
Die Gewinner des 11. Gysi-
Preises 2007, des renommier-
ten Nachwuchswettbewerbes

im Zahntechniker-Hand-
werk, stehen fest. Eine unab-
hängige fünfköpfige Jury be-
wertete anonym 97 einge-
reichte Arbeiten des zweiten,
dritten und vierten Lehrjah-
res. Reinhold Röcker, für die
Berufsbildung zuständiges
Vorstandsmitglied des Ver-
bands Deutscher Zahntech-
niker-Innungen (VDZI), ist
mit der Teilnehmerzahl – ge-
rade in Anbetracht deutlich
rückläufiger Ausbildungs-
neuverträge in den letzten
zwei Jahren – zufrieden: „Der
Nachwuchs im Zahntechni-
ker-Handwerk ist das wert-
vollste Kapital für die Zu-

kunft dieses Berufes. Es ist
daher schön zu sehen, wie
sich der Nachwuchs trotz

wirtschaftlicher Probleme in
der Branche so ungebrochen
für dieses Meisterhandwerk
einsetzt.“ 
Auch dieses Jahr sei der
Punktabstand der Siegerar-
beiten wieder sehr gering ge-
wesen. „In der gesamten Jury
besprechen wir die betreffen-
den Arbeiten und legen unter
anderem nach den Kriterien
der individuellen Passgenau-
igkeit, den seitlichen Funk-
tionsbewegungen, aber auch
der Umsetzung der geforder-
ten Aufgabe, die Siegerarbei-
ten fest“, so Röcker. Insge-
samt steht aber ein zentraler
Gedanke des Gysi-Preises im

Mittelpunkt: In einer zusätz-
lichen Arbeit, die in der Frei-
zeit und damit parallel zum
normalen Arbeitsalltag ange-
fertigt wird, zeigen ange-
hende Zahntechnikerinnen
und Zahntechniker ein sehr
hohes Engagement. So ging
die Goldmedaille im zweiten
Lehrjahr an Tanja Böttcher
(Northeim), gefolgt von Viola
Kreßmann (Wertheim) und
Martin Buchholz (Arnsdorf).
Die Reihenfolge im dritten
Ausbildungsjahr war wie
folgt: 1. Platz Rebecca Saake
(Coburg), 2. Platz Julian 
Ritter (Hamburg), 3. Platz
Yvonne Wolf (Heilbronn). Im
dritten Lehrjahr gewann Ste-
phanie Thalhofer (Nabburg)
vor Simon Tolksdorf (Bonn)
und Nadja Eichelberger
(Floß). Alle Urkunden und
Medaillen wurden im Rah-
men der IDS feierlich über-
reicht. Die Gewinnerarbei-
ten wurden mit Namen 
und Laborangaben während
der Messe in Vitrinen aus-
gestellt.

Die über 160 eingereichten
Wettbewerbsarbeiten – eine
keramisch verblendete, vier-
gliedrige Vollkeramik-Front-
zahnbrücke im Oberkiefer

auf Nobel Biocare-Implanta-
ten – spiegelten allesamt ein
erstaunlich wie erfreulich ho-
hes Niveau wider. Dement-

sprechend fiel der Jury ihre
Entscheidung nicht leicht.
Zwischen dem Erstplatzier-
ten und dem 25. lagen nur 
wenige Punkte.
Qualitätsfördernd wirkten si-
cherlich auch die von Nobel
Biocare gestifteten Preise:
Insgesamt 10.000 Euro Preis-
gelder und für die fünf Erst-
platzierten eine Einladung
zur Nobel Biocare World Con-
ference 2007 nach Las Vegas.
Den dritten Preis übergab
ZTM Ernst A. Hegenbarth,
international renommierter
Zahntechniker, an Andreas
Dücomy aus Lübeck.Prof.Dr.
Jörg Strub, Lehrstuhlinhaber
für Prothetik an der Univer-
sität Freiburg, würdigte die
Arbeit von Katrin Rohde aus
Schwäbisch Gmünd, die den
zweiten Platz errang.
Heliane Canepa, President
und CEO Nobel Biocare, hielt
die Laudatio auf den Gewin-
ner des ersten Preises, Uwe

Gehringer aus Bad Aussee,
Österreich. Darin betonte sie
die enge Zusammenarbeit
von Zahntechniker und Be-
handler als tragende Säule
des Erfolgs bei hochwertigen
Versorgungen.
Die Preisträger und der Ge-
winner des Publikumspreises
fliegen gemeinsam zur Nobel
Biocare World Conference.
Der Gewinner wird unter 
Aufsicht eines Notars gezo-
gen und von Nobel Biocare
schriftlich benachrichtigt wer-
den.
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Glückliche Gesichter genießen den Gysi-Preis-Gewinn: Die je drei ersten Plätze des zweiten bis vierten Aus-
bildungsjahres zwischen VDZI-Vorständen Peter K. Thomsen und Reinhold Röcker.

Der Träger des ersten Preises, Uwe Gehringer aus
Bad Aussee, Österreich.

ANZEIGE

Ehrung der Gewinner des Gysi-Preises 2007
Am 27./28. Februar wurden die Siegerinnen und Sieger des Gysi-Preises 2007
des Verbands Deutscher Zahntechniker-Innungen ermittelt. Die Ehrung der
Preisträger fand traditionell auf der Internationalen Dental-Schau in Köln statt.

14.Goldenes Parallelometer verliehen
Die „Oscars der Zahntechnik“ wurden auf der IDS-Party von Nobel Biocare
vergeben. Im Zeichen der Zeit aber glänzte das „Goldene Parallelometer“ ke-
ramisch verblendet „weiß“ – ein Zeichen für die Fortschritte in der Zahntechnik.

(hdk) – Mit hohen Zielen wa-
ren Werner Brandenbusch und
die anderen Vorstandsmitglie-
der der McZahn AG angetre-
ten, den deutschen Zahner-
satz-Markt mit dem „Nulltarif“
aufzurollen. 300 Franchise-
Praxen in drei Jahren und 30
im ersten Halbjahr wollten sie
etablieren. Nachdem sie  da-
von ein Zehntel erreicht hat-
ten, räumte Brandenbusch
nun gegenüber der FAZ am
Sonntag ein, dass diese Grö-
ßenordnung nicht mehr zu er-
reichen sei.
Für Wirbel sorgte ein Debakel
um die Bünder Praxis, das im
März 2007 begann, als ca. 100
Patienten nicht mit ihrem end-
gültigen ZE versorgt werden
konnten, da das Willicher
Unternehmen die Lieferung an
seinen Zahnarzt Ralph Koeser
zurückhielt. Ein Scharmützel
über die Gründe folgte und gip-
felte öffentlich in schweren

persönlichen Anschuldigun-
gen. Zwischenzeitlich erhiel-
ten auch 400 weitere Patienten,
deren Behandlung teils schon
begonnen wurde, ihre HKP 
zurück – als Behandlungsab-
bruch quasi.
Die Reaktionen waren durch-
weg geschlossen: Kranken-
kassen, LZÄK und KZVen wa-
ren sich einig,dass Zwistigkei-
ten unternehmerischer Natur
keinesfalls auf Kosten der Pa-
tienten ausgetragen werden
dürften. Zudem müsse die Un-
abhängigkeit des praktizieren-
den Zahnarztes gegeben blei-
ben – was eine Zusammenar-
beit mit McZahn offensichtlich
nicht garantieren könne.
Mittlerweile verweigerte die
Kassenzahnärztliche Vereini-
gung Nordrhein die Zulassun-
gen für neue McZahn-Praxen
in Köln, Düsseldorf und Kre-
feld. Es ist anzunehmen, dass
auch anderswo ohne sehr ge-

naue Prüfung keine weiteren
Genehmigungen erteilt wer-
den. Der McZahn AG wird die-
ser Zwischenfall wohl nachhal-
tig schaden – woran auch teils
großzügige Ankündigungen à
la „Kostenlose Behandlung von
Sozialfällen“ oder die rasche
Versorgung der in der Luft hän-
genden Patienten nichts mehr
ändern können. Die Bünder
Praxis wurde Mitte April kurz-
fristig wiedereröffnet, um den
seit Wochen überfälligen Zahn-
ersatz endlich einzusetzen.
Die Garantie-Formalia hierfür
sind allerdings ungeklärt, was
die juristische Prüfung durch
die Zahnärztekammer Westfa-
len/ Lippe auf den Plan gerufen
hat. Der Streit um die Bünder
Praxis geht nun also auf juristi-
sche Ebene weiter.
Der McZahn AG bleiben also
vorerst drei geöffnete Praxen
– in Krefeld, in Stuttgart und
in Bünde.

Große Absichten – weit verfehlt
Nach einem Streit zwischen der McZahn AG und ihrem mittlerweile ehemaligen
Franchise-Zahnarzt im westfälischen Bünde scheint das Geschäftskonzept nun
endgültig fehlzuschlagen.Man setzt vorläufig auf massive Schadensbegrenzung.

Ihnen brennt ein Thema unter den Nägeln? Sie möchten den Berufskollegen Ihre
ganz persönlichen Erfahrungen und Ansichten näher bringen, zur allgemeinen Dis-
kussion anregen oder unserer Redaktion einfach nur Feedback geben? Dann 
schreiben Sie uns! Schicken Sie uns Ihre Meinung an folgende Adresse:

Redaktion ZT Zahntechnik Zeitung, Stichwort „Leserbriefe“
Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: h.d.kossmann@oemus-media.de

Schreiben Sie uns!

VDZI
Verband Deutscher Zahntechniker-
Innungen 
Gerbermühlstraße 9
60594 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/66 55 86-0
Fax: 0 69/66 55 86-33
E-Mail info@vdzi.de 
www.vdzi.de

Adresse

Nobel Biocare Deutschland GmbH
Stolberger Straße 200
50933 Köln
Tel.: 02 21/5 00 85-0
Fax: 02 21/5 00 85-3 33
E-Mail: 
info.germany@nobelbiocare.com
www.nobelbiocare.com

Adresse

(VDZI/hdk) – Die rund 7.500
zahntechnischen Meisterbe-
triebe galten bisher als die
ausbildungswilligsten Hand-
werksunternehmen und ha-
ben so allein in den letzten
zwanzig Jahren über 60.000
jungen Menschen eine vielsei-
tige und erfolgreiche Ausbil-
dung ermöglicht. Nun schlägt
die Krise im Zahntechniker-
Handwerk auch in einem
deutlichen Rückgang der neu
abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträge zu Buche. Mit
1.764 Neuverträgen sank 2006
die Zahl gegenüber 2005 um
deutliche 21,3 %. Im Zweijah-
res-Zeitraum sind die Ausbil-
dungsplätze damit um knapp
40 % zurückgegangen.
Reinhold Röcker, im Vorstand
des Verbandes Deutscher
Zahntechniker-Innungen
(VDZI) für die Berufsbildung
zuständig,sieht darin ein deut-
liches Alarmsignal. „Vielen
zahntechnischen Betrieben
fehlen derzeit schlichtweg 
finanzielle und personelle
Mittel, um jungen Menschen
weiterhin Ausbildungsplätze
anzubieten. Aber zahntechni-
sche Meisterbetriebe wollen

ausbilden. Es braucht zur 
Aufrechterhaltung des hohen
Leistungsniveaus immer wie-
der die Kreativität und die
Leistungsbereitschaft der jun-
gen Leute.“

Im Gegensatz zur Zahntech-
nik scheint die Ausbildungs-
flaute im Gesamthandwerk
ein Ende zu haben.So zog der
Generalsekretär des ZDH,
Hanns-Eberhard Schleyer,
anlässlich einer Veranstal-
tung der Wirtschaftsver-
bände und der Bundesagen-
tur für Arbeit eine positive Bi-
lanz für 2006.Zum ersten Mal
seit zehn Jahren konnte ein
Zuwachs bei neu abgeschlos-
senen Ausbildungsverträgen

verzeichnet werden. Ihre
Zahl von 169.000 stieg um
immerhin 3,7%. Bundesweit
konnten 10.000 neue ausbil-
dende Betriebe gewonnen
werden.
Reinhold Röcker sieht die
Gründe für diese Gabel einer-
seits in den personellen Anfor-
derungen des Marktes: „Wenn
man davon ausgeht, dass das
ZT-Handwerk primär ausbil-
det, um den eigenen Bedarf 
zu decken, dann wird hier
schmerzlich deutlich, dass im
Moment kein Bedarf für wei-
tere Techniker besteht.“ Er
warnt nachdrücklich vor dem
Einstellen von Azubis, um bil-
lige Arbeitskraft zu erhalten.
Andererseits müsse man aber
auch dem demografischen 
Aspekt Aufmerksamkeit zol-
len. „In fünf bis acht Jahren 
gehen große Teile der gebur-
tenstarken Jahrgänge in Rente
und es kommen wenige nach.
Wenn zu wenig ausgebildet
wird,kann es auch in Deutsch-
land zu einem eklatanten
Fachkräftemangel kommen,
der vielleicht gar nicht vom In-
land allein gedeckt werden
kann.“ 

Ausbildungsrückgang in der Zahntechnik
Der VDZI meldet für das Jahr 2006 einen deutlichen Rückgang der Ausbildungsver-
träge. Jüngsten Meldungen zufolge fiel die Zahl der Neuverträge um 21,3 % – die-
se Entwicklung widerspricht der des Gesamthandwerks zum ersten Mal negativ.

ANZEIGE
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Dipl.-Kfm. Christian Thomas:
„Es wurde heute über
M a r k t e n t w i c k l u n g
(zum Beispiel automati-
sche Fertigung), Struk-
turwandel und öko-
nomische Macht der
Krankenkassen gespro-
chen.Welche Wege wird 
der VDZI gehen, um
auch Krankenkassen
von dem Konzept QAMZ

zu überzeugen?“
Walter Winkler: „[…] Ich
bin weiterhin der festen
Überzeugung, dass die
Eigenlogik der gesund-
heitspolitischen Ent-
wicklung auch vor dem
Hintergrund der massi-
ven Finanzierungsprob-
leme im Gesundheits-
wesen selbst dazu füh-
ren wird, dass der Staat in der
Tat zukünftig nur noch folgen-
des tun wird: Er wird sozialpo-
litisch definieren,was eine Ba-
sisversorgung ist und sie in 
einen Versicherungs-Wettbe-
werb stellen. In diesem Wett-
bewerb wird nicht mehr nach
GKV, PKV oder einzelnen 
Versicherern unterschieden.
Es wird eine völlige Trennung
zwischen Versicherung und
Staatsaufgabe Basisversiche-
rung geben.

Wenn das so ist, dann finden
die sozialrechtlichen Macht-
kämpfe innerhalb des SGB V
oder in der GKV und damit
auch die potenziellen Ein-
flussmöglichkeiten gesetz-
licher, politischer und lobby-
istischer Art von Kranken-
kassen und Leistungserbrin-
gern nicht mehr statt. Sie
werden zurückgedrängt zu-
gunsten der Entwicklung
‚Unternehmen gestalten einen
Markt‘. Hier sind Kranken-
kassen Unternehmen im Ver-
sicherungswettbewerb, und
Leistungserbringer einzelne
Unternehmen oder organi-
sierte Einheiten.
Ich bin überzeugt, dass es
dann nur noch ca. 30 Kran-
kenkassen geben wird – aber
innerhalb derer viele Unter-
nehmen auf lokaler und re-
gionaler Ebene.
Jetzt stellt sich die Frage, wie
Vertragsstrukturen künftig
aussehen.Wenn Krankenkas-
sen eine höhere Autonomie
im Versicherungswettbewerb
bekommen, werden sie in zwei
Richtungen denken: 1. Wie
steuere ich Kosten durch Be-
einflussung von Patienten?
(Stichwort Patientenmanage-
ment) und 2. Wie errichte ich
Organisationsformen des An-
gebots an Gesundheitsleis-
tungen, die meine Patienten

möglichst kosteneffizient
versorgen können?
Heute erleben wir eine Tei-

lung. Es gibt Leistungser-
bringer, mit denen Verträge
gemacht werden: Ärzte,
Krankenhäuser, Zahnärzte,
Zahntechniker, Heil- und
Hilfsmittelerbringer. Die 
zukünftigen Versorgungs-
strukturen sehen völlig an-
ders aus und die Kranken-
kassen werden ein massives
Interesse daran haben, diese
gesamten Leistungserbrin-
gerstrukturen neu zu koordi-
nieren.
Genauso wird von Leis-
tungserbringern der Be-
darf gesehen, sich neu zu-
sammenzusetzen. Es gibt 
die Vision, dass Zahnärzte
und Zahntechniker Koope-
rationsformen bilden, die
künftig als Gemeinschafts-
angebot an Krankenkassen
gerichtet werden können.
Hier ist alles denkbar – ge-
nau das wollen wir heute bei
Ihnen aufbrechen! Sie müs-
sen aufhören, in alten Struk-
turen zu denken und phanta-
siereich neue Organisations-
formen der eigenen Leis-
tungserbringung überden-
ken!
Deswegen sind die Dach-
marke QAMZ, die Organisa-
tion der Innung und die da-
rin entwickelten Möglich-
keiten, neue Organisations-
formen gegenüber dem Markt
zu finden, so existenziell für
Sie!
Wir wollen nicht,dass Unter-
nehmen und Krankenkas-
sen im Versicherungswett-
bewerb den Markt aufspal-
ten. Wir wollen nicht, dass
Kleinbetriebe in Einzelver-
tragsstrukturen und ohne
die Möglichkeit, in einer adä-
quaten Marktposition ver-
nünftige Verhandlungen zu
machen, filettiert werden.
Es wird im Gegensatz nötig
sein, die Kräfte zu bündeln

und gemeinsam mit Ihnen
neue Angebotsformen zu
finden. Und da ist die Dach-
marke QAMZ der erste Schritt,
um gewappnet zu sein gegen
mögliche Anforderungen,
die von Krankenkassenseite
kommen werden. Ich möchte
daher noch einmal betonen:

QAMZ ist die Voraussetzung,
um künftig als kleinbetrieb-
licher Anbieter in diesem ra-

dikalen Versicherungs- und
Verdrängungswettbewerb
erfolgreich zu sein.“

Thomas: „Herr Hermes, der
Beitragssatz der IKK-direkt
ist momentan niedriger als
der zu erwartende Einheits-
beitragssatz. Wird die IKK-
direkt nach Einführung des
Einheitsbeitragssatzes die-
sen Vorteil in Form von er-
weiterten Leistungen an die
Versicherten erhalten?“
Ralf Hermes, Vorstand IKK-
direkt: „Die Grundkonstruk-
tion des Gesundheitsfonds
und der Prämie wird sich 

m. E. erst nach der nächsten
Bundestagswahl entschei-
den. Die Instrumente hierfür
sind ins Gesetz geschrieben
und müssen erst noch entwi-
ckelt werden. […] Der Bei-
tragssatz wird identisch
sein, darum wird es also kei-
nen Wettbewerb mehr ge-
ben. Auch klar ist, dass ei-
nige Krankenkassen teils
sehr hohe Prämien erheben
werden müssen. Wieder an-
dere werden keine Prämie
erheben, aber auch keine
auszahlen. Nach den ersten
uns vorliegenden Berech-
nungen sind wir die Kran-
kenkasse, die am meisten
Geld auszuzahlen in der
Lage sein könnte. Das hieße,
es gäbe dann doch wieder ei-
nen Preiswettbewerb. […]“

ZTM Hans-Herbert Kuntze:
„Es bestehen unterschied-
liche Qualitätsdefinitionen.
Wer definiert ‚Qualität‘ im
Zusammenhang mit QS-
dental? Sollten diese Quali-
tätsanforderungen nicht ge-

schult oder bewertet wer-
den? Ist ein „Flop“ dieses
Projektes zu befürchten?
Was ist mit Innungsbetrie-
ben,die nicht meistergeführt
sind? Herr Winkler sagte,wir

wollen alle ins Boot holen –
ist da nicht ein Wider-
spruch?“

Thomas Lüttke, stellv. OM
ZIBB: „Einem Betrieb, der
aufgrund der Rahmenbe-
dingungen in Deutschland
die Zulassung erworben hat,
Zahnersatz herzustellen,
werden Sie dieses sicher
nicht absprechen können.Es
gibt jedoch ein paar Fragen,
mit denen wir nicht richtig
glücklich sind – das sind
Dinge, die noch entwickelt
werden. Aber wir werden
keinem sagen können: ‚Du
darfst jetzt plötzlich keinen
Zahnersatz mehr herstel-
len!‘
Was die Qualität selber an-
geht – QAMZ ist ja nicht nur ein
Zeichen, sondern QS-Dental
ist ein erarbeitetes Qualitäts-
management, das Verfah-
rensrichtlinien beschreibt,
nach denen sich ein Betrieb
verpflichtet zu arbeiten. […]
Die Qualität, die hier be-
schrieben wird, wird von uns
Fachleuten selber definiert.
Sie werden hierfür Kurse an-
geboten bekommen, wenn
genug Interessenten da sind,
um diese Kurse füllen zu
können. Und nach den heuti-
gen Vorträgen bin ich relativ
optimistisch, dass wir auch
hier den Start ebenso positiv

hinkriegen,wie zum Beispiel
in Niedersachsen.“

Kuntze: „Zahnärzte inter-
pretieren den Qualitätsbe-
griff unterschiedlich ... In-

wieweit wird dieser
Q u a l i t ä t s s t a n d a rd
auch weitergegeben?“
Lüttke: „Es wurde
heute eine sehr inte-
ressante Zahl ge-
nannt: 80% der Zahn-
ärzte hassen es, die
Diskussion über Zahn-
ersatz mit dem Patien-
ten ausschließlich
über monetäre Ge-
sichtspunkte abzuhan-
deln. Wie kann man so
Werbung machen? Ich
habe Herrn Winkler an-
gerufen, als die Marke
QAMZ gerade heraus-
kam und ihn gefragt,ob
ich nicht schon anfan-
gen könne,das Zeichen
mit ins Branchenbuch

eintragen zu lassen. Natür-
lich ist es ein hervorragendes
Marketing-Instrument, wenn

man QAMZ-Mitglied ist und
nach den Richtlinien arbeitet.
Natürlich werde ich meine
Zahnärzte mit Plakaten und
Informationsmaterial versor-
gen und es ist immens wich-
tig, dass Patienten bundes-
weit zum Thema Zahnersatz
und Meisterbetriebe überall
das QAMZ finden werden – am
Bodensee und in Schleswig-
Holstein. Wenn mein Betrieb
erstmal zertifiziert ist, dann
werde ich die Marke natürlich
überall hinhängen – bis in die
Praxen meiner Kunden!
Herr Kuntze, Sie schütteln
den Kopf, Sie glauben mir
nicht?“

Kuntze: „Nein, ich denke,wir
haben uns verkehrt verstan-
den. Der Qualitätsbegriff
wird bei Zahnärzten ver-
schieden interpretiert …“
Dr.Beck: „Darf ich Ihnen mal
helfen? Herr Winkler, die
Frage geht an Sie: Bei dem
Qualitätsbegriff von QAMZ

geht es nicht nur um den
Randschluss, sondern …“
Winkler: „Die Frage funktio-
niert in zwei Richtungen. Es
ist einerseits eine Frage des
Selbstverständnisses des
Zahntechniker-Handwerks:
Es gibt nur die Möglichkeit
in der Markt- und Marken-
entwicklung, um das derzeit
Vorhandene zu einer ge-
meinsamen Aussage zu bün-
deln. Wir haben da mit Fug
und Recht in Konkurrenz zu
allen anderen Anbietern am
Markt verschiedene Quali-
tätsaspekte. Eines ist sicher-
lich richtig: Diese Zahn-
technik in Deutschland 
wäre nicht möglich ohne die-
ses Handwerk, das von ei-
nem hoch qualifizierten
Meister, qualifizierten Mit-
arbeitern und einer welt-
weit einmaligen Möglich-
keit,nämlich technologische
Materialien und Technik-
innovationen zu benutzen,
geprägt ist. Auf diesem
Stand ist Deutschland.
Markt- und Markenentwick-

lung heißt auch, darüber po-
sitiv zu sprechen. Das ist es,
was Sie alle eint, in Konkur-
renz zu anderen.
Der zweite Punkt: Das Zahn-
techniker-Handwerk ist nach
wie vor die erste Adresse,
wenn es um die Qualitätsbe-
schreibung hinsichtlich Pro-
dukt- und Prozessqualität
geht. Mit diesem Pfund muss
gewuchert werden. Das ha-
ben wir auch im QS-Dental
eingeführt und dokumen-
tiert: Die Bündelung der
Qualitätsmerkmale erfolgt
in QS-Dental, und darüber
muss auch kommuniziert
werden. […]
Der nächste Punkt, den ich
noch ansprechen möchte, ist
der: Wir wollen es natürlich
nicht dabei belassen, eine
Marke und QS-Dental aufzu-
bauen. Wir werden auf allen
Ebenen Instrumente entwi-
ckeln, die Ihnen helfen sol-
len,kosteneffizienter zu pro-
duzieren. Wir werden auch
hier Überlegungen anstel-
len, wie Sie durch die För-
derung von Kooperationen
auf Produktionsseite wettbe-
werbsfähiger werden. Die-
ses ist eines der Instrumente,
die es einer Anbietergruppe
ermöglichen, sich noch stär-
ker am Markt zu positionie-
ren. Je mehr es gelingt, zwi-
schen Ihnen Kooperationen
zu fördern und je mehr es
neue Instrumente der Mar-
kenbildung gibt, desto mehr
kann man darüber reden,
Seminare und Fortbildungs-
punkte einzuführen, wie
Herr Lüttke anführte, mit
denen sich Unternehmen
auch auf der betrieblichen
Nutzenebene stärker po-
sitionieren können. Aber 
wir können in der Anfangs-
phase, in der wir uns erst-
mal mit Ihnen verständigen
und sehen müssen, welche
Fragen aufkommen, diese
Fragen noch nicht alle 
gleich beantworten und das
Ziel am Ende schon ge-
nau beschreiben. Wenn uns
aber klar ist, dass wir als
Gemeinschaft, stärker in
Konkurrenz zu anderen,
solche Wege gehen müs-
sen, dann ist das der erste
Schritt. Alle anderen Fragen
werden wir sehr intensiv 
mit Ihnen diskutieren,

zum Vorteil des einzelnen
Betriebes und der Gemein-
schaft selbst.“

Kuntze: „Ist dieses Kon-
zept also noch nicht ausge-
reift?“

ANZEIGE

ANZEIGE

Dachmarke – Zweiter Anlauf …
Fortsetzung von Seite 1

„Machen Sie sich mal keine
Sorgen, was die Regula-
rien angeht,die Sie alle seit
vielen Jahren kennen. Das
sind die Regularien eines
Sozialgesetzbuches, das
langsam untergeht, davon
bin ich überzeugt.“

Ralf Hermes 
(Vorstand IKK-direkt) 

Statement

Stellten sich den Fragen der Innungsmitglieder: Walter Winkler (VDZI), Thomas Lüttke (ZIBB) und Ralf Hermes (IKK-direkt). Quelle: ZIBB

Fortsetzung auf Seite 6 

„Welche Wege wird der
VDZI gehen, um auch
Krankenkassen von dem
Konzept QAMZ zu überzeu-
gen?“

Dipl.-Kfm.
Christian Thomas

Statement

„Was ist mit Innungsbe-
trieben, die nicht meister-
geführt sind? Herr Wink-
ler sagte, wir wollen alle
ins Boot holen – ist da nicht
ein Widerspruch?“

ZTM Hans-Herbert Kuntze

Statement „Wenn die Innungen und
der VDZI gemeinsam los-
gelassen werden, finden
wir Mittel und Wege, Sie
als Innungsbetriebe in die
Lage zu versetzen, über
Import tatsächlich nicht
mehr nachzudenken.“

Walter Winkler 
(Generalsekretär VDZI)

Statement
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Schröder: „Warum wird der
Austritt der Innung Rhein/
Main als Verrat am eigenen
Beruf bezeichnet?
Kann man eigentlich Mitglied
der Werbegemeinschaft QAMZ

sein, das Zertifikat nutzen
und gleichzeitig mit einem
z.B. chinesischen Labor ko-
operieren bzw. von dort Leis-
tungen für seine Kunden be-
ziehen? Warum wird der Im-

port von Zahnersatz durch In-
nungsbetriebe geduldet? Ich
erwarte hier von der Innung
eine eindeutige Positionie-
rung!“ (Beifall)
Dr. Beck: „Kurz mal zur In-
nung Rhein/Main: Wenn
man sagt, die Innung sei ge-
schlossen aus dem VDZI aus-
getreten, so muss  man aber
auch dazu sagen, dass von
350 Innungsmitgliedern ge-
rade 50 anwesend waren, die
mehrheitlich diesen Be-
schluss gefasst haben. Das
sind die Fakten; deren Sou-
veränität zu beurteilen, steht
mir nicht zu. Grundsätzlich
hat natürlich jede Innung
das Recht, aus dem VDZI
auszutreten.
Ich möchte Ihre zweite Frage,
Herr Schröder, einmal neu
formulieren: Kann man ei-
gentlich Mitglied der Werbe-
gemeinschaft QAMZ sein und
das Zertifikat nutzen, aber

auch gleichzeitig mit einem
z.B. chinesischen Labor ko-
operieren  bzw. von dort Leis-
tungen für seine Kunden be-
ziehen?“
Thomas Lüttke: „Ich will mal
für die Innung antworten,
denn die Frage ist ja eine
grundsätzliche und würde
sich auch stellen, wenn es
QAMZ nicht gäbe.Der Vorstand
beschäftigt sich natürlich mit

der Frage, wen wir zu vertre-
ten haben.Die Interessen sind
beim Gesamtspektrum aller
Mitglieder natürlich sehr
unterschiedlich. Letztendlich
werden wir dadurch ausge-
bremst, dass jeder, der die
Qualifikation erhält, Zahner-
satz herzustellen,sich zur Not
den Eintritt in eine Innung
und ihre Leistungen erstrei-
ten kann. Das muss jeder
Unternehmer für sich ent-
scheiden. Da ich in Deutsch-
land produziere, fühle ich
mich durch Importierende im
Wettbewerb schon irgendwie
benachteiligt. Aber dagegen
können wir nichts machen.
Wer die Qualifikation hat, der
darf natürlich auch importie-
ren – wenn er es dementspre-
chend transparent macht.Wir
als Innung können die Kolle-
gen nicht rausschmeißen, so
sehr sich das auch einige
wünschen mögen. Wir kön-
nen darüber diskutieren,aber
rein rechtlich haben wir nicht
die Möglichkeit.“

Schröder: „Dann sollte die In-
nung aufhören, ZE-Importe
zu verteufeln.Es ist ein Wider-
spruch, wenn einerseits ZE-
Importe dämonisiert werden
und andererseits importie-
rende Betriebe ihre Innungs-
zugehörigkeit nutzen und an
der Werbegemeinschaft QAMZ

teilnehmen dürfen.“
Lüttke: „Sagen Sie mir die
Lösung!“
Dr. Beck: „Herr Schröder, uns
interessieren z.B. dentaltrade
und Mamisch Dental nicht,
auch nicht, was sie tun. Für
uns geht es um die direkte
Auseinandersetzung, näm-
lich: Was zeichnet Zahnersatz
aus euren Betrieben aus? Da
können unter Umständen
auch Kollegen dabei sein, die
einen Teil dazukaufen. Aber
ist das typisch für den deut-
schen Meister- und Innungs-
betrieb? Das hat was mit eu-
rer Qualifikation, euren Fä-
higkeiten zu tun.Entweder lü-
gen alle, oder es stimmt, dass
ihr mit die Besten in der Welt
seid.Das ist darauf zurückzu-
führen, dass ihr anders als 
andere vor Ort Patienten und
Kunden beraten könnt. Ser-
viceleistungen, das sind die
Stärken, die wir mit QAMZ ins
Zentrum stellen wollen. Ich
kann über Zahnersatz aus
China etwas noch so Schlech-
tes sagen,es interessiert doch
im Prinzip keinen.Wir drehen
die Argumentation um, das
verstehe ich darunter, offen-
siv zu argumentieren!
Aber Ihre Frage, Herr Schrö-
der, ist noch nicht ausrei-
chend beantwortet, daher
möchte ich das Wort noch mal
an Walter Winkler geben.“
Winkler: „Was Herr Lüttke
gesagt hat, ist richtig. Rein
von der Gesetzgebung und
den handwerksrechtlichen
Zulassungsverfahren kann
man nicht einfach Innungs-
mitglieder erster, zweiter
oder dritter Wahl bestimmen.
Das betrifft die Qualifika-
tionsvoraussetzungen oder
aber die Frage,wie jemand als
Unternehmer sein Geschäft
betreibt: Welche Strategien
jemand wählt, welche Koope-
rationen jemand eingeht, das
ist reines unternehmerisches
Geschick. Hier hat eine In-
nung gar keine politische
oder juristische Handhabe,
das für jeden einzelnen vor-
zuschreiben. Nach meiner
festen Überzeugung geht das
auch gar nicht, denn Unter-
nehmen bestehen, gerade im
Handwerk, aus verantwor-

tungsvollen Personen, die je-
den Tag ihr Einkommen ver-
dienen müssen. Keine Zent-
rale, kein Verband, keine In-
nung hat da zu sagen, wie er
das am besten tun soll, oder

was er zu unterlassen hat.Das
ist die Grundvoraussetzung.
Aber was geht, meine Damen
und Herren, ist, dass wir mit
einem Konzept versuchen
wollen, zwei Dinge zu tun:

Das erste ist, dass wir auch
nach innen überzeugen wol-
len, dass es einen Weg gibt,
der Import von Zahnersatz
nicht mehr notwendig macht.
Dafür müssen wir einerseits
alle Überlegungen anstren-

gen, einzeln und in Gemein-
schaft, nach Wegen zu su-
chen,wie die Produktionseffi-
zienz für jeden einzelnen ge-
steigert werden kann. Und
wir müssen andererseits nach
Produktlösungen suchen, die
im Markt nachgefragt wer-
den, speziell im Marktseg-
ment mit niedrigem Preisni-
veau. Die Hauptaufgabe an-
dererseits muss jedoch sein,
den Markt so zu gestalten,
dass Nutzen und Wert Ihrer
Leistung auch als preiswür-
dig und qualitätsorientiert
anerkannt wird.Und das geht
nur durch eine Kommunika-
tion der Marke Innungsfach-
betrieb und der engen Koope-
ration nach gemeinsamen Lö-
sungen mit der deutschen
Zahnärzteschaft. Man darf
nicht nach den Ausreißern
und Rändern suchen, die es
natürlich in jeder Organisa-
tion gibt, sondern nach dem,
was mindestens 90 % eint und
muss es so überzeugend um-
setzen und darlegen, dass die

anderen, die in die Versu-
chung kommen, solche Quel-
len aus einer Einzelrationa-
lität heraus zu nutzen, über-
zeugt werden können, dass
das nicht notwendig ist. Das

ist der richtige, marktwirt-
schaftlich orientierte Weg.Ich
würde das Pferd nicht von
hinten aufzäumen, sondern
Sie bitten, gemeinsam am
Markt orientierte Positions-

wege zu finden, die diese Im-
port-Kiste für jeden von Ihnen
überflüssig macht.
Ich glaube, das ist der dauer-
haft richtigere Weg, als über
Ausgrenzungs- und Defini-
tionsversuche zu Klarheit zu
kommen. Ich bin der festen
Überzeugung: Wenn die In-
nungen und der VDZI ge-
meinsam losgelassen wer-
den, finden wir Mittel und
Wege, Sie als Innungsbe-
triebe in die Lage zu verset-
zen, über Import tatsächlich
nicht mehr nachzudenken.“

ZTMin Karola Martens:
„Herr Winkler,da möchte ich
Ihnen widersprechen. Alles
dreht sich ums Geld: Kran-
kenkassen empfehlen bil-
ligen Auslandszahnersatz,
denn das macht es sowohl
für Patienten als auch für

Krankenkassen billiger. Pa-
tienten treffen Entscheidun-
gen nach ihrer Geldbörse:
‚Ich würde meine Zähne
gerne in Deutschland ma-
chen lassen und das QAMZ ist

ja ’ne feine Sache, aber ich
habe das Geld nicht und
brauche Zähne im Mund!‘
Darauf kommt es doch an!
Auch Zahnärzte arbeiten lie-
ber mit dem Labor vor Ort,
werden aber von Patienten
bedrängt. QAMZ sollte nicht
nur in Fach-, sondern auch in
Tageszeitungen positioniert
werden, da dort QAMZ auch
vom Patienten wahrgenom-
men wird und nicht nur ‚Die
Krone zum Nulltarif‘. Wa-
rum können die das und wa-
rum könnt ihr das nicht?“
(Beifall)
Dr. Beck: „Frau Martens, ich
muss dabei an die AOK Bran-
denburg denken. Vor zwei
Jahren begann man dort mit
der Empfehlung, sich zahn-
medizinisch oder zahn-
technisch im polnischen
Wrocław, in Świnoujście
oder Poznań versorgen zu
lassen. Das war auch immer
ein Thema in den Vergü-
tungsverhandlungen, wenn
die Vertreter von den Kassen
dort saßen. In den zwei Jah-
ren hat die AOK aber trotz 
intensiver Werbung bei den
Versicherten nur 250 Versi-
cherungsfälle bearbeitet, die
dieses Angebot wahrgenom-
men haben. Soviel zum Unter-
schied zwischen Schein und
Sein.“
Martens: „Darf ich da 
noch mal dazwischenfra-
gen: Hochwertiger Zahner-
satz hat abgenommen, das
merken wir täglich im Labor.
Wir werden mit Reparaturen
überhäuft, bei denen ich ei-
nen Schreck kriege, womit
die Menschen herumlaufen.
Reparaturen gehen schnell
und kleinere Kronen und
Brücken sind weg vom
Markt – die scheinen ins
Ausland zu gehen. Und dann
kommt der hochwertige
Zahnersatz, den sich aber
nur die leisten können, die
ein gewisses finanzielles
Polster haben.“
Lüttke: „[…] Ich kann weder
über schlechte Qualität aus
China reden, noch kann ich
sie beweisen. Es gibt auf der
ganzen Welt gute Zahnärzte
und Zahntechniker. Ich kann
doch nicht behaupten, dass
eine Versorgung eine schlechte
ist, nur weil sie in Peking ange-
fertigt wurde.
Was ich möchte, ist die Dis-
kussion wegzuführen von
der ausschließlichen Preis-

ebene. Ich möchte Herrn
Meyer und Frau Müller auf
der Straße nachhaltig nach-
denklich machen,ob es nicht
auch ganz wesentliche Para-
meter gibt, nach denen sie
die Entscheidung für das
eine oder das andere Kon-
sumgut Zahnersatz treffen
müssen. Und genau darauf
zielt die offensive und posi-
tive Öffentlichkeitsarbeit als
ganz wichtiger Bestandteil
des Konzeptes ab.“ […]
Dr.Beck: „Ich danke den drei
Diskutanten, ich danke auch
den Innungsmitgliedern für
die Fragen. Ich hoffe, wir ha-
ben noch ein bisschen mehr
zur Klärung beigetragen.
Wenn Sie noch weitere Fra-
gen haben, rufen Sie uns an,
schreiben Sie uns! Denn so
wie der VDZI nur mit den In-
nungen, so können die In-
nungen nur gemeinsam mit
ihren Mitgliedern etwas be-
wegen.“
Die Ergebnisse der wieder-
holten Veranstaltung werden
sehr unterschiedlich be-
trachtet. Die ZIBB spricht in
ihrem eine Woche später ver-
sandten Rundschreiben von
„großer Zustimmung“ und
ca. 40 neu beigetretenen La-
boren in Berlin-Branden-
burg. Dass die Skepsis der
Innungsmitglieder jedoch
trotz wesentlich klarerer

Darstellung nicht zur Gänze
vertrieben werden konnte,
äußerte sich jedoch sowohl
während der Veranstaltung
als auch im Nachhinein deut-
lich. Es bleibt die Hoffnung,
dass das Markenbewusst-
sein auch diejenigen er-
reicht, bei denen es etwas zu
bewirken in der Lage ist: die
Patienten.

Zahntechniker-Innung 
Berlin-Brandenburg
Obentrautstr. 16/18
10963 Berlin
Tel.: 0 30/3 93 50 36
Fax: 0 30/3 93 60 36
E-Mail: info@zibb.de 
www.zibb.de

Adresse

„Der eine wartet, dass die
Zeit sich wandelt, der an-
dere packt sie kräftig an –
und handelt.“

Dante Alighieri 
(ital. Dichter und 

Philosoph, 13./14. Jh.)

Zitat

„QAMZ sollte nicht nur in
Fach-, sondern auch in Ta-
geszeitungen positioniert
werden, da dort QAMZ auch
vom Patienten wahrgenom-
men wird und nicht nur 
‚Die Krone zum Nulltarif‘.
Warum können die das und
warum könnt ihr das nicht?“

ZTMin Karola Martens

Statement

Fortsetzung von Seite 4

Knapp 100  Innungsmitglieder kamen dem Angebot der ZIBB nach und besuchten die Innungsversammlung im BTZ der Handwerkskammer.

„Für uns geht es um die 
direkte Auseinanderset-
zung, nämlich: Was zeich-
net Zahnersatz aus euren
Betrieben aus? Da können
unter Umständen auch
Kollegen dabei sein,die ei-
nen Teil dazukaufen.“

Dr. Manfred Beck 
(Geschäftsführer ZIBB)

Statement

„Ich kann doch nicht be-
haupten, dass eine Versor-
gung eine schlechte ist,
nur weil sie in Peking an-
gefertigt wurde.“

Thomas Lüttke 
(stellv. OM ZIBB)

Statement

„Es ist ein Widerspruch,
wenn einerseits ZE-Im-
porte dämonisiert werden
und andererseits impor-
tierende Betriebe ihre In-
nungszugehörigkeit nut-
zen und an der Werbege-
meinschaft QAMZ teilneh-
men dürfen.“

ZTM Klaus Schröder

Statement

ANZEIGE
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