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(hdk) – 80 % aller Castings
seien fehlerhaft, so das im Ma-
gazin ausgestrahlte Resümee
eines deutschen Laborinha-
bers. Grund hierfür seien vor
allem die Ungenauigkeiten in
den von Zahnärzten gelie-
ferten Abdrücken. Qualitäts-
merkmal hier sei die Randspal-
tenbreite zwischen präparier-
tem Zahn und Krone.Bei einem
gut sitzenden Zahnersatz be-
trägt diese rund 100 µm,durch-
schnittlich liege sie aber bei 
400 µm. Die Folge sind ein
erhöhtes Gingivitis-Risiko von
50 % bzw.Karies und Parodon-
tose. „Das Problem ist unsere
Abhängigkeit vom Zahnarzt.
Durch Kürzungen im Gesund-
heitswesen und Billig-Zahner-
satz aus dem Ausland stehen

wir mit dem Rücken zur Wand.
Wenn wir bei dem Pfusch nicht
mitmachen, kündigt uns der
Zahnarzt die Zusammenarbeit

auf und wir haben gar keine Ar-
beit mehr“,so ein anonym blei-
ben wollender Vertreter einer
Zahntechniker-Innung. Dass

in vielen ZA-Praxen „nicht
sorgfältig genug gearbeitet“
werde, davon ist auch ZA Mar-
tin Radwan aus Windhagen
überzeugt: „In Deutschland
sind 80–90 % der Kro-
nen und Brücken mangelhaft,
weil Zahnärzte unter enormen
Zeit- und Kostendruck stehen.“
Jürgen Fedderwitz,Vorstands-
vorsitzender der Kassenzahn-
ärztlichen Bundesvereini-
gung, bestreitet die Vorwürfe.
Er halte den Disput um Rand-
spaltenbreiten für einen „aka-
demischen Streit“. Für die Re-
gelleistung bei gesetzlich Ver-
sicherten bekomme der Zahn-
arzt ein „sicherlich subopti-
males Honorar, aber der Pa-
tient auf jeden Fall eine  ange-
messene Leistung“.

ZDF-Bericht: Pfusch beim Zahnersatz
„Frontal 21“ über mangelhaften Zahnersatz – schlechtes Fazit für Zahnärzte.
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(cw) – Große Schlagzeilen
machte McZahn kürzlich mit
der Eröffnung des ersten
McZahn-Zentrums in Krefeld.
Geschickt wurden Informati-
onen über acht Behandlungs-
zimmer, unzählige Patienten
auf der Warteliste und die Ziel-
setzung, bis ins Jahr 2008 rund
400 eigene Praxen in bester
Lage zu eröffnen, platziert. Be-
reits der Name „McZahn“ lässt
ein ähnliches Franchise-Sys-
tem vermuten wie beim na-
mensverwandten Fast-Food-
Riesen. Zahnärzte und -tech-
niker werden vertraglich ge-
bunden und ermöglichen somit
die Unabhängigkeit der Kette.
Obwohl der Zahnersatz kos-
tengünstig in China gefertigt
wird, will McZahn für dessen
Qualität bürgen.Das heißt,der
ZA nimmt im McZahn-Zent-
rum einen Abdruck vom Pa-
tientenkiefer und schickt die-
sen zur Produktion nach China.
Ein ebenso der Franchise-Kette
angehöriger deutscher Zahn-
techniker führt die Endkont-
rolle durch und übernimmt so
die Qualitätsgarantie des Aus-
lands-ZE.Auf diese Weise kann
der Preis gedrückt und der
„Zahnersatz zum Nulltarif“
angepriesen werden. Dass
Zuzahlungen bei Sonderleis-
tungen durchaus gängig sein
werden,wird verschwiegen.
Finanzieren will sich McZahn
durch Fallpauschalen: Über-
steigt die Behandlung den Frei-
betrag, gibt es keine Gewinne.
Bleibt die Patientenversorgung

unter der Freibetragsgrenze,
profitiert McZahn.Hinzu kom-
men Einnahmen durch teilneh-
mende Zahnärzte, die als An-

reiz eine hochmoderne Praxis-
einrichtung, Assistenzperso-
nal sowie einen Arbeitsplatz
zugesichert bekommen. Als
Gegenleistung gliedern sie sich
in die Kette ein und geben ihre
Unabhängigkeit teils auf. Ein-
heitskleidung und Praxisaus-
stattung gibt es für jeden Zahn-
arzt schon ab 35.000 € „Ein-
trittsgebühr“. Außerdem wird
er vertraglich dazu verpflich-
tet, einen monatlichen Ge-
schäftsbericht abzuliefern, denn
nur so können die (laut Presse-
info ZTI Bremen) 30 bis 40 %
des Umsatzes als Gebühr an
McZahn gezahlt werden. Die
deutschen Zahntechniker auf
der anderen Seite prüfen aus-
schließlich die in China gefer-
tigten Produkte und bügeln

gegebenenfalls die Fehler der
asiatischen Kollegen aus. Der
Köder für die Patienten ist je-
denfalls ausgelegt und diese

sind dank großer PR-Maschi-
nerie bereits heiß auf den kos-
tenlosen ZE. Einzige Reak-
tionsmöglichkeit, die der Bran-
che bleibt, ist mit den Waf-
fen des öffentlichkeitswirk-
samen McZahn-Discounters 
zurückzuschlagen und die
Patientenwahrnehmung be-
wusst zu lenken. So wie es be-
reits die ZTI Baden und Würt-
temberg mithilfe ihrer breit
angelegten Informationskam-
pagnen tun, um Patienten zu
zeigen, dass Billigprodukte
billig sind, aber im Zweifel
nicht nach Qualitätsstandards
hergestellt sind.
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Zahnersatz zum Nulltarif – Auch null Qualität?
Für die deutschen Zahntechniker bleiben bei der McZahn AG nur noch die Reparaturarbeiten übrig.

Wettbewerb belebt be-
kanntlich das Geschäft. Wie
gehen Sie mit dem Vorwurf um,
den Zahntechnikern hierzulan-
de die Arbeit zu entziehen (ins
Ausland zu verlagern) und die
deutschen Labore nur  für Re-
paraturarbeiten einzusetzen?
An diesen Missstand glau-
ben doch nur die Zahnärzte
und -techniker selbst. Die
McZahn AG ist nicht schuld
daran, dass die Innungen
zehn Jahre lang geschlafen
haben. Sie verstreuen Gift
und Neid in der Branche.
Des Weiteren nutzt McZahn
die deutschen ZT nicht nur
für Reparaturarbeiten, son-
dern plant sogar eine eige-
ne Laborkette zusammen
mit der Firma Perpeet.

In Ihren Presseinfos beto-
nen Sie den sogenannten Null-
tarif.Dass auch Zusatzzahlun-
gen auf die Patienten zukom-
men,findet jedoch weniger Er-

wähnung.Könnte es sein,dass
sich die Patienten ein falsches
Bild von McZahn machen? 
Diese Behauptung ist sach-
lich falsch. Wir vermitteln,
dass die Patienten bei Regel-
leistungen nichts dazube-
zahlen müssen. Das ist ab-
solut unmissverständlich
und wenig kompliziert. Die
Innungen behaupten nun
wieder, dass nur 5 % der Pa-
tienten als Regelleistung be-
handelt werden. Aber Fakt
ist, dass unsere Wartezim-
mer voll und die Patienten
höchst zufrieden sind.

Sie behaupten, qualitativ
hochwertigen Zahnersatz bil-
liger im Ausland fertigen las-
sen und daher auf Basis der
Fallpauschalen Gewinne ein-
fahren zu können. Könnten
durch dieses Konzept die Pa-
tienten, teilnehmenden Zahn-
ärzte oder -techniker zusätz-
lich belastet werden, z.B.

durch fehlende Qualität der
Laborarbeiten oder hohe  Fran-
chisebeiträge für teilnehmen-
de Zahnmediziner bzw.Labore?  
Zum einen sind die teilneh-
menden Zahnärzte ja nicht
dumm. Sie prüfen die Fran-
chiseverträge selbst und
stellen für sich fest, dass das
Angebot gut ist. Außerdem
ist unsere Qualität ausge-
sprochen hochwertig. Gern
fordere ich die Innungen 
zu einem Qualitätswettstreit
auf und lasse eine unserer
großen Warenlieferungen
von unabhängigen Gutach-
tern oder von der Stiftung
Warentest untersuchen. Und
dann wird sich ja heraus-
stellen, dass eine Krone, die
69 € kostet, nicht bloßer
Schrott ist, wie es die Innun-
gen behaupten. Grundsätz-
lich würde ich gern wissen
wollen, woher die Innungen
so genau über uns Bescheid
wissen wollen.

„Unsere Patienten sind sehr zufrieden“
Vorstandssprecher der McZahn AG  W.Brandenbusch im Gespräch mit der ZT
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„Die marktschreierische Dumpingpreisstrategie der Dental-
discounter greift in das Vertrauensverhältnis von qualitäts-
orientierten Zahnärzten und Patienten ein und wirkt sich
nachteilig auf die Versorgungsstruktur in Deutschland aus.
Kollegen, die sich diesen Modellen anschließen, positionie-
ren ihre Angebotsstruktur im unteren Marktsegment und
werden vom Markt nur noch dort wahrgenommen. Die Bil-
ligstrategie kann nicht auf Dauer die individuellen Bedürf-

nisse einer modernen, von ästhetischem Bewusstsein geprägten Gesellschaft be-
friedigen. Die Positionierung der Discounter bietet dem Zahntechniker jedoch die
Chance zur Unterscheidung und für vielfältige innovative Leistungsangebote. Hier-
bei haben wir in unseren Kunden starke Partner, denn gerade sie erleben täglich,
welche Bedeutung Qualität und Support auch für ihre Praxis haben und überall dort,
wo es uns gelingt mit Patienten in Kontakt zu treten, stellen wir fest, dass die we-
nigsten eine Billigversorgung wünschen. Das Zahntechniker-Handwerk wird sich
deshalb selbstbewusst auf die eigenen Stärken besinnen und auch in Zukunft mit
Qualität und Service Kunden und Patienten überzeugen. Hierbei werden die In-
nungen die Innungsfachbetriebe mit Öffentlichkeitsarbeit, Qualitätssicherungs-
instrumenten und der Verbesserung der inneren Kommunikation unterstützen.“

Klaus Bartsch, Obermeister Zahntechniker-Innung Köln-Aachen

Statement
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So gaben 44,8 % der Befrag-
ten die Parodontologie als
ihre Spezialisierung an.
Auch der Trend zur Implan-
tologie (33,5 %) ist unum-
stritten. „Kaum ein anderes
Gebiet […] entwickelt sich
so dynamisch, wird so in-
tensiv beforscht und hat so
viel Innovationspotenzial
wie die Implantologie “, be-
stätigt Prof. Dr. Dr. Henning
Schliephake, Präsident der
Deutschen Gesellschaft für
Implantologie (DGI). „Wenn
sich der bestehende Trend
zur Spezialisierung weiter
fortsetzt, dann wird es den
Generalisten als Zahnarzt
in Zukunft vermutlich nicht
mehr geben“, so Schliep-
hake.
Daneben haben Bleaching,
Veneers & Co in den letzten
Jahren eine spektakuläre
Entwicklung genommen:

Der lukrative Bereich der
ästhetischen und kosmeti-
schen Zahnheilkunde ist
stetig am Wachsen (35,3 %
laut LU-DENT Umfrage).
So besteht hierfür nach An-
sicht von Prof. Dr. Georg

Meyer, Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für
Zahn-, Mund- und Kiefer-
heilkunde (DGZMK), eine
stetig steigende Nachfrage
seitens der Bevölkerung.

Ästhetische und sogar kos-
metische Aspekte machen
laut Meyer deshalb „unter
Anwendung wissenschaft-
lich abgesicherter Materia-
lien und Methoden einen
wesentlichen Teil der mo-

dernen Zahnmedizin und
Zahntechnik aus“.
Zwar haben Zahnärzte heut-
zutage Interessensschwer-
punkte und spezialisieren
sich, jedoch beschränken
sie sich dabei selten auf ei-

nen Teilbereich. „Das Zu-
kunftsbild der zahnärzt-
lichen Profession“, so der
Präsident der Bundeszahn-
ärztekammer, Dr. Dr. Jür-
gen Weitkamp, gegenüber
der ZT,wird somit „vielfälti-
ger sein, dem Patienten
mehr Wahlmöglichkeiten
zugestehen, variable Pra-
xisformen haben, aber auf
einer gemeinsamen Grund-
lage, nämlich dem nieder-
gelassenen praktischen
Zahnarzt als Generalisten
mit ein bis zwei Tätigkeits-
schwerpunkten.“

Fachgesellschaften
Für Zahnärzte ist die Mit-
gliedschaft in einer Fach-
gesellschaft vor allem auf-
grund der Fortbildungs-
möglichkeiten von Bedeu-
tung. Inzwischen bieten
diese für ihre Mitglieder je-
doch noch weitere Benefits
wie Homepages mit Spe-
zialistenverzeichnissen,
Internetportale für Patien-
ten oder Mitgliederzeit-
schriften. Und auch hier ist
die Implantologie Trend-
setter, auf keinem anderen
Spezialgebiet haben sich
mehr Fachgesellschaften
(mehr als zehn bei rund
8.000 implantologisch täti-
gen bzw.interessierten Zahn-
ärzten) etabliert.

Einzelpraxis versus
Versorgungszentrum
Neben dem Spezialisie-
rungstrend ist ein weiterer
Trend zu beobachten. Be-
dingt durch jüngste Entwik-
klungen im Rahmen der Ge-
sundheitsreform nutzen
auch immer mehr Zahnme-
diziner die sich bietenden
unternehmerischen Mög-
lichkeiten – von modernen
Praxisgemeinschaften über
privatärztliche Teilgemein-
schaftspraxen bis hin zu 
medizinischen Versorgungs-
zentren sowie ärztlichen 
Beteiligungsmodellen.
Bei der momentanen wirt-
schaftlichen Lage verwun-
dert es nicht, dass sich im-
mer mehr (Zahn-)Arztpra-
xen zusammenschließen,
um das eigene Überleben 
zu sichern. Konkurrenz be-
kommen die Praxen jedoch
von den Kliniken, die seit
Einführung des „Gesetzes
zur Modernisierung der ge-
setzlichen Krankenversi-
cherung“ im Jahr 1993 we-
sentlich mehr Möglichkei-
ten haben, ambulante me-
dizinische Leistungen an-
zubieten. Dr. Jürgen Fed-
derwitz, Vorsitzender der
K a s s e n z a h n ä r z t l i c h e n
Bundesvereinigung, bringt
es auf den Punkt: „Auf dem
Gesundheitssektor hat ein
Strukturwandel eingesetzt.
Gesundheitsdienstleistun-
gen werden zunehmend
grenzüberschreitend er-
bracht, der Wettbewerbs-
druck steigt.“ Auch Ärzte-
präsident Professor Jörg-
Dietrich Hoppe rechnet mit
einer Strukturveränderung
ärztlicher Versorgung: „Fach-
ärzte werden es sich bald
kaum noch leisten können,
nicht mit Krankenhäusern
zu kooperieren.“ Schuld an
dieser Entwicklung ist si-
cherlich auch das soge-
nannte Vertragsarztrechts-
änderungsgesetz, das nie-

dergelassenen Ärzten ab
2007 gestattet, Praxen in
mehreren Zulassungsbezir-
ken zu führen. Zudem dür-
fen Krankenhausärzte zu-

sätzlich in Praxen arbeiten,
der Ausbau medizinischer
Versorgungszentren wird
vereinfacht und es werden
Teilzeitzulassungen er-
laubt. Dr. Karl-Heinz Sund-
macher, Bundesvorsitzen-
der des Freien Verbandes
Deutscher Zahnärzte, hört
ob dieser Gesetzesnovelle
gar schon die „Sterbeglöck-
chen für viele freie und
selbstständige Praxen“ läu-
ten. Während die Weichen
in Richtung große Versor-
gungszentren gestellt wür-
den,werde dagegen die dem
Patienten vertraute, wohn-
ortnahe Praxis massiv be-
nachteiligt.

Low-Budget: Zahnersatz
zu Dumping-Preisen
Ein weiteres „Zauberwort“
in Zahnarztpraxen lautet

heute „Low-Budget“. So
gibt es mittlerweile gar
Internetauktionsportale
rund um eine möglichst bil-
lige Zahnbehandlung bzw.

zahntechnische Versor-
gung, bei denen Patienten
anonym den Heil- und Kos-
tenplan ihres Zahnarztes
ins Netz stellen,um letztlich
Zahnmedizinern mit nied-

rigstem Angebot den Zu-
schlag für die zahnärztliche
Behandlung zu erteilen. Im
Rahmen einer Prüfung
durch die Stiftung Waren-

test bescheinigte man die-
sen Portalen zwar, dass Ein-
sparungen bis zu 60 % mög-
lich seien, jedoch bezögen
sich diese meist auf Mate-
rial- und Laborkosten. Zu-
dem habe dieser Online-
Kampf zahlreiche Nach-
teile wie z. B. die fehlende
persönliche Kenntnis des
Gebisszustandes der Pa-
tienten durch den mitbie-
tenden Zahnarzt, die ein
fachlich fundiertes Ver-
gleichsangebot somit gar
nicht ermögliche (ZT be-
richtete).
In der Hoffnung, durch eine
Teilnahme mehr Aufträge
zu generieren, sind inzwi-
schen auch Labore dabei,
sich durch solche Portalen
gegenseitig zu unterbieten.
Hinzu kommt ein weiterer,
jüngster Trend – Franchise-
Systeme wie z.B. die Kre-
felder McZahn AG. Diese 
verspricht Zahnersatz (aus
China) zum Nulltarif, d. h.
sie bietet Kassenpatienten
bei Regelleistungen ZE oh-
ne Zuzahlungen an. Was
sich den Patienten nach
Schnäppchenmarkt anhört,
könnte für Labore durch-
aus den Abbau weiterer Ar-
beitsplätze bedeuten. ZTM
Dominik Kruchen, Ober-
meister der Zahntechniker-
Innung Düsseldorf, geht
gegenüber der Nachrich-
tenagentur ddp sogar von
bundesweit 6.000 gefährde-
ten Jobs aus. Allerdings be-
zweifelt er, dass diese Ge-
schäftsidee Erfolg haben
wird. Immerhin könne die
Billig-Kette nicht die wich-
tige Zusammenarbeit von
Zahnarzt und Dentallabor
bieten. Außerdem glaubt
Kruchen, dass Patienten
von der gewinnorientier-
ten Haltung der beteiligten
Ärzte, die durch das
McZahn-Konzept selbst am
Zahnersatz verdienen, ab-
geschreckt würden.

Fazit
Der wirtschaftliche Druck
sowie organisatorische Auf-
lagen für die Zahnärzte
wachsen immer mehr. Des-
halb reagieren Praxen zu-
nehmend mit speziellen
Leistungsangeboten bzw.
fachlichen Spezialisierun-
gen oder neuen Koopera-
tionsformen, sodass tradi-
tionelle Einzelpraxen in 
Zukunft wohl mehr und
mehr den Gesundheitszent-
ren weichen werden. Doch
nicht nur auf diesen, son-
dern auch auf Trends wie 
die der sogenannten Low-
Budget-Praxen oder Inter-
netauktionsportale müssen
Dentallabore reagieren,
wollen sie auch in Zukunft
am Markt bestehen. Ob eine
wachsende Zahl von Pra-
xislaboren, Laborverbün-
den, Großlaboren oder auch
Fertigungszentren – der
Wettbewerb unter den La-
boren und somit der Hand-
lungsdruck bei den zahn-
technischen Betrieben wird
immer größer. Da trösten
auch keine Tatsachen wie
jene, dass Zahnersatz made
in Germany nach wie vor 
für Spitzenqualität steht,
darüber hinweg. An einer
gezielten Neuausrichtung
bzw.Spezialisierung,Ratio-
nalisierung oder Optimie-
rung von Arbeitsprozessen
kommt heutzutage kein
Labor mehr vorbei. Auch
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Richtige Positionierung ...

Zum Thema: Neuausrich-
tung von Zahnarztpraxen
und deren Konsequenzen
für zahntechnische Labore 

„Auf dem Gesundheitssektor hat ein
Strukturwandel eingesetzt. Gesund-
heitsdienstleistungen werden zuneh-
mend grenzüberschreitend erbracht,
der Wettbewerbsdruck steigt. Auch
viele Zahnarztpraxen richten sich daher
neu aus: Sie beziehen Zahnersatz von
ausländischen Laboren und erzielen 
damit Kostenvorteile, die sie an ihre 
Patienten weitergeben können.

Die Praxen nutzen auch verstärkt medizinisch-technische Innovationen, die sie
vom zahntechnischen Labor unabhängiger machen. Computergestützte Ver-
fahren wie CAD/CAM erlauben die Fertigstellung von Zahnersatz direkt in der
Praxis und praktisch ohne Wartezeiten für den Patienten. Moderne Werkstoffe
und Therapien erweitern zudem die Möglichkeiten, konservierend zu behan-
deln und Zähne vor einer Extraktion oder Überkronung zu bewahren.
Die Zahnheilkunde entwickelt sich generell immer stärker von der Reparatur-
medizin zur Präventionsmedizin. Die Praxen erweitern ihre Prophylaxeange-
bote, und die Patienten kümmern sich heute verstärkt um ihre Zahngesundheit,
sind mehr „dental minded“ als noch vor einigen Jahren. Ihr Bedarf an umfang-
reichem Zahnersatz sinkt bzw. verlagert sich ins höhere Lebensalter. 
Diese drei Faktoren, also grenzüberschreitender Wettbewerb, technischer Fort-
schritt und wachsende Präventionsorientierung, stellen für die zahntechnischen
Labore in Deutschland auf längere Sicht die eigentliche Herausforderung dar. 
Die Branche muss sich darauf einstellen.“

Dr. Jürgen Fedderwitz, 
Vorsitzender der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV)

Statement

esthetic-base® gold
Der kantenstabile Stumpfgips mit
niedrigsten Expansionswerten für
die Implantattechnik!

www.dentona.de Tel +49 (0) 231 55 56 - 0
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Quelle: LU-DENT 2006, Oemus Media AG.

Art der Praxis / Praxiskooperationen

Einzelpraxis: 66,5 %

Gemeinschafts-
praxis: 26,4 %

andere Form:   1,1 %
Praxisgemein-
schaft: 5,6 %

Privatpraxis: 0,4 %

„Eine erfolgreiche
Positionierungsstra-
tegie setzt sich klas-
sisch aus zwei Kom-
ponenten zusam-
men. Die erste Kom-
ponente, und diese 
ist in der heutigen
Zeit für Dentallabore
von starker Bedeu-
tung, liegt in der Ge-
winnung eines kurz-
fristigen Wettbewerbs-
vorteils. Dabei spie-
len die Preise und die
Dienstleistungsargu-
mente,die ich um mei-
ne zahntechnischen

Produktangebote bündele, die zentrale Rolle.
Aufgrund der aktuellen Preiserosion lohnt es sich je-
doch, den Fokus stärker auf die Dienstleistungsqualität
zu richten. Natürlich muss man auch in der Lage sein, im
lokalen Preiswettbewerb zu bestehen. Nur sind die Pro-
duktangebote von industriellen Fertigungszentren oder
großen Laborstrukturen und -verbünden heute schon so
preislich attraktiv, dass man sich besser darüber Gedan-
ken macht, diese Vorteile oder auch Spezialisierungs-
grade je nach Laborgröße für sich einzubeziehen.
Im Bereich der Dienstleistungen hingegen kann man 
als Laborinhaber noch viel Wettbewerbsdifferenzierung
erreichen. Mit gezielten Angeboten, die auf die 
Zukunftsfähigkeit der Praxispartner abzielen und somit
wiederum helfen, meine Kunden erfolgreicher im Markt
zu positionieren, verschafft man sich den Übergang in
die zweite klassische Komponente – den langfristigen
Wettbewerbsvorteil.
Ob man sich aber nun darüber differenziert, die be-
schriebenen Trends aus dem Bereich der Zahnärzte zu
bedienen, variablere zahntechnische Produktlinien auf-
stellt oder eigene und neue zahntechnische Akzente
setzt. Entscheidend ist die Umsetzung durch Vermark-
tungskompetenz und eine zielorientierte Kommunika-
tion sowohl nach innen zum Kunden und denen, die es
werden sollen, als auch nach außen zur breiten Öffent-
lichkeit.“

Dipl.-Volkswirt Marko Prüstel,
Geschäftsführer Prüstel Consultdent GmbH

Experten-Tipp

Zum Thema: Implantologie
und Entwicklung im Bereich
Zahnersatz

„… Die Implantologie war in den letzten
Jahren und bleibt sicher weiterhin eine
der spannendsten und erfolgreichsten
Disziplinen der Zahnheilkunde, die zu
vielen Fortschritten auch in angrenzen-
den Bereichen geführt hat. Ganz sicher
wird die moderne Zahnheilkunde zudem
geprägt durch die fortschreitenden Er-
kenntnisse rund um die Mikrobiologie
einerseits, aber auch durch technische
Innovationen im Bereich Diagnostik und

ZE-Herstellung, darunter auch neue Werkstoffe und Einsatzgebiete andererseits. 
Vermutlich wird es im Bereich des Zahnersatzes eine zweigleisige Entwicklung
geben – einen breiteren Weg Richtung konfektionierte CAD/CAM-Versorgung,
die schnell und preiswert dem Bedarf nach rascher Wiederherstellung ent-
gegenkommt, und einen schmaleren, aber nicht weniger wichtigen Weg Rich-
tung perfekte Individualisierung, heißt: ästhetisch und funktionell hoch an-
spruchsvolle Versorgung für einen ausgewählten Patientenkreis …“

Christian Berger,
Präsident des Bundesverbandes der implantologisch 

tätigen Zahnärzte in Europa (BDIZ EDI)

Statement



(hdk) – Seit dem 18.September
erklingt in den Radiosendern
SWR1 und SWR4 ein ca. zehn
Sekunden dauerndes Lachen,
auf das die Frage folgt: „Sie la-
chen nicht mit?“ So beginnt der
Radiospot des 2005 von den In-
nungen Baden und Württem-
berg gegründeten Informa-
tions- und Qualitätszentrums
Zahntechnik (iq:z) – Teil ei-
nes breiten Feldzuges zur Pa-
tienteninformation über die

Herkunft ihres Zahnersatzes.
Nach vierwöchiger Ausstrah-
lung sind die ersten Erfolge für
die Innungen deutlich: „Der
Radiospot wird von der über-
wiegenden Zahl der Hörer als
sehr gut bewertet. Wir sehen 
an der Zahl der Zugriffe auf
unsere Homepage, dass die
Nennung der Internetadresse
www.iqz-online.de die richti-
ge Entscheidung war“, erklärt
Jochen Birk, Obermeister der
Innung Württemberg.
Durch eine breit gefächerte
Sensibilisierung für eine

wohnortnahe Versorgung mit
Qualitätshandwerk soll Ver-
ständnis dafür geschaffen 
werden, dass das deutsche
Gesundheitshandwerk seinen
Preis hat und haben muss. Es
gehe hier schließlich nicht um
ein Konsumgut, sondern um
das eigene Wohlergehen. „Bil-

lig ist nicht gleich preiswert“,
erläuterte Harald Prieß, Ba-
dener Innungs-OM und einer
der Initiatoren der Kampagne,
gegenüber der ZT. „Uns liegt
hier besonders daran, Patien-
ten verständlich zu machen,
dass neben einer hervorragen-
den Produktqualität auch eine
ebensolche Versorgungsqua-
lität gewährleistet sein muss.
Das kann mit Zahnersatz aus
dem Ausland einfach nicht er-
reicht werden!“ Nur das enge
regionale Zusammenspiel von
Zahnärzten und Dentaltechni-
kern könne die umfassende,
individuelle und kompetente
Versorgung realisieren,die den
Patienten durch den Einsatz
hochwertiger Materialien und
Verfahren den entscheidenden
Vorteil bieten kann: die Garan-
tie eines über Jahrzehnte ta-
dellos funktionierenden Zahn-
ersatzes. Durch die exzellente
Ausbildung in Deutschland,
strenge gesetzliche Regeln und
den daraus entwachsenen ho-
hen Verbraucherschutz sei ein
Dentalhandwerk entstanden,
das weltweit respektiert werde
und Maßstäbe setze. So werde
z.B. die Teleskopkrone im in-
ternationalen Sprachgebrauch
als „German Crown“ bezeich-
net. „Eine zahntechnische 
Meisterprüfung ist im Ausland
weitestgehend unbekannt“, so
Jochen Birk, der Obermeister
der ZTI Württemberg, weiter,
„Gesetzliche Kassen, die für
Zahnersatz aus dem Ausland
werben, blenden solche Tat-
sachen gerne aus und leisten
sich selbst und den Patienten
mittel- oder langfristig einen
Bärendienst.“
Sicherlich existiert Zahn-
ersatzimport nicht erst seit
diesem Jahr – da der Trend
aber merklich zunehme und
die Bevölkerung durch die
jüngsten Entwicklungen 
in der Gesundheitspolitik
nachhaltig verunsichert und
weiter zum Sparen animiert
werde, sei eine groß ange-
legte Aufklärung umso nöti-
ger. Das iq:z hält hierfür ei-
ne Informationshotline be-
reit (Tel.: 07 11/48 20 90) und
präsentiert außerdem unter
www.iqz-online.de eine sehr
umfangreiche und übersicht-
liche Internetseite.

ein Umdenken in Sachen
Labormarketing sowie eine
professionelle Zusammen-
arbeit mit Werbeprofis sind

nicht von der Hand zu wei-
sen. Auch kann sich eine 
engere Zusammenarbeit mit
der Industrie als vorteilhaft
erweisen. Doch welche Maß-
nahme ist die geeignetste?

Lesen Sie hierzu unseren
Experten-Tipp von Marko
Prüstel, Geschäftsführer
der Prüstel Consultdent
GmbH. Der Diplom-Volks-
wirt berät seit Jahren er-
folgreich Labore in Manage-
mentfragen.

Der zweite Teil unserer 
ZT-Serie wird sich den Spe-
zialisierungstrend bei den 
Laboren widmen. Erfahren
Sie dann Wissenswertes über
die Vor- und Nachteile von La-
borverbünden sowie zukünf-
tige Fertigungsweisen.
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Einfache und Zeit sparende 
Konstruktion mit inLab!
Der Einsatz modernster CAD/CAM-Technologie
macht’s möglich. Unterstützt von der intelligenten
inLab-Softwarekomponente VInCrOn 3D konstruieren
Sie Ihre gerüstfreien Kronen in nur 5 Arbeitsschritten.
Setzen auch Sie auf mit inLab gefertigte vollkera-
mische Monoblockkronen. Mit allen material- und
verarbeitungstechnischen Vorteilen, die vollkera-
mische Restaurationen grundsätzlich bieten:

� zahnfarbene Ästhetik
� Transluzenz
� Biokompatibilität
� metallfreie Restauration

Weitere Informationen erhalten Sie 
bei Ihrem Sirona-Fachhändler oder unter
www.sirona.com

5. Automatische Berechnung
der Okklusion

4. Auswahl der
Zahndatenbankkrone

3. Positionierung
der Approximalkontakte

2. Berücksichtigung
der Antagonisten

1. Markieren des 
Präparationsrandes

Vollkeramische Monoblockkronen 

die Alternative 
zu klassischen Metallkeramik-
und handgeschichteten Vollkeramikkronen.
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Mirawet
Keine Spritzer, keine Bakterien!

www.hagerwerken.de
Tel.: 0203/99 269-0

Gratis
Muster
anfordern!
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Zum Thema: Versorgungs-
zentren, Implantologie und
Parodontologie

„Neben medizinischen Versorgungszent-
ren wird die Einzelpraxis mit einem um-
schriebenen Leistungsangebot weiter-
hin Bestand haben. Die Versorgungs-
zentren werden eine umfassende Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde anbieten. In
Teilbereichen werden sie zahnmedizini-
sches Spezialwissen und -können zu be-
stimmten Zeiten anbieten, das bedeutet
eine Teilzeitbeschäftigung von Spezia-
listen. Das Entwicklungspotenzial der

Zahnmedizin liegt aufgrund demografischer Entwicklungen im Bereich der 
Implantologie und Parodontologie, und zwar unabhängig von der deutschen 
Sozialgesetzgebung. Für den Bereich der Implantologie wird sich die Zahntech-
nik mit Suprakonstruktionen vermehrt einbringen können.“

Dr. Horst Luckey, 
1. Vorsitzender des Berufsverbandes Deutscher Oralchirurgen (BDO)

Statement

Datenquelle: ZÄK Hamburg, Grafik: Oemus Media AG.

Tätigkeitsschwerpunkte der niedergelassenen Zahnärzte in Hamburg

0 200100

Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 29

Oralchirurgie 45

Kieferorthopädie 69

Kinderzahnheilkunde 41

Naturheilkunde 45

Funktionsdiagnostik und -therapie 72

Endodontie 86

Parodontologie 166

Implantologie 220

(hdk) – Zum traditionellen
Hintergrundgespräch und
M e i n u n g s a u s -
tausch mit den in
der Region Aa-
chen zusammen-
g e s c h l o s s e n e n
D e n t a l l a b o r e n
der Freien Initia-
tive Zukunftsori-
entierter Zahn-
techniker (FIZZ)
fand sich Gesund-
heitsministerin
Ulla Schmidt im
September auf der
Aachener Gesund-
heitsmesse Vital
2006 ein. Mit Ste-
fan Esser, Spre-
cher der FIZZ und
Vorstandsmitglied der Zahn-
techniker-Innung Köln-Aa-
chen, sprach die Ministerin
über aktuelle Themen der
Gesundheitspolitik. Aber
auch für detailliertere
technische Themen, wie

etwa die Funktionsdiagnos-
tik und die mit Kieferge-

lenkserkrankungen ver-
bundenen Folgesymptome
interessierte sich Bundes-
ministerin Ulla Schmidt bei
ihrem Besuch des FIZZ-
Messestandes auf der Vital
2006.

Schmidt im Experten-Dialog
Die Bundesgesundheitsministerin sprach zur 
Aachener Vital 2006 mit Vertretern der FIZZ.

Sehr interessiert auch an technischen Themen zeigte sich Bundesge-
sundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) am Messestand der FIZZ.

„An der falschen Stelle gespart“
In Baden-Württemberg startete eine Aufklärungs-
Kampagne über Zahnersatz aus dem Ausland.


