermeister, der
mit seinen hohen Investitio-
nen in Aus- und Fortbildung
seinen Willen zur Qualifika-
tion und Qualität seiner Pro-
dukte bewiesen hat; das von
ihm geleitete arbeitsteilige
Labor mit qualifizierten Mit-
arbeitern, die mit ihrem gro-
ßen Fach- und Erfahrungs-
wissen für jeden Zahnarzt
und dessen Patienten die indi-
viduellen Lösungen anbieten
kann. Dabei gelten auch die
Verlässlichkeit, dass sich be-
teiligende Meisterbetriebe
die Qualitätskriterien bei der
Herstellung des Zahnersat-
zes einhalten,die der VDZI als
Fachverband entwickelt hat;
die gesundheitspolitische Ge-
währ, dass wohnortnah tech-
nische Innovationen schnell
und umfassend zur breiten
Anwendung gelangen; die
damit verbundene hohe In-
formations- und Beratungs-
kompetenz in der Nähe des
Zahnarztes, die auch für eine
intensive Beratung des Pa-
tienten genutzt werden kann;
die Sicherheit für Zahnarzt
und Bevölkerung, dass hier
verantwortungsvoll in einem
geltenden Rechtsrahmen die
Gesundheitsrisiken durch
Einhaltung der Vorschriften
des Arbeits-,Umwelt- und Ge-
sundheitsschutzes minimiert
werden.
Es sind diese Kernkompeten-
zen des ZT-Handwerksbe-
triebes, die zur Imagewer-
bung als Marke werden müs-
sen. Sie machen das Meister-
labor zu einem exzellenten

Leistungspartner des Zahn-
arztes.
Die Meisterbetriebe der In-
nungen, die sich an der AMZ
beteiligen, geben vor dem
Hintergrund der oben ge-
nannten Kernkompetenzen
derzeit ein entsprechendes
Zertifikat zu jeder Arbeit an
den Patienten weiter. Damit
positioniert sich die AMZ als
größte Anbietergruppe in
Deutschland klar mit den Sig-
nalen Kompetenz, Qualität,
Sicherheit und Vertrauen. Je-
der Zahnarzt und die Öffent-
lichkeit können übrigens
schon heute im Internet unter
www.allianz-meisterliche-
zahntechnik.de die Betriebe
in ihrer Nähe finden, die an
der Allianz teilnehmen.
Zukünftig werden die Teil-
nehmer dieser Allianz auf der
Basis eines neuen Qualitäts-
sicherungskonzeptes des
VDZI ihre Qualitätszusagen
erweitern und so ihr Ge-
meinschaftsmarketing ver-
bessern können.
Dieses Grundkonzept wird
derzeit im VDZI organisato-
risch ausgefüllt. Jeder
Meisterbetrieb der Innungen,
der die Anforderungen er-
füllt, kann zur Allianz gehö-
ren.

Wenn neben Innungen
und VDZI eine weitere Orga-
nisation wie die AMZ ent-
steht, könnten die Betriebe
durch eine mögliche Zersplit-

terung Schaden nehmen und
müssen sich die Innungen 
in ihrer Organisationsform
ändern?
AMZ und Innungsmitglied-
schaft sind verbunden. Es ist
ein Konzept für Innungsmit-
glieder. Berufspolitische Or-
ganisationen haben andere
Aufgaben. Die Gefahr der
Zersplitterung ist wegen der
unterschiedlichen Aufgaben-
stellung nicht gegeben, viel-
mehr ergänzen sie sich und
erweitern damit die Chancen
für den einzelnen Mitglieds-
betrieb. Innungen sind Kör-
perschaften des öffentlichen
Rechts und sind in ihren Maß-
nahmen auf gesetzlich zu-
gewiesene Handlungsvoll-
machten beschränkt. Die In-
nungen und der VDZI werden
die politischen Organisatio-
nen bleiben, die sich um die
rechtlichen Rahmenbedin-
gungen und deren Einhal-
tung kümmern müssen.Jeder
rationale Unternehmer wird
weiterhin Mitglied der In-
nung sein,weil nur die Innun-
gen und der VDZI im politi-
schen Wettbewerb der Inte-
ressen in Deutschland und 
Europa Einfluss auf die 
rechtlichen Rahmenbedin-
gungen nehmen können, von
denen der einzelne Betrieb
letztlich abhängt. Angesichts
der turbulenten Entwicklun-
gen wird dies eher mehr als
weniger gemeinsame Berufs-
politik erfordern. Aber ich
habe es oben schon angedeu-
tet: Es wird in Zukunft vor
dem Hintergrund von mehr
Liberalisierung und Markt
darum gehen müssen, neben

diesen politischen Aufgaben
auch gemeinsame markt-
orientierte Instrumente
durch die Innungen zu entwi-
ckeln, die flexibel genug die
bestehenden Nachteile der
kleinbetrieblichen Struktu-
ren der Mehrheit der Betriebe
bei der Frage des Marketing
in Konkurrenz zu anderen
Anbietergruppen überwin-
den können. Es geht also um
mehr Berufspolitik und um
mehr Marktpolitik in einer
veränderten Welt. Insofern ist
diese Idee für jeden Meister-
betrieb in Deutschland eine
erweiterte Möglichkeit zur
Stabilisierung seines eigenen
Markterfolges.

Was ist mit Innungen und
Betrieben, die nicht der AMZ
angehören? Werden diese 
nur zu leicht zu „Trittbrett-
fahrern“?
Jede Innung und jeder Be-
trieb muss Antworten auf die
oben dargestellten Entwick-
lungen finden. Wer die Argu-
mente beleuchtet,wird dieses
Konzept mindestens in sei-
nen Grundansätzen unter-
stützen. Davon bin ich über-
zeugt. Jede Innung wird in
diesem Konzept zudem wich-
tige Aufgaben übernehmen.
Diese liegen insbesondere in
der Vermittlung und Bestäti-
gung der Qualitätsanforde-
rungen gegenüber den Be-
trieben, die dieser Allianz zu
Grunde liegen sollen. Diese
Anforderungen werden mit
den Innungen in den nächs-
ten Wochen diskutiert und
vereinbart.
Jeder Betrieb, der von diesem
Konzept überzeugt ist, kann
teilnehmen. Keiner wird und
soll von dieser Möglichkeit
ausgegrenzt werden.

Ist eine Mitgliedschaft in
der AMZ auch dann sinnvoll,
wenn Betriebe bereits in 
einem anderen Laborver-
bund organisiert sind?
Natürlich. Jeder Betrieb tut
gut daran, mit anderen seine
Kräfte zu bündeln, wenn dies
in seine Marktstrategie passt
und er sich davon Vorteile er-
hoffen kann – sei dies in der
kostensparenden Produk-
tion oder im Bereich des Mar-
keting. Die bestehenden La-
borverbünde und das Kon-
zept der AMZ haben zwar
eine Schnittmenge vergleich-
barer Absichten, aber eben
nur eine Schnittmenge. Sie
dürfen bei Ihrer Frage nicht
übersehen, dass die AMZ
auch eine außerordentlich
hohe ordnungspolitische Di-
mension für alle Meisterbe-
triebe hat. Das ZT-Handwerk
insgesamt würde mit diesem
Konzept erstmals den Ver-
such unternehmen, seine für
das Versorgungsniveau in
Deutschland unverzichtba-
ren fachlichen Ordnungs-
strukturen und Kernkompe-
tenzen mit neuen Instrumen-
ten in eine neue Zeit zu über-
führen. Wenn gesetzliche
Zulassungsregeln, sei es im
Handwerks- oder im Gesund-
heitsrecht an Gewicht und
Anerkennung verlieren,
müssen aus den hieraus ge-
wonnenen fachlichen Kern-
kompetenzen neue aner-
kannte Marktargumente
zum Vorteil für die Meister-
betriebe gemacht werden.
Darum geht es zunächst im
Kern. Damit ist die AMZ eher
eine markt- und marketing-
politische Entscheidung als
eine kurzfristige betriebs-
wirtschaftliche Rechnung
für den Einzelnen.
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An verändernde Strukturen ...

Im Gespräch mit Cornelia Pasold, Redaktionsleiterin der ZT Zahntechnik Zeitung, erläutert Walter Winkler
die Anforderungen angesichts tiefgreifender Umwälzungen im Dentalmarkt.
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(dh) – Vier Wochen nach der
Wahl wird eine große Koali-
tion immer wahrscheinlicher.
Während sich vor allem die
unterschiedlichen Positionen
zum Thema Atom-Ausstieg 
als unüberwindliche Hürde 
für eine ebenfalls mögliche
schwarz-gelb-grüne „Jamai-
ka-Koalition“ erwiesen ha-
ben, scheint das einzig bedeu-
tende Hindernis einer rot-
schwarzen Koalition – die
Kanzlerfrage – hingegen lös-
bar. Auch in der Gesundheits-
politik sind die Differenzen
zwischen den beiden großen
Volksparteien nicht unüber-
windbar.So sieht es aktuell da-
nach aus, dass man sich bei-
spielsweise auf eine Ausgren-
zung zahntechnischer Leis-
tungen aus dem Katalog der
Gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) einigen kann.
Und da sowohl SPD als auch
CDU/CSU sich in ihren Wahl-
programmen dazu verpflichtet
haben, neben der Senkung der
Lohnnebenkosten auch die Fi-
nanzierung der Krankenkas-
sen weiterhin auf solide Beine
zu stellen, diskutiert man beim
Punkt Einsparungen wieder
offen über die Ausgrenzung
verschiedener GKV-Leistun-
gen. So könnten künftig u.a.
Freizeit-Unfälle oder auch
Zahnersatz der privaten Versi-
cherungspflicht unterliegen.
Allein durch eine Ausgliede-

rung des Zahnersatzes aus der
GKV würde diese um 1,17 Milli-
arden Euro entlastet.Die Belas-
tung für die Versicherten hin-
gegen würde weiter steigen.
Weitere zu klärende Eck-
punkte einer großen Koalition
wären der Verzicht auf eine
Mehrwertsteuererhöhung
und die Beibehaltung des er-
mäßigten Steuersatzes für
zahntechnische Leistungen.
Auch in einem anderen Punkt
können die Dentallabore auf
einen Erfolg hoffen. Sowohl
SPD als auch CDU/CSU haben
sich im Vorfeld der Wahlen für
eine genaue Überprüfung des
Festzuschuss-Systems ausge-
sprochen. Andreas Storm, so-
zialpolitischer Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfrak-
tion, betonte gegenüber der
ZT Zahntechnik Zeitung,dass
deutliche Änderungen am be-
stehenden System durchge-
führt werden müssen, sollten
die anstehenden Analysen
den Trend einer Unterver-
sorgung belegen.
Wenig Aussicht auf Erfolg hat
allerdings die Forderung des
Verbandes Deutscher Zahn-
techniker-Innungen nach einer
stärkeren Einbindung der
Zahntechniker in den Gestal-
tungsprozess weiterer Gesetze.
Die Rolle des VDZI wird wahr-
scheinlich „wie bisher auf Stel-
lungnahmen beschränkt blei-
ben“,so Storm.

(Berlin/kh) – Nach Statistiken
des ZDH hat im ersten Halbjahr
2005 die Zahl der Handwerks-
betriebe mit 905.941 erstmals
die 900.000er-Marke über-
schritten. Dieser allgemeine
Zuwachs lässt sich allerdings
nicht auf alle Handwerks-
zweige herunterbrechen. Für
den Anstieg sind vor allem zu-
lassungsfreie Berufe wie Flie-
senleger- und Gebäudereiniger
verantwortlich. In der Gruppe
der Gesundheitsberufe dage-
gen gab es beispielsweise nur
geringfügige Zuwächse. So
sind im Zahntechniker-Hand-
werk von Anfang Januar bis
Ende Juni 2005 rund 60 neue
Betriebe hinzugekommen, bei
den Orthopädietechnikern gab
es sogar einen leichten Rück-
gang.
Dem allgemeinen Zuwachs an
Handwerksbetrieben steht laut
ZDH allerdings ein schrump-
fender Markt mit immer weni-
ger Beschäftigten gegenüber.
Insgesamt seien im 1. Quartal
2005 im Vergleich zum Ver-
gleichszeitraum 2004 als Folge
eines enormen Umsatzein-
bruches rund 179.000 Jobs auf
der Strecke geblieben. Damit
scheint sich das Schicksal der
Zahntechniker auf das gesamte
Handwerk bezogen zu wieder-
holen (siehe dazu auch den 
Artikel auf der Titelseite dieser
Ausgabe). Laut ZDH liegt der
Grund dafür in der prekären
Wettbewerbssituation für die
„normalen“, nicht subventio-
nierten und mit angestellten
Facharbeitern tätigen Betriebe.
Hier führten Neugründungen
aus dem osteuropäischen EU-
Ausland (diese machen 20,9 %
aus), eine große Zahl geförder-
ter Ich-AGs und steigende Ab-

gabe-Belastungen zu Entlas-
sungen.
Entsprechend den sinkenden
Beschäftigungszahlen liegt
auch die Zahl der neu abge-
schlossenen Lehrverträge im
Handwerk unter den Erwar-
tungen. Auch die Zahl der er-
folgreich abgelegten Meister-
prüfungen ist um 10,4 % gegen-
über dem Vorjahr gesunken.
Für den ZDH ist ein Kreislauf
entfacht worden, der auf die

konjunkturelle Entwicklung in
Verbindung mit dem Wegfall
des „Meisterzwangs“ für viele
Handwerksberufe (HwO-No-
velle) zurückgeführt werden
kann: Weniger Beschäftigte,
damit schrumpfende Betriebs-
größen und im Ergebnis immer
mehr Kleinunternehmen, de-
ren Inhaber keine handwerk-
liche Qualifikation vorweisen
könnten, um auszubilden.
ZDH-Präsident Otto Kentzler
übt Kritik: „Die Bundesregie-
rung wollte mehr Bildung und
Beschäftigung und erreicht
jetzt das Gegenteil. Für das
Handwerk ist diese Entwick-
lung dramatisch. Sie unterläuft
unsere Bemühungen um mehr
Ausbildung und Qualifizie-
rung, gerade auch im europä-
ischen Kontext.“ 

(kh) – Sicher, das Sparpoten-
zial der zunehmend beworbe-
nen Zahnersatzversorgung im
osteuropäischen Ausland ist
beträchtlich. Doch mit unvor-
hergesehenen Komplikatio-
nen, die eine Nachbehandlung
und nochmalige Reise ins Ziel-
land notwendig machen, ist
der Einspareffekt auch schnell
wieder weg.
Als eine mit weniger Vorberei-
tungsaufwand verbundene Me-
thode, Kosten bei der Zahner-
satzversorgung zu sparen,
kann sich ein Ausflug in die
nächste Universitätsklinik ent-
puppen. Denn dort kann man
sich in einigen Fällen in den 
Polikliniken für zahnärztliche
Prothetik von angehenden
Zahnärzten kostengünstiger
als in der Zahnarztpraxis mit
Kronen, Brücken und Co. ver-
sorgen lassen. Das Einsparpo-
tenzial ist von Klinik zu Klinik
unterschiedlich. Während es
beispielsweise an der Würz-

burger Poliklinik 10 % Ermä-
ßigung beim BEMA-Honorar
gibt und anstatt des 2,3-fachen
nur der 1,5-fache Satz bei 
GOZ-Leistungen berechnet

wird, kann der Patient in Köln
sogar 20 % der Kosten im Ver-
gleich zur Behandlung in der
Praxis sparen.
Von Studenten ohne praktische
Erfahrungen behandeln lassen
– wer bei diesem Gedanken an
Patienten als Versuchskanin-
chen denkt, an denen wahllos
herumprobiert wird, der irrt:
Erst nachdem die angehenden
Zahnmediziner im so genann-

ten „Phantomkurs“ an Model-
len alle Behandlungsschritte
üben können,schließen sich die
klinischen Kurse an, in denen
unter Anweisung und Aufsicht

Patienten behandelt
werden, d.h. jeder Teil-
schritt wird den beauf-
sichtigenden Ärzten
vorgestellt und von die-
sen begutachtet. Be-
sondere Sorgfalt und
Behandlungsqualität
sind damit fast schon
garantiert. Das gilt
auch für die Herstel-

lung des Zahnersatzes. Ein ge-
wisser Teil nämlich wird von
den Studenten im Kliniklabor
unter Anleitung von Zahntech-
nikermeistern gefertigt. Be-
stimmte Arbeiten werden je-
doch ins gewerbliche Labor 
gegeben. In der Würzburger 
Poliklinik für Zahnärztliche
Prothetik macht dies sogar ei-
nen Großteil der Arbeiten aus,
erzählt Oberarzt Dr. Jürgen

Wolz. Angesichts von tech-
nisch einwandfreiem Zahn-
ersatz zu günstigen Konditio-
nen ist es verwunderlich, dass
offensichtlich nur wenige Pa-
tienten von einer Behandlung
in einer Zahnklinik Gebrauch
machen. In Würzburg bei-
spielsweise suche man mitt-
lerweile händeringend nach
Patienten, so Wolz. Vor allem 
seit dem Festzuschuss-System
blieben die Patienten aus.
Ebenfalls einen Einbruch ver-
zeichnet Prof. Dr. Wilhelm
Niedermeier, Direktor der Po-
liklinik für Zahnärztliche Pro-
thetik am Zentrum der ZMK
der Universität Köln. Aller-
dings seien die Einbußen nicht
so groß wie bei Praxen und ge-
werblichen Laboren. Die 120
bis 150 Patienten pro Semester
und Kurs, die nötig seien, um
allen Studenten Behandlungs-
möglichkeiten zu geben, kä-
men meist auch zusammen,
so der Klinikdirektor.

Nun doch ZE-Ausgliederung?
Vor allem im Gesundheitswesen stimmen SPD und
CDU/CSU zunehmend überein. Jedoch was bringt
eine große Koalition dem Zahntechniker-Handwerk? 

Schrumpfender Markt
Zentralverband des Handwerks verzeichnet stei-
gende Zahl von Handwerksbetrieben,gleichzeitig
aber weniger Beschäftigte und Auszubildende.

Warum in die Ferne schweifen …?
Kostengünstige Zahnersatzversorgung durch angehende Zahnmediziner an deutschen Unikliniken
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