
(kr) – Wenn es nach Otto Kentz-
ler, Präsident des Zentralver-
bandes des Deutschen Hand-
werks (ZDH), geht, kann im
Zuge der anstehenden Ge-
sundheitsreform die gesamte
Zahnbehandlung schrittwei-
se aus dem Leistungskatalog
der Gesetzlichen Krankenver-
sicherung (GKV) herausge-
nommen und unter eine pri-
vate Versicherungspflicht ge-
stellt werden. Um einem neu-
erlichen Anstieg der Kassen-
beiträge zu entgehen, dürfe
dabei keine Zeit verloren wer-
den. Diese Verlautbarungen,
als Aussagen Kentzlers in der
Deutschen Handwerkszei-
tung deklariert, haben in der

Branche für Verwirrung ge-
sorg.
Auf Nachfrage der ZT-Redak-

tion äußerte sich der ZDH-
Präsident ebenfalls verwun-
dert. Das Handwerk fordere

keineswegs eine Ausgrenzung
der Zahnbehandlung aus dem
Leistungskatalog. Die Aus-

gliederung beziehe sich ledig-
lich auf die paritätische Bei-
tragsfinanzierung der GKV,
also auf den Teil des Leistungs-
katalogs, der sowohl von Ar-
beitnehmern als auch von Ar-
beitgebern finanziert wird.
Für diese Leistungen müsse
eine private Versicherungs-
pflicht gelten. Auch VDZI-
Präsident Jürgen Schwichten-
berg stellt klar, dass es bei 
der ZDH-Forderung um die
Senkung der Lohnzusatzkos-
ten geht. Die Auslegung von
Kentzlers Aussagen würde
„auf einer verkürzten und da-
mit leider falschen Interpreta-

tion der Positionen des ZDH
beruhen“.
Probleme für die zahntech-
nischen Betriebe erwartet
Kentzler nach dem vorge-
schlagenen ZDH-Modell nicht,
das dem seit Juli 2005 gel-
tenden Sonderbeitrag für 
Zahnersatzleistungen für GKV-
Versicherte entspreche. Den-
noch bewertet er die Situ-
ation im Zahntechnik-Hand-
werk kritisch: „Das System
der Zahnersatz-Festzuschüs-
se ist falsch. Der ZDH fordert
seit deren Inkrafttreten um-
gehende Korrekturen.“ War-
nungen vor den dramati-
schen Folgen für die Betriebe
seitens des ZDH habe es von
Anfang an gegeben.
Bei einer Streichung der ge-
samten Zahnbehandlung aus
dem Leistungskatalog wäre 
es den Deutschen wie den 
Schweizern ergangen. Diese
dürfen tief in die eigene Ta-
sche greifen, seit die Zahnbe-
handlung nicht mehr von den
Krankenkassen übernommen
wird. Das zunächst erklärte
Ziel wurde dabei nicht erreicht
– die Krankenkassenbeiträge
klettern auch in der Schweiz
immer weiter.
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(kh) – Die seit langem von den
Zahntechnikern geforderte
Mitbestimmung im Gemein-
samen Bundesausschuss 
(G-BA) für die vertragszahn-
ärztliche Versorgung war 
unter anderem Thema einer
Gesprächsrunde zwischen
Politikern und Vertretern 
der Aktionsgemeinschaft 
Wirtschaftlicher Mittelstand
(AWM) zur bevorstehenden
Gesundheitsreform. Die ge-
sundheitspolitische Spreche-
rin der SPD-Bundestagsfrak-
tion,Dr.Carola Reimann,ver-
sicherte, das Thema auf die 
Tagesordnung der Arbeits-
gruppe Gesundheit der SPD-
Fraktion zu stellen und ei-
ne Stellungnahme aus dem

Bundesgesundheitsminis-
terium einzuholen. Der in
der SPD-Fraktion für die
Gesundheitshandwerke zu-
ständige Eike Hovermann
hingegen erklärte, dass ei-
ne Aufstockung des G-BA
nicht möglich sei. Zur Be-
gründung sagte er gegen-
über der ZT, dass mit einer
Erweiterung um die Zahn-
techniker auch weitere Be-
rufsgruppen wie Apotheker
und Optiker „unabweisbar“
in den G-BA einbezogen
werden müssten.Zudem,so
Hovermann weiter, würde
sich die bisher beim Zahn-
arzt verbleibende Letzt-
Haftung für die Behandlung
aufsplitten. „Das würde

zwangsweise zu erneuten Re-
gulierungsschüben – mit Kos-
tenaufwuchs – führen. Die
durch die Zahntechniker neu
eintretenden Teilinteressen
im G-BA würden dann auch
sicher durch die Spannungs-
felder Zahnersatz aus den
EU-Ländern, Gewerbelabore
versus Praxislabore etc. ver-
schärft.“ Eine Lösung der für
die Zahntechniker relevanten
Probleme sieht Hovermann
vielmehr in einem entspre-
chenden, derzeit noch zur
Diskussion stehenden Fi-
nanzmodell, das regelt, „wie
viel Geld durch welche Geld-
quellen in das System kommt,
welche Grundversorgungen
es geben wird und mit wel-
chen, wie und von wem zu 
finanzierenden Zusatzpake-
ten. Dabei ist sicher auch die
Frage der Festbezuschussung
zu lösen.“ 

(hdk) Die ZDH-Zahlen zum
bundesweiten Rückgang 
von Ausbildungsplätzen
sprechen eine klare Spra-
che: So verzeichnet das 
Gesamthandwerk fünf Pro-
zent weniger Neuverträge
als noch im Vorjahr. Im
Zahntechniker-Gewerbe
sind es sogar 24,1%. Eine
Entwicklung, die den Bun-
desinnungsverband alar-
miert. Michael Gölz, Be-
triebswirt beim VDZI,
sieht die deutliche Paral-
lele zum in der Einführung
des Festzuschuss-Systems
begründeten Umsatzein-
bruch der Branche um
29,4 % und der daraus re-

sultierenden Entlassungs-
welle.
Mit insgesamt knapp 8.800
Lehrlingen sind ZT-Meis-
terbetriebe zwar noch recht 
engagiert, jedoch appel-
liert Jürgen Schwichten-
berg, Präsident des VDZI,
an die Ausbildungsbereit-
schaft der Betriebe auch in
schwierigen Zeiten: „Das
Zahntechniker-Handwerk
braucht zur Aufrechterhal-
tung des hohen Leistungs-
niveaus immer wieder die
Kreativität und Leistungs-
bereitschaft der jungen
Leute.“ 
Die gesellschaftliche Ver-
antwortung für eine Besse-
rung liege allerdings nicht
beim Handwerk allein, be-
tont der VDZI, vielmehr
müsse die Politik dauerhaft
sichere Rahmenbedingen
garantieren.
Schwichtenberg warnt auch
erneut vor Experimenten
beim Zahnersatz: „Eine Dis-
kussion um neue oder alte
Konzepte hilft keinem Meis-
terbetrieb, der sich gerade
mit aller Kraft dem Struk-
turwandel stellen muss.“ 

Keine Stimme im Bundesausschuss
Dämpfer für das Zahntechniker-Handwerk von SPD-Politiker Eike Hover-
mann: Für diesen ist eine Aufstockung des G-BA nicht möglich.

Ausbildungsrückgang 2005
Umsatzrückgang schmälert Ausbildungswillig-
keit – VDZI sieht Gründe im Festzuschuss-System

Handwerk positioniert sich zu Zahnbehandlung
Rätselhafte Verlautbarung vom ZDH: Gesamte Zahnbehandlung aus GKV-Leistungskatalog streichen

SPD-Gesundheitspolitiker Eike Hovermann. 

Auf der Versammlung An-
fang April haben die Mit-
glieder der Badener Innung
erneut Harald Prieß ihr 
Vertrauen ausgesprochen.

Prieß tritt damit seine zweite
Amtsperiode als Obermeis-
ter an. Mit großer Mehrheit
wurden auch sein Stellver-
treter Johannes Koch sowie
die anderen Vorstandsmit-
glieder in ihren Ämtern be-
stätigt.
„Ich sehe den Ausgang der
Wahl als Zustimmung für un-
sere geleistete Arbeit“, sagte
der alte und neue Obermeis-
ter. Sein Stellvertreter Koch
zeigte sich überzeugt, dass
der Vorstand den Berufs-
stand weiter voranbringen
könne. Unter anderem sei
hier eine weitere intensive
Zusammenarbeit mit der
Z a h n t e c h n i ke r- I n n u n g
Württemberg angedacht.

Der wiedergewählte Obermeister Harald Prieß.

Harald Prieß im Amt bestätigt
Der Obermeister des Zahntechniker-Handwerks
Baden – Die Innung wurde wiedergewählt.
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(kh) – Dem Projekt „Verlän-
gerte Werkbank“, das zum
Rücktritt bzw. zur Abwahl
des Vorstands der Südbay-
erischen Zahntechniker-
Innung (SZI) führte, lag 
ein aus Unternehmersicht
plausibler Wettbewerbsge-
danke zu Grunde: So sollten
Innungslabore über eine ei-
gene ausländische Produk-
tionsstätte ihre Kunden vor
Ort mit günstigem Zahn-
ersatz versorgen können.
Jetzt gibt es eine Projekt-
Neuauflage, dieses Mal rein
privat unter dem Dach ei-
ner bekannten Firma: der
Zahntechnik Niederbayern
(ZTN) GmbH. Deren Ge-
schäftsführer Walter Gebell
war auf Grund seiner Ver-
wicklung in das umstrittene 
Innungsprojekt als erster
aus dem SZI-Vorstand aus-
getreten.
Mit der Gründung von
„GermanDent Laboratory“
in China möchte die ZTN
zur „Sicherung der Regel-
versorgung ökonomisch

Schwacher“ beitragen. Das
gleichnamige Projekt ziele
primär auf die Umsetzung
bereits genehmigter, jedoch
nicht ausgeführter HKP’s,

erklärt Gebell. Daneben
sollen technische Vorleis-
tungen akquiriert und „nach
Deutschland“ geholt wer-
den, die Handelsgesellschaf-
ten schon jetzt im Ausland
fertigen lassen.

In dem Projekt sieht Gebell
keine Gefährdung deut-
scher Arbeitsplätze. Denn
zum Standard gehörten die
Serviceleistung für Zahn-

ärzte vor Ort und die Er-
bringung von Vorarbeiten 
in inländischen Meister-
betrieben. Zudem würden
in dem chinesischen Labor
lediglich Arbeiten zur Re-
gelversorgung und damit

keine darüber hinausge-
henden Privatleistungen
ausgeführt werden. „Punk-
te, die in unserem System
helfen, Arbeitsplätze zu si-
chern bzw. sogar noch zu
schaffen.“  
Die Legitimation für das
ZTN-Auslandsprojekt zieht
Gebell aus der Situation
„ökonomisch Schwacher“,
die sich teure (deutsche) Be-
handlungen nicht leisten
könnten. Zahntechniker,
die eine Globalisierung als
Risiko betrachteten, pro-
vozierten somit eine Un-
terversorgung mit Zahn-
ersatz, so Gebells Schluss-
folgerung.
Soll somit der Zahntechni-
ker etwa die Verantwortung
für Patienten übernehmen,
die sich eine Regelversor-
gung zwar leisten könnten,
jedoch nicht leisten wollen?
In einem Interview mit un-
serer Zeitung stellte sich
der ZTN-Geschäftsführer
weiteren kritischen Fragen
(siehe Seite 6).

Neues Auslandsprojekt in Bayern gestartet
Mit der Gründung eines Labors in Shanghai setzt ein bekannter Betrieb aus Landshut eine Wett-
bewerbsidee um, die der südbayerischen Zahntechniker-Innung vor Kurzem zum Verhängnis wurde.

ZTN-Projektansatz: Ausschließlich Regelversorgungen im Rahmen nicht ausgeführter HKP’s sollen 
in dem chinesischen Dentallabor für den deutschen Markt gefertigt werden.                 (Foto: proDente)
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Die AMZ soll, so Schwichten-
berg, eine „(R)Evolution“ für 
die Betriebe sein, um im Wett-
bewerb zu Fräszentren und
Auslandszahnersatz erfolg-
reich bestehen und eine stand-
ortnahe Versorgung gewähr-
leisten zu können.
In einem den Wahlen voraus-
gegangenen Pressegespräch
erläuterte Schwichtenberg den
hohen Qualitätsstandard der
Zahntechnik in Deutschland
sowie die zu Grunde liegenden
Rahmenbedingungen (Meis-
terprinzip, duales Ausbil-
dungssystem, wohnortnahe
Zusammenarbeit mit dem
Zahnarzt), für deren Erhaltung
sich der VDZI klar bekenne.

Auch vor den Pressevertretern
verwies Schwichtenberg auf
die notwendige „Ruhepause“
für das ins politische Experi-
mentierfeld geratene ZT-Hand-
werk. Vor allem die letzte Ge-
sundheitsreform mit Einfüh-
rung der Festzuschüsse führte
„zu einer unzumutbaren Be-

lastung der Betriebe“. Die Her-
stellung eines sachgerechten
Systems der Befunde und Fest-

zuschüsse sowie die Wieder-
herstellung des Versorgungs-
niveaus von 2004 seien die 
hier bekannten Forderungen
des VDZI.

Nicht nur angesichts der nöti-
gen Konsolidierung des ZT-
Handwerks spreche sich der
VDZI zudem gegen eine 
grundlegende Neuregelung der
Zahnersatzversorgung in der
anstehenden Gesundheitsre-
form aus. Es liege vielmehr
überhaupt kein Grund für eine

solche Neuerung vor,da die Ver-
sicherten 0,4 Prozentpunkte für
Zahnersatz allein trügen, bei
gleichzeitigem Rückgang der
Ausgaben in diesem Bereich.
Sollte Zahnersatz dennoch ins
Visier der Reformer rücken, so
Schwichtenberg, werde der
VDZI u. a. für die Versiche-
rungspflicht sowie für die Bei-
behaltung eines eigenständi-
gen, zahntechnischen Leis-
tungsverzeichnisses eintreten.
Im Zuge des nachfragebeding-
ten, technologischen Wandels
versprach der VDZI-Präsident
die Unterstützung der Innungs-
betriebe zur Verbesserung ih-
rer Wettbewerbsfähigkeit. So
würde der Dachverband dabei
helfen,Kooperationsformen zu
gestalten, die eine Nutzung der
auf CAD/CAM basierenden
Technologien vor allem auch
für Kleinbetriebe ermöglich-
ten. Generalsekretär Walter
Winkler ergänzte die Aus-
führungen Schwichtenbergs
durch weitere zukunftswei-
sende Punkte. So wolle der
VDZI den Betrieben zur Opti-
mierung ihrer Arbeitsprozesse
arbeitswissenschaftliche Zeit-
studien zu den Herstellungs-
prozessen zur Verfügung stel-
len. Außerdem sei angedacht,
die Betriebe stärker als Marke
mit positiven Assoziationen in
Bezug auf Qualität und Service
ins öffentliche Bewusstsein zu
rücken sowie ein sachgerech-
tes Internetangebot für die Pa-
tientenkommunikation zu un-
terstützen. Diese und noch 
weitere, in einem so genann-
ten „10-Punkte-Programm“ zu-
sammengefassten Ansätze,
wolle der Verband in den nächs-
ten Monaten vorbereiten, dis-
kutieren und umsetzen.

(hdk) – Nach dem Vorbild 
bekannter Internet-Auktions-
plattformen stellt sich die Zahn-
technik-Börse (ZTB) die Auf-
gabe, „Laboren wie Zahnärz-
ten den Arbeitsfluss und die

Auftragslage zu ebnen“. Seine
Intention als Zahnarzt war es,
„eine der Auftragslage ange-
messene Preislage zu erzielen“,
erklärt Dr. Burkhard Geßner,
Initiator der Börse. Der Preis-
Leistungs-Vergleich zwischen
Laboren sei für Ärzte auf Grund
gesundheitspolitischer Ent-
wicklungen inzwischen unver-
meidlich. Andererseits litten
Dentallabore auf Grund fester
Kapazitäten entweder unter
Lieferschwierigkeiten oder
Auftragslücken. Die Lösung 
sei die nationale und interna-

tionale Auftrags-Ausschrei-
bung, die in anderen Bran-
chen längst üblich ist.
So funktioniert es: Sowohl
Zahnärzte als auch Zahntech-
niker registrieren sich, leis-

ten die Aufnahmegebühr von
39,90€ und einen Monatsbei-
trag von 19,90 €(je zzgl.MwSt.).
Labore entrichten zusätzlich
eine Gebühr von 1% der schluss-
endlichen Vertragssumme.
Zahnärzte stellen nun ein Pro-
jekt online. Das ist einfach,
denn das Formular ähnelt 
dem gewohnten Auftragszettel.
Darin werden Liefertermin,
Bewerbungs-Zeitfenster und
preislicher Rahmen festgelegt.
Vom Patienten werden ledig-
lich Geschlecht und Geburts-
jahr veröffentlicht.

Dentallabore können Interesse
an einem Auftrag anmelden
und daraufhin vom Zahnarzt
zur Auktion eingeladen wer-
den.Verbindlich wird das Inte-
resse, sobald der Zahnarzt die
Auktion eröffnet. Im Preis-
kampf können Labore einan-
der nun unterbieten.Der Zahn-
arzt ist verpflichtet,den Auftrag
nach Auktionsende direkt an
den Gewinner zu vergeben.
Um Qualitätsarbeit zu garan-
tieren, sollten Labore ein Profil
anlegen, aus dem Qualitätsma-
nagement, ISO-Zertifizierun-
gen und Bilder von Musterar-
beiten deutlich werden. Intern
hat der Betreiber ein Bewer-
tungssystem eingerichtet, wo-
mit Kunden sich ein öffentlich
sichtbares Profil erarbeiten. Im
Ernstfall gelten die bekannten
Reklamationsmöglichkeiten.
Inwieweit die Plattform lang-
fristigen Einfluss auf die Preis-
entwicklung der Branche neh-
men wird, bleibt abzuwarten.
Preisdumping und internatio-
nales Abwandern von Quali-
tätsarbeit befürchtet Dr. Geß-
ner nicht, sein Anliegen sei,
durch bessere Auslastung hie-
sige Arbeitsplätze zu sichern.
Zwar sei „theoretisch eine
Schädigung der Labore mög-
lich“, jedoch liege die Entschei-
dung bezüglich der Auftrags-
vergabe laut Geßner beim
Zahnarzt, wie auch das „Wei-
terreichen preiswerter Vor-
teile an den Patienten“.
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(kh) – Im Gesundheitsmarkt
Deutschland werden jährlich
rund 230 Milliarden € umge-
setzt. Und dort, wo viel
Geld fließt, gibt es auch
Korruption und Betrug.
Mit der Gesundheits-
reform wurde jedoch
eine härtere Gangart 
in der Bekämpfung 
von Missbrauch im ge-
setzlichen Versiche-
rungssystem einge-
legt: So wurden Kas-
sen(zahn)ärztliche Ver-
einigungen,Bundesver-
einigungen und Kran-
kenkassen zur Einrich-
tung entsprechender
Ermittlungsstellen ver-
pflichtet.
Einen Erfolg vermelde-
te unlängst die Unter-
suchungsgruppe „Falschab-
rechnungen“ von AOK Nie-
dersachsen und mehr als 
100 Betriebs-, Innungs- und
Landwirtschaftskranken-
kassen sowie der Knapp-
schaft. Innerhalb von zwei
Jahren (2004 und 2005)
konnte die Rekordsumme
von rund 16 Mio. € zurück-
geholt werden: Geld, das 
von Leistungserbringern un-
rechtmäßig in die eigene Ta-
sche gesteckt wurde. „Nur“
knapp 73.000 € gingen davon
auf das Konto von Betrügern
mit Zahnersatz und zahnärzt-
lichen Leistungen. (Im Ver-
gleich hierzu betrug z. B. der
Abrechnungsbetrug mit Bril-
len 9,77 Mio.€.) 
Die umgerechnet 21 aufge-

deckten Betrugsfälle liefen
laut Klaus Altmann, Presse-
sprecher der AOK Niedersach-

sen, nach bekanntem Muster
ab: Zahnersatz wurde billig 
im Ausland produziert und 
nach BEL abgerechnet. Zu-
dem seien zahnärztliche Ver-
sorgungen mit Kronen nach
dem gesetzlichen Leistungs-
katalog abgerechnet worden,

obwohl in Wirklichkeit Inlays
eingesetzt worden seien, so
Altmann gegenüber der ZT.

Entgegen der seit Glo-
budent nahe liegen-
den Vermutung,die Be-
trugsinitiative gehe in
der Mehrzahl von Zahn-
technikern aus, haben
Ärzte offensichtlich ei-
ne geringere Hemm-
schwelle. So wird der
„Abrechnungsbetrug
mit Zahnersatz über-
wiegend bei Zahnärz-
ten und weniger bei
Zahntechnikern von
Dentallaboren festge-
stellt“, erläutert Alt-
mann die Erkenntnis-
se der Untersuchungs-
gruppe in den vergan-
genen zwei Jahren.

„Arbeit“ erhält der Ermitt-
lungstrupp in Niedersachsen
durch begründete Hinweise
Dritter – ein Verfahren, das
auch von anderen Ermittlungs-
stellen so gehandhabt wird. In
den speziellen Fällen von Be-
trug in der zahnärztlichen 
Versorgung und mit Zahner-
satz seien die Hinweise aus 
den eigenen Reihen, also von
Zahnärzten und Zahntechni-
kern selbst gekommen. Es
hätte jedoch auch begründete
Hinweise von der Zahntechni-
ker-Innung Niedersachsen ge-
geben,so Altmann weiter.
Derzeit werden noch 34 Ver-
dachtsfälle von Betrug mit
Zahnersatz von der Untersu-
chungsgruppe „Falschabrech-
nung“ überprüft.

Schwichtenberg im Amt ...
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(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)
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Innerhalb von zwei Jahren hat die Untersuchungsgruppe „Falschabrech-
nungen“ 1.100 Betrugsfälle im Gesundheitswesen aufgedeckt.

Noch vor den Wahlen stellten sich Vertreter des VDZI in „alter“ Vorstands-Besetzung den Fragen 
der Presse: Gerald Temme, Pressesprecher; Walter Winkler, Generalsekretär; Jürgen Schwichtenberg,
Präsident; Klaus Bartsch, Vizepräsident und Peter K. Thomsen, Vorstandsmitglied (v. l. n. r.).

Betrüger werden es schwerer haben
Mit eigenen Ermittlungsstellen, über Zusammenschlüsse und Vernetzungen holt
sich das gesetzliche Gesundheitssystem durch Betrug erschlichene Gelder zurück.

Internetbörse bietet Zahntechnik
Hinter www.zahntechnik-boerse.de steht erstes Auktionshaus für Vermittlung
zahntechnischer Auftragsarbeiten zwischen Zahnärzten und Dentallaboren.
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dentona ScanWax
Das erste Modellierwachs, das
sehr gute Scanergebnisse liefert
und super zu verarbeiten ist!

www.dentona.de Tel +49 (0) 231 55 56 - 0
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Über das von der Zahn-
technik Niederbayern GmbH
(ZTN) entwickelte Projekt
„Sicherung der Regelversor-
gung für ökonomisch Schwa-
che“ sollen genehmigte, je-
doch nicht ausgeführte
HKPs akquiriert werden.
Wie ist dieses Vorhaben
organisatorisch machbar,
d. h. wie gelangt die ZTN an
entsprechende Zielgruppen?
Inwieweit sind damit die
Zahnärzte in Ihr Konzept in-
volviert?  
Hierbei muss man sich die
Frage stellen: Warum werden
die genehmigten HKPs nicht
ausgeführt? Doch nur weil 
der Patient kein Geld für
Zahnersatz hat bzw. eine 
andere Präferenzstruktur hat
und kein Geld dafür ausge-
ben will.
Wir wollen ausschließlich
mit Laboren zusammenar-
beiten, die ihrem Zahnarzt
die Möglichkeit offerieren,
neben dem Zahnersatz aus

dem eigenen Haus parallel
die Regelversorgung zu güns-
tigeren Konditionen anbie-

ten zu können. Ausschließ-
lich der Behandler hat direk-
ten Kontakt zum Patienten.
In dem intimen Verhältnis
der Zahnbehandlung ist es
dem erfahrenen Behandler
relativ schnell möglich, die
finanzielle Potenz eines Pa-
tienten zu bestimmen. Ein
zweiter Ansatz für den Zahn-
arzt ist es, über sein Recall-
system die Patienten, die ih-

ren genehmigten HKP nicht
ausgeführt haben, zu infor-
mieren und zurück in die
Praxis holen. Er kann nun
dem ökonomisch schwachen
Patienten eine Alternative
bieten und weiterhin mit
„seinem“ Labor zusammen-
arbeiten.

Unter anderem die Akqui-
se nicht ausgeführter HKPs
soll Ihrer Meinung nach
keine deutschen Arbeits-
plätze vernichten, sondern
im Gegenteil zu mehr Arbeit
in deutschen Labors führen:
Wie ist die Vernetzung bzw.
Teilhabe deutscher Labors 
an Ihrem Konzept ange-
dacht? Ist es nicht so, dass 
an dem von Ihnen konzi-
pierten Projekt verständli-
cherweise ausschließlich die
Zahntechnik Niederbayern
profitieren wird?  
Wir arbeiten nicht mit Zahn-
ärzten, sondern mit Laboren
zusammen. Wir nehmen un-

seren Kollegen keinen Kun-
den weg, sondern helfen ihm
Neukunden zu gewinnen.
Das teilnehmende Labor
kann somit gegen den un-
kontrollierten Auslandszahn-

ersatz und den Handelsge-
sellschaften bestehen. Wir
verkaufen keine Vertragsge-

biete an Labore. Wir wer-
den mit jedem interessierten 
Labor über die Zusammen-
arbeit persönlich diskutie-
ren, da wir an einer part-
nerschaftlichen und lang-

fristigen Zusammenarbeit
interessiert sind.

Bei den nicht ausgeführ-
ten HKPs lässt sich kaum
feststellen, ob es sich dabei
um aufgehobene oder nur 
aufgeschobene Versorgun-
gen handelt,die beim inländi-
schen Labor später in Auf-
trag gegeben werden wür-
den. Werden nun bisher nicht
realisierte HKP’s ins Aus-
land verlagert, so wird den 
inländischen Laboren damit
Arbeit genommen, statt wie
von Ihnen angedacht, gege-
ben. Zudem wird es für die
mit Versorgungen beauftrag-
ten inländisch produzieren-
den Labore sehr schwierig,
ihr meist nur knapp über 
der Kostendeckung liegen-
des Preisniveau gegenüber
Zahnärzten und Patienten
angesichts der Billigkonkur-
renz zu rechtfertigen. Was
sagen Sie zu dieser Argu-
mentation?  
Egal ob aufgeschoben oder
aufgehoben: Fakt ist, dass
derzeit ca. 40 % der geneh-
migten HKPs nicht ausge-
führt werden. Auf Grund der
unsicheren Zukunft der deut-
schen Arbeitnehmer ist auch
nicht damit zu rechnen, dass
diese ausgeführt werden.
Diese nicht ausgeführten Ar-
beiten erreichen also auch
nicht den heimischen Ar-
beitsmarkt.
Eines wollen wir an diesem
Punkt auch klarstellen: Die
Produktpalette der German-
Dent bezieht sich ausschließ-
lich auf die Regelversorgung.
Sobald irgendeine Form von
Privatleistung in die zahn-
technische Leistung mit ein-
fließt, fällt diese Leistung aus
unserem System. Es werden
weder Vollkeramiksysteme,
noch Implantatkonstrukti-
onen von der GermanDent 
ausgeführt. Sobald der Pa-
tient eine individuelle Einfär-
bung wünscht, so wird dies
vom Partnerlabor im eigenen
Labor zum deutschen/baye-
rischen Preis ausgeführt.
Die Rechtfertigung des deut-
schen/bayerischen Preisge-
füges ist weiterhin durch die
kürzere Wartezeit begründet.
Bei Arbeiten der German-
Dent muss der Zahnarzt/Pa-
tient 14 Tage warten.
Ein Problem ergibt sich wei-
terhin, dass, wenn der Zahn-
arzt einmal eine Arbeit bei ei-
ner Handelsgesellschaft hat
machen lassen, er auch dazu
neigt, hochwertigere Arbei-
ten dorthin zu geben.In unse-

rem System bleibt die High-
tech ganz klar in Deutsch-
land. Wir beschränken uns
rein auf die Regelversorgung
für ökonomisch Schwache.

Sie betonen die Service-
leistung vor Ort bei Ihrem 
Projekt.Wie kann hier die für
die Qualität des Zahnersat-
zes zweifelsohne wichtige
Betreuung von Zahnarzt und 
Patient durch das Labor von-
statten gehen, eventuell für
Zwischenanproben zur funk-
tionellen Verbesserung,wenn
der Zahntechniker in China
und der Zahnarzt in Deutsch-
land arbeiten?  
Entscheidend sind hierbei
die Vorleistung, die vom La-
bor vor Ort erbracht wird 
und der psychologische Ef-
fekt beim Zahnarzt, den An-
sprechpartner vor Ort per-
manent an seiner Seite zu
wissen.
Unsere Partnerlabore ferti-
gen beispielsweise die Mo-
delle selbst an. Sollten dabei
Probleme mit den Präpara-
tionsgrenzen entstehen, so
muss er dies im Vorfeld mit
dem Behandler klären. Die
Primärkrone bei einer Te-
leskoparbeit wird auch vom
Labor vor Ort angefertigt,
dabei ist auch die Bissnahme
zur Herstellung des Sekun-
därteiles vom Zahntech-
niker sicherzustellen. Der
Zahntechniker vor Ort hilft
dem Zahnarzt beispiels-
weise auch bei der exakten
Farbabstimmung. Dies sind
alles Maßnahmen, die ein
perfektes Ergebnis garan-
tieren und von Handelsge-
sellschaften nicht erbracht
werden können.
Der Behandler hat immer die
Gewissheit, bei Problemen
sein Labor vor Ort kontak-
tieren zu können und muss 
nicht in irgendeiner War-
teschleife hängen. Die mo-
derne Technik ermöglicht
dann eine sofortige Kommu-
nikation des Partnerlabors
mit uns in Landshut (in
Deutsch wohlgemerkt) und
wir leiten die Info umgehend
nach Shanghai weiter und
umgekehrt.

Die von einem deutschen
Labor ausgestellte Konfor-
mitätserklärung beschreibt
prozessbegleitend die Her-
stellung des Zahnersatzes
und trägt damit zur Patien-
tensicherheit bei. Können
Sie diese Sicherheit auch bei
dem von Ihnen in China in
Auftrag gegebenen Zahn-
ersatz geben?
Die Konformitätserklärung
kommt von der ZTN aus
Landshut, Bayern. Herstel-
lungsort ist „Bayern/Shang-
hai“. Alle von uns verwende-
ten Materialien sind CE-zer-
tifiziert. Natürlich bekommt
jedes teilnehmende Labor
eine ausführliche Material-
liste als auch sämtliche Si-
cherheitszertifikate für die
Materialien. In Shanghai ha-
ben wir ein detailliertes pro-
zessbegleitendes Qualitäts-
management implementiert,
das den gesamten Herstel-
lungsprozess sichert und do-
kumentiert. Die Endkont-
rolle erfolgt nochmals von 
einem deutschen Zahntech-
nikermeister.

Herr Gebell, haben Sie
vielen Dank für das Ge-
spräch.

„In unserem System bleibt die Hightech ganz klar in Deutschland“
Walter Gebell von der Zahntechnik Niederbayern (ZTN) im Interview mit der ZT über das Projekt „Sicherung der Regelversorgung für ökonomisch Schwache“
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Walter Gebell, Geschäftsführer der Zahntechnik Niederbayern GmbH und Präsident der GermanDent
Laboratory (Shanghai) Co., Ltd.
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