
(hdk) – Überraschend kam
die Ankündigung des seit
2001 amtierenden Obermeis-
ters Rudolf Lamml, auf 
der Jahresversammlung der
NBZI am 25. Oktober vorzei-
tig von sämtlichen Ämtern
zurückzutreten. Während
im Obermeisterbrief vom
12.10. noch private „enorme
Belastung“ und mangelnde
Unterstützung seitens Tei-
len des Vorstandes und 
der Geschäftsführung als
Gründe für die Entschei-
dung genannt wurden, er-
klärte Lamml im Interview
mit der ZT Zahntechnik Zei-
tung, über die Motive seines
Rückzuges ins Familien- und
Geschäftsleben keine weite-
ren Auskünfte erteilen zu
wollen.
Über die Beweggründe des
scheidenden Stellvertreters
und VDZI-Vorstandsmit-
glieds Thomas Pichon hinge-
gen war nichts zu erfahren.
Im September ersuchte die
Bandulet GmbH,deren Mehr-
heitsgesellschafter und Ge-
schäftsführer Pichon ist, mit
mehreren Betrieben um vor-
zeitigen Austritt aus den je-
weiligen Innungen. Im Feb-
ruar dieses Jahres erklangen
Stimmen, die die Niederle-
gung seiner Ämter for-
derten. Ein Schreiben seines
Dentallabors sorgte derzeit
mit der Äußerung für Empö-
rung, der Schrumpfungspro-

zess anderer Dentallabore sei
nicht ausreichend, was im
Nachhinein vom Unterzeich-

ner Pichon als „fatales Miss-
verständnis“ bezeichnet wur-
de (ZT berichtete). Inwieweit
sich sein Rückzug aus der In-
nung auch auf seinen Vor-
standsposten im VDZI aus-
wirkt, wird in nächster Zu-
kunft zu klären sein.
Die Nachfolge in der NBZI
traten der Nürnberger ZTM
Werner Schmelz als Ober-

meister und der für Öffent-
lichkeitsarbeit zuständige
ZTM Helmut Knittel als stellv.

OM an. In den Vorstand
nachgewählt wurden
außerdem der Erlanger
ZTM Hans-Peter Bärth-
lein und Dipl.-Volks-
wirt Guido Braun aus
Würzburg. Die „jäh ge-
rissenen Lücken wer-
den so mit langjähriger
standespolitischer Er-
fahrung gefüllt, um die
Wiederaufnahme der
täglichen Innungsge-
schäfte zu gewährleis-
ten“, so Knittel im Ge-
spräch mit der ZT. „Es
gilt nun, Geschlossen-
heit zu demonstrieren –
besonders angesichts
des Arbeitsplatzein-
bruchs auch in unserer
Region.“ Braun zeigte
sich im Gespräch mit
der ZT tatfreudig ob der
auf ihn zukommenden
Aufgaben. Die In-
nungsarbeit sei im
Laufe des Jahres stag-
niert, so existiere z. B.
derzeit kein Haushalt,
weil es 2006 auch keine
Frühjahrsversamm-
lung gegeben habe.
Der neue Vorstand
folgte der umgehenden
Einberufung einer Sit-
zung auch trotz des
Feiertages Allerheili-
gen, hier stand jedoch
zunächst die interne In-
formation der Innungs-

mitglieder im Vordergrund.
Eine offizielle Stellung-
nahme zu den weiteren Zie-
len des neuen Gremiums gibt
es vorläufig noch nicht – sie
werde jedoch, zusammen mit
der offiziellen Vorstellung des
neuen Vorstandes, auf der
außerordentlichen Versamm-
lung am 9.Dezember bekannt
gegeben.
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(hdk) – Das Ausbildungsjahr
beginnt und 50.000 Jugend-
liche sind ohne Lehrstelle.
Doch Ludwig Georg Braun,
Präsident des Deutschen In-
dustrie- und Handelskam-
mertages versucht zu beruhi-
gen: Es gebe derzeit „mehr of-
fene Ausbildungsplätze als
noch nicht vermittelte Jugend-
liche“ und nennt in diesem
Zusammenhang 40.000 staat-
lich geförderte Qualifikations-
stellen (EQJ), 15.000 betriebli-
che und 17.000 außerbe-
triebliche Ausbildungsplätze.
Dass allerdings nur die Hälfte
der Jugendlichen nach EQJ
auch in einer betrieblichen
Ausbildung landet und somit
lediglich „unsinnige Warte-
schleifen“ geschaffen sind, re-
lativiert IG Metall-Vorstands-
mitglied Regina Görner und
rechnet mit real 100.000 Su-
chenden in diesem Herbst.
Aus genauerem Betrachten
der letzten Lehrstellenbilanz
der Bundesagentur für Arbeit
geht hervor, dass sich die 94%
versorgter Bewerber verteilen
auf: 48% in Lehrstellen, 15%
in Wehr- oder Zivildienst bzw.
FSJ/FÖJ, 11% in Schule oder
Studium, 11% beschäftigt
ohne Ausbildung, 8% in be-

rufsvorbereitende Program-
me, z.B. EQJ. Die übrigen 6%
bilden die derzeit 50.000 Un-
versorgten.
Von „einem weiteren verlore-
nen Jahr für die Jugendlichen“
spricht Frank Werneke, stell-
vertretender Vorsitzender der
ver.di. Anstelle eines freiwilli-
gen Paktes sei eine Zwangsab-

gabe für nicht oder zu wenig
ausbildende Unternehmen
nötig.
ZDH-Präsident Otto Kentzler
warnt vor der Abgabe, da sie
die Betriebe nur „zusätzlich fi-
nanziell und bürokratisch be-
lastet“ und ruft stattdessen
alle Beteiligten aus Wirt-
schaft, Politik und Gesell-
schaft auf, sich konstruktiv
am Bildungspakt zu beteili-

gen. Die größere Lehrstellen-
lücke sei laut Kentzler ledig-
lich auf eine geänderte Zähl-
weise zurückzuführen. Hartz
IV hatte auch vorher nicht er-
fasste Ältere zur Meldung
gezwungen. Der „geringe
Beschäftigungsrückgang“, so
Kentzler,sei allerdings Grund,
gemeinsam für mehr Lehr-
stellen zu kämpfen. Hierfür
sei es aber vonnöten, dass
junge Menschen besser für ei-
nen Eintritt in die Berufsaus-
bildung vorbereitet sind. Er
begrüße eine Verlängerung
des Ausbildungspaktes und
sehe darin Rückenwind und
Perspektive für das Hand-
werk, das ohnehin „jahrelang
über den eigenen Bedarf hi-
naus ausgebildet“ habe.
Die stellvertretende SPD-
Fraktionsvorsitzende Nico-
lette Kressl wies auf die
Verantwortung der Unterneh-
men hin, Ausbildungsplätze
zu schaffen; man dürfe sich
nicht wundern, wenn künftig
Fachkräfte fehlten.
Vom Verband Deutscher
Zahntechniker-Innungen
(VDZI) war bis Redaktions-
schluss leider keine Stellung-
nahme zum Ausbildungspakt
zu bekommen.

Verlängerung des Ausbildungspaktes?
Der 2003 von Rot-Grün beschlossene vierjährige Ausbildungspakt soll nach
Plänen der großen Koalition über das geplante Ende im Sommer 2007 hinaus-
laufen – trotz des höchsten Stands ausbildungsloser Jugendlicher seit 1990.

ANZEIGE

Eine Milliarde Euro erhalten die ge-
setzlichen Krankenkassen im kommen-
den Jahr in Form eines zusätzlichen
Steuerzuschusses. Das Geld soll über
massive Umschichtungen im gesamten
Bundeshaushalt aufgebracht werden.
Auf den Betrag einigten sich Union und 
SPD, hieß es in Koalitionskreisen in 
Berlin. Die Regierungsparteien hatten
vereinbart, den Einstieg in die steuerfi-
nanzierte Kindermitversicherung in der
gesetzlichen Krankenversicherung um
ein Jahr auf 2007 vorzuziehen. Die Rede
war von einem Betrag zwischen 1 und
1,5 Mrd. Euro. Damit soll ein Beitrags-
anstieg im kommenden Jahr einge-
dämmt werden. Steuermehreinnahmen
in diesem und im nächsten Jahr geben
der Bundesregierung genügend finan-
ziellen Spielraum. Der frühere Einstieg
in die mit der Gesundheitsreform ge-
plante Steuer-Teilfinanzierung des Ge-
sundheitswesens würde 2007 somit ei-
nen Gesamtzuschuss von 2,5 Mrd. Euro
an die Kassen ergeben. Nötig wären 5
Mrd. Euro, um eine Erhöhung der Kran-
kenversicherungsbeiträge um 0,5 Pro-
zentpunkte auf mehr als 14,7 Prozent zu
vermeiden. 1 Mrd. Euro entspricht etwa
0,1 Beitragssatzpunkten. Ungeachtet
der Warnungen der gesetzlichen Kran-
kenkassen vor drastischen Beitragsstei-
gerungen hält Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) dauerhaft stabile Beiträge für re-
alistisch. (Financial Times Deutschland)

Eine Strafsteuer plant die Regierung
für Unternehmen, die Jobs ins Ausland
verlegen. Die massive Jobverlagerung,
die mit den neuen Geschäften einher-
geht, hat die Bundesregierung wohl un-
ter anderem bei ihrem neuen Reformvor-
haben im Blick. Im Rahmen ihrer neuen
Unternehmenssteuerreform plant sie
nach Informationen des Spiegel eine
Strafsteuer auf Jobverlagerungen und
für den Know-how-Transfer ins Ausland.
Das geht aus einem vertraulichen Ent-
wurf für ein Verwaltungsschreiben des
Bundesfinanzministeriums an die Fi-
nanzbehörden hervor. Danach soll ein
Unternehmen künftig „bei Verlagerung
der gesamten Produktion ins Ausland“
Steuern zahlen. Als weitere steuerrele-
vante Tatbestände listet das Schreiben
unter anderem die Ausleihe deutschen
Personals in Niedrigsteuergebiete. Auch
die Übertragung von Patenten und Pro-
duktionsverfahren an Auslandstöchter
sollen künftig in die Berechnung mit ein-
fließen. So soll verhindert werden, dass
die Kosten noch in Deutschland geltend
gemacht, deren Erträge dann aber im
Ausland günstiger versteuert werden.
(Spiegel)

Kurz notiert

ANZEIGE

Nordbayern: Vorzeitiger OM-Rücktritt
Ende Oktober verkündeten der Obermeister der Zahntechniker-Innung Nord-
bayern (NBZI),ZTM Rudolf Lamml,und der stellv.OM,Dipl.-oec.Thomas Pichon,
ihren Rücktritt von allen Ämtern.Neuer Vorstand ist nach Nachwahlen im Amt.

Abrupt aus dem Amt geschieden: Nordbayerns OM Rudolf
Lamml und sein Stellvertreter Thomas Pichon (unten). 



Allein in Moskau gibt es
mehr Millionäre als in ganz
Deutschland.In China gibt es
angeblich mehr Reiche als
Deutschland Einwohner hat.
Kann es also im Ausland ei-
nen Markt für Qualitätszahn-
ersatz aus Deutschland ge-
ben? Oder können hochwer-
tige Versorgungen Dental-
touristen locken, die nach
Premium-Zahntechnik ver-
langen wie andere Menschen
nach Parfums oder Mode-
marken? Querdenken war
angesagt bei der Herbstta-
gung der Praxis-intern-La-
bore (PIT) in Freising. Ein-
helliger Standpunkt der Teil-
nehmer: „Qualität gibt’s
nicht zum Billigpreis – darum
offensiv voran!“ 
PIT-Mitglied Reiner Fehling
schickt zunehmend Restau-
rationen nach Moskau. Sein

Kollege Christoph Bösing
steht in Kontakt mit Zahn-
ärzten aus London und Den-

tallabor Oancea in Nürnberg
betreut eine Vielzahl russi-
scher Patienten. Auch in an-
deren europäischen Metro-
polen ist der zahntechnische
Standard nicht so hoch wie
hierzulande, weil Zahntech-
niker dort häufig nur ange-
lernt werden.
Doch während für Behand-
lungen im Ausland billige
Preise locken und Reise-Pa-
tienten touristisch eingebun-
den werden, sind für
Deutschland derartige Ange-
bote nicht ohne Weiteres zu
finden. Zwar gibt es hierzu-
lande Vermittlungsagentu-

ren für medizinische
Leistungen, jedoch herrscht
auf deren Internetseiten
meist ziemliches Wirrwarr.
Dentallabore treten über-
haupt nicht in Erscheinung.
Werbende Zahnarztpraxen
wiederum bieten keinen
Rundum-Service.
In Kooperation mit der Medi-
alen Medizin Information
(MMI) wollen die Mit-
gliedsbetriebe des Praxis-in-
tern-Netzwerkes nun ge-
meinsame Rahmenbedin-
gungen schaffen und auch
Zahnarztpraxen mit einbin-
den. „Wir konzentrieren uns

mit übersichtlichen
Angeboten auf den
europäischen Mit-
telstand. Dabei wol-
len wir unsere Qua-
lität in den Vorder-
grund rücken und
von unseren Netz-
werk-Partnern ler-
nen“, sagt Sonja
Hörster von PIT.
Der bereits frei ge-
schaltete Internet-
auftritt www.smyle-
dental.de soll dafür
in sechs Sprachen
übersetzt werden
und reiche Chine-
sen, wohlhabende
Russen, begüterte
Türken oder gut situ-
ierte Amerikaner ge-
zielt nach Deutsch-
land holen, um hier

mit perfektem Zahnersatz
versorgt zu werden.
„Viele Münchner haben
schon mal betuchte arabi-
sche Familien gesehen, die in
die bayerische Landeshaupt-
stadt kommen, weil sie deut-

sche Qualitätsmedizin su-
chen und gern hiesige Preise
dafür zahlen. Unsere Be-
handlungspreise wären ein-
heitlich“, betont Sonja
Hörster, „die teilnehmenden
Zahnarztpraxen müssten je-
doch bestimmte Kriterien er-

füllen; letztlich entscheiden
aber die Labore, welche
Zahnärzte mit von der Partie
sein sollen. Perspektivisch
werden wir auch für die teil-
nehmenden Labore Mindest-
voraussetzungen schaffen
wie Zertifizierung, Organi-
sationsgrad oder Betreuung
der Kunden.Für Transparenz
bei der Abwicklung und Ver-
teilung an die Labore trägt
MMI Sorge.“
Dass Qualität „made in Ger-
many“ begehrt ist, verdeut-
licht das Beispiel von
Klasse4: „Wir haben ein
Produkt für den israelischen
Markt zu ‚inländisch‘ gestal-
tet“, gab Gastredner Bern-
hardt Pfundtner, Geschäfts-
führer von Klasse4, zu: „Die
deutsche Herkunft war nicht
direkt zu erkennen. Erst
jetzt, wo erkennbar ist, dass
es ein deutsches Produkt ist,
verkauft es sich gut!“ 

Die Privaten Krankenkassen
(PKV) müssen künftig einen
Basistarif anbieten, der für
alle freiwillig gesetzlich Ver-
sicherten geöffnet ist und
dem Höchstbeitragssatz 
der GKV entspricht. Ein
Wechsel zur pri-
vaten Kranken-
kasse ist dabei
erst nach dreijäh-
riger Mitglied-
schaft bei einer
der zahlreichen
g e s e t z l i c h e n
Krankenkassen
möglich. Mit ih-
ren Forderungen
nach „Portabi-
lität“ von Alters-
rückstellungen
konnte sich die
SPD nur wenig
durchsetzen. So
verliert jeder Ver-
sicherte bei ei-
nem Wechsel von
privater zu ge-
setzlicher Krankenkasse das
Angesparte. Selbst beim
Wechsel zwischen zwei Pri-
vaten können Altersrückstel-
lungen nur in Höhe des neuen
Basistarifs mitgenommen
werden – ein erhoffter Wett-
bewerb und ein Wechsel zwi-
schen den Kassen wurden so-
mit definitiv verhindert.
Die geplante Gesundheitsre-
form gilt trotz Ulla Schmidts
positiver Kritik weiterhin als
umstritten und stößt auf
große Ablehnung von allen
Seiten. So haben wichtige
Verbände des Gesundheits-
wesens eine Reform-Anhö-
rung Anfang Oktober auf-
grund einer kurzen Bearbei-
tungsfrist von nur vier Tagen
boykottiert. Die Verbände
warfen der Regierung vor, an
den fachlichen Ratschlägen
der Beteiligten nicht ernst-
haft interessiert zu sein. Ab-
gesagt hatten unter anderem
die Spitzenverbände der ge-
setzlichen Krankenversiche-
rungen, der Verband der pri-
vaten Krankenkassen, die

Kassenärztliche und Kassen-
zahnärztliche Bundesverei-
nigung sowie Bundesärzte-
und -zahnärztekammer.Wei-
tere gemeinsame Proteste
sind bereits geplant.Darüber
hinaus warnten Zahnärzte,

Ärzte, Krankenhäuser, Apo-
theker sowie GKVen und
PKVen in einer gemeinsam
am 25.Oktober veröffentlich-
ten gesundheitspolitischen
Resolution gegen Verstaatli-
chung und Vereinheitlichung

des Gesundheitssystems. Sie
rechnen mit einer schlechte-

ren und teureren Patienten-
versorgung und fordern da-
her von der Regierung einen
„wirklichen Neuanfang bei
der Gesundheitsreform“. Sie
kritisieren weiterhin, dass
wesentliche Entscheidungen

der Gesundheits-
versorgung künf-
tig staatlich fest-
gelegt und nicht
mehr von demo-
kratisch gewähl-
ten Vertretern der
Versicherten, der
Arbeitgeber und
der Leistungser-
bringer getrof-
fen werden. Die
Finanzierung des
G e s u n d h e i t s -
wesens erfolge
durch eine staat-
liche Beitrags-
festsetzung. Da-
durch wären die
zur Verfügung
stehenden Fi-

nanzmittel „dauerhaft Ge-
genstand der politischen Dis-
kussion und von der öffent-
lichen Haushaltslage abhän-
gig. Alle internationalen
Erfahrungen zeigen, dass
eine starke staatliche Steue-
rung zu einer Unterfinanzie-
rung des Gesundheitswesens
führt." (Zitat aus der Resolu-
tion gegen Verstaatlichung
und Vereinheitlichung des
Gesundheitssystems).Ferner
befürchten die Kassen, dass
der Beitragssatz im Jahr 2007
um bis zu 0,8 Prozentpunkte
ansteigen könnte – im Gegen-
satz zu den von der Bun- 
desregierung kalkulierten
0,5 Prozentpunkten. Damit
würde der aktuelle Durch-
schnittssatz von 14,3 % auf
mehr als 15 % wachsen.
Weiterhin warnen sie vor
Leistungskürzungen: Um 
den Zusatzbeitrag möglichst
niedrig halten zu können,
müssten sie auf bisher er-
brachte Zusatzleistungen
verzichten.
Ein Beitrag von Thomas Dürr
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Gesundheitsreform erklimmt ...

„Praxis-intern“ ist ein Netzwerk und Marketingverbund von 52 Den-
tallaboren. Dabei steht PIT für „Praxis-intern-Teilnehmer“ einer
individuellen Laborzeitschrift für das Zahnarztteam. Die Teilnehmer
an dieser Gruppe sind ein Marketingverbund. Sie stehen bewusst zu
den Themen Qualität, Marketing, Kundenakquise, Kundenbindung
und Positionierung. Die Frühjahrstagung findet am 27. April 2007 in
Dresden statt.

Info Mediale Medizin-Information GmbH
Renate Maier & Reinhard Bröker
Oberer Graben 3a
85354 Freising
Tel.: 0 81 61/93 64 00
Fax: 0 81 61/93 64 20
E- Mail: info@mediale-mi.de
www.mediale-mi.de

Adresse

Chinesen heiß auf Zahnersatz aus Deutschland 
Querdenken war Trumpf bei der Herbsttagung der Praxis-intern-Labore.Die Richtung ist klar: „Offensiv voran!“.

„Es gibt im Ausland einen Markt für Qualitätszahnersatz aus Deutschland!“ Die PIT-Labore fragen: „Wie erschließen wir ihn?“

ANZEIGE



(kr) – Für das Zahntechniker-
Handwerk sind insbesondere
die Neuregelungen des Rechts
der privaten Krankenversi-
cherung (PKV) unter §192
VVG-E interessant. Sie stoßen
allerdings beim Verband deut-
scher Zahntechniker-Innun-
gen (VDZI) auf Kritik. Gene-
ralsekretär Walter Winkler er-
klärt: „Der Gesetzesentwurf
weist den Privatversicherern
in §192 sehr weitgehende
Informations-, Empfehlungs-
und Prüfrechte zu, die sich un-
mittelbar gegen Ärzte und
sonstige Leistungserbringer
auswirken werden.“ Der Ver-
band kämpfe daher seit dem
Bekanntwerden der ersten
Entwürfe mit
dem Zentral-
verband des
d e u t s c h e n
H a n d w e r k s
(ZDH) und an-
deren Gesund-
h e i t s h a n d -
werken gegen
das Vorhaben.
„Doch die
Macht der Pri-
vatversicherer
und der Zug
der Politik, aus Krankenkas-
sen generell eine Verbraucher-
schutzorganisation zu ma-
chen, lässt eine Änderung un-
wahrscheinlich sein",so Wink-
ler.
Da neben dem Preis auch im-
mer Produktqualität und in-

dividuelle Patientenwünsche
wichtig seien, begrüße der
VDZI die Ablehnung eines
allgemeinen Wirtschaftlich-
keitsgebots, das dem Be-
griff der medizinischen Not-
wendigkeit eine wirtschaftli-
che Bedeutung zuschreiben
könnte. Diesbezüglich sieht
jedoch der Verband für die
PKV die Möglichkeit, §192
Abs. 2 in eben diese Richtung
auszulegen und über das Ab-
rechnungsverhalten Preis-
druck auf die Leistungser-
bringer auszuüben. Die For-
mulierung in Abs. 2, dass der
Versicherer nicht zur Leis-
tung verpflichtet ist, „soweit
die Aufwendungen für die

Heilbehand-
lung oder sons-
tigen Leis-
tungen in ei-
nem unan-
gemessenen
Verhältnis zu
den erbrach-
ten Leistun-
gen stehen“,
hält der Ver-
band für un-
eindeutig. Um
keinen „ruinö-

sen Preiskampf zu entfa-
chen“, sollte eine genauere
Definition erfolgen.
Auch § 192 Abs. 3 eröffne zu-
sätzliche Rechte für die PKV,
die der Verband für bedenklich
hält. Ziffer 1 betrifft das Bera-
tungsrecht der PKV, das „in

Art und Umfang weit über das
im Bereich der GKV seitens
der gesetzlichen Krankenkas-
sen eingesetzte Informations-
recht“ hinausgehe. Der Ver-

band befürchte eine einseitige
Patientenbeeinflussung hin-
sichtlich kostengünstiger Ver-
sorgungsformen und Anbie-
ter, an Arzt und Leistungser-
bringer vorbei und zugunsten
finanzieller Interessen der
PKV. Zusätzlich wird darin
den privaten Versicherern die
Beratung über die Berechti-
gung von Entgeltansprüchen
und die Abwehr unberechtig-
ter Entgeltansprüche der
Leistungserbringer sowie die
Unterstützung der Versiche-
rungsnehmer bei der Durch-
setzung von Ansprüchen auf-
grund fehlerhafter Leistungs-
erbringung erlaubt. Letzteres
lässt den VDZI vermuten,dass
die PKV ihre Marktmacht und
ihren Zugang zu Rechtsbera-
tern ausnutzen könnte, um
den Bereich der Gewährleis-
tungsfälle wie Reparaturen
auszuweiten. Die PKV darf

darüber hinaus Leistungen
unmittelbar mit deren Erbrin-
gern abrechnen,wodurch eine
verstärkte Einflussnahme auf
diese über die direkten Zah-
lungsströme möglich sei.
Winkler befürchte, dass die
unter §192 eingeräumten
Rechte für private Versiche-
rer deren Eingriffe in die
Vertragsbeziehungen Zahn-
arzt/Labor und Zahnarzt/
Patient legalisieren. „Der all-
tägliche Kleinkrieg, wie er

heute schon vielfältig in den
Zahnarztpraxen und Labo-
ren gegen Streichungsforde-
rungen oder Honorar- und
Preiskorrekturen der Privat-
versicherer geführt werden
muss, erhält damit neue
Nahrung. Die Informations- 
und Organisationsmacht der
Krankenkassen wird so zur
Marktmacht,der sich der ein-
zelne Zahnarzt mit seinem
Labor ohnmächtig gegen-
über sieht.“ 

(cw) – Die erste McZahn-Pra-
xis ist noch keine drei Monate
geöffnet, und schon plant
Werner Brandenbusch, Ge-
schäftsführer von McZahn,
den nächsten Clou: „Die
McZahn AG hat sich zum
Wohle des Patienten und zur
Qualitätssteigerung mit dem
Dentallabor Perpeet zusam-
mengeschlossen“ (Zitat der
McZahn-Homepage). Das in
Heiligenhaus ansässige La-
bor kontrolliert momentan 
für die einzige
McZahn-Pra-
xis den in Chi-
na gefertigten
Zahnersatz.
Wunschtraum
von McZahn-
Geschäftsfüh-
rer ist es nun,
eine deutsch-
landweite La-
borkette unter
dem Namen
Perpeet zu er-
öffnen und damit circa 1.500
bis 2.000 deutsche Zahntech-
niker zu beschäftigen und mit
Franchise-Verträgen an die
Laborkette zu binden. Zu die-
sem Zwecke sucht McZahn
bereits jetzt für ganz Deutsch-
land qualifizierte Zahntechni-
ker, um an allen geplanten
Standorten, an denen sich
McZahn-Praxen befinden,
auch entsprechende Labore
eröffnen zu können. Dabei
sollen die zahntechnischen
Labore der Kette künftig nicht
nur den Auslandszahnersatz
überprüfen, „sondern erledi-
gen alle Arbeiten eines Den-
tallabors selbstständig“, so
Brandenbusch.

Mit äußerst attraktivem De-
sign ist die Firma auch schon
im Internet präsent. Einziges
Manko der Seite: die Inhalte
fehlen gänzlich. Mit diesem
Unternehmen wendet sich
Brandenbusch von seinem ur-
sprünglichen Geschäftkon-
zept ab. Der billig produzierte
Zahnersatz aus China scheint
ausgesorgt zu haben. Nun
wird wieder auf deutsche Qua-
litätsarbeit aus deutschen
Landen gesetzt. Wie kann 

dies mit dem
Versprechen
„Zahnersatz
zum Nulltarif“
z u s a m m e n -
passen? In
Deutschland
übliche Per-
sonalkosten
und die da-
zugehörigen
Lohnneben-
kosten kön-
nen mit den

Billiglöhnen in China mit Si-
cherheit nicht mithalten. Eine
qualitativ hochwertige Krone
in Deutschland für 69 Euro zu
fertigen, scheint unter diesen
Bedingungen eher unrealis-
tisch. Aber in der Öffentlich-
keitsarbeit kennt sich Ge-
schäftsführer Werner Bran-
denbusch bekanntlich aus.
Nach vielfältigen Projekten,
wie der Butlerschule, einer
Vermittlungsagentur für Füh-
rungskräfte über 50 und einem
Projekt in der Textilbranche,
scheint auch diese Idee wie
eine weitere Chance, in den
Medien vertreten zu bleiben
und dem Projekt McZahn
neuen Wind einzuhauchen.
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ANZEIGE

McZahn bald ohne China?
Nach der Eröffnung der ersten McZahn-Praxis träumt
Geschäftsführer Werner Brandenbusch von einer
deutschen Laborkette mit rund 1.500 Zahntechnikern.

ANZEIGE

ANZEIGE

Versicherungsvertragsrecht: VDZI befürchtet Missbrauch durch PKVen
Die Bundesregierung plant eine Neufassung des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) zum 1. 1. 2008. Das geltende Gesetz ist seit 1908 in Kraft und
entspricht nicht mehr allen Anforderungen des modernen Verbraucherschutzes. Am 11. Oktober wurde der Gesetzentwurf zur Reform des Versiche-
rungsvertragsrechts vom Bundeskabinett beschlossen. Aus Sicht der Gesundheitshandwerke besteht aber noch Korrekturbedarf.

VDZI-Generalsekretär Walter Winkler warnt vor
der Legalisierung von Eingriffen in die Vertragsbe-
ziehungen zwischen Technikern und Zahnärzten
seitens der PKV.


