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„Sie haben es geschafft. Ab
heute gehören Sie einem Be-
rufsstand an, der in Europa
und der Welt einen hohen
Stellenwert hat, der durch
Zuverlässigkeit und Innova-
tion besticht, der ein zuver-
lässiger Partner in der
Dreierbeziehung von Pa-
tient, Zahnarzt und Zahn-
techniker ist.“ So beglück-
wünschte und motivierte er
die über 100 Prüflinge, die
die Abschlussprüfung im
Zahntechniker-Handwerk
absolviert und bestanden
hatten. Im Anschluss daran
hielt Anselm Lotz als offi-
zieller Vertreter des Berufs-
bildungsausschusses der
HWK Berlin im festlichen

Ambiente der Heilig-Kreuz-
Kirche in Berlin-Kreuzberg
eine optimistische Anspra-
che an das gut gefüllte Audi-
torium.
Besonders großen Anklang
fand der in Zusammenarbeit
zwischen Meisterschule und
Innungsgeschäftsstelle er-
stellte Prüfungsfilm, diesmal
mit dem Titel „Die Lizenz 
zum Löten“. Die Aufnahmen
dazu entstanden während 
der praktischen Gesellenprü-
fung.Unser besonderer Dank
für die seit nunmehr ca. sechs
Jahren unermüdliche Film-
und Schneidearbeit gilt hier
noch einmal Burkhard Buder
(Meisterschule) und Michael
Paul (ZIBB). Eine selbstbe-

wusste Danksagungs-
rede mit ironisch-ehr-
lichem Rückblick auf
die Höhen und Tiefen
einer dreieinhalbjähri-
gen Lehrzeit mit dem
abschließenden Aufruf
an alle Jung-Techniker
„Glaubt an euch
selbst!“ hielt die Jung-
Gesellin Katarina Fri-
gan.
Nach der Übergabe der
Gesellenbriefe hatten
Auszubildende, Meis-
ter, Eltern und Gäste
zum Abschluss die Ge-
legenheit, den Abend
bei einem kleinen Sekt-

empfang ausklingen zu las-
sen.
Bei allen Mitwirkenden, die
zum Gelingen der Feier bei-
getragen haben, bedanken
sich Vorstand und Innungsge-
schäftsstelle der ZIBB hier-
mit nochmals auf das Herz-
lichste! 

Gesellenfreisprechung in Berlin
Mit irischem Folk heizten die „Leprechauns“ – Schülerinnen und Schüler der
Berliner Paul-Natorp-Oberschule – die Stimmung in der Heilig-Kreuz-Kirche
am 3.3.07 in Berlin-Kreuzberg an, bevor Landesinnungsmeister Karlfried
Hesse die anwesenden 500 Gäste der Freisprechungsfeier 2007 herzlich begrüßte.
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Landesinnungsmeister Karlfried Hesse, Preisträgerinnen Melanie Zunn und Stefanie Rau, Landeslehrlingswart Erwin
Behrend (v.l.n.r.).

Das Gericht hatte einen Sach-
verständigen beschäftigt,
welcher lediglich feststellte,
das Bundeseinheitliche Leis-
tungsverzeichnis (BEL) II sei
für nicht gesetzlich Versi-
cherte grundsätzlich nicht
bindend und daher auch nicht
als üblich zu bezeichnen. Zur
Frage der Angemessenheit
und Üblichkeit der vom Zahn-
arzt berechneten Preise so-
wie der für die Prüfung maß-
geblichen Kriterien äußerte
sich der Sachverständige
nicht.
Nach § 9 GOZ kann der Zahn-
arzt die tatsächlich entstan-
denen angemessenen Kosten
für zahntechnische Leistun-
gen als Auslagen berechnen.
Da die Sätze der sogenannten
BEL-Liste im Text des § 9 GOZ
nicht genannt werden, ist ei-
ne Bindungswirkung im Be-
reich der Privatversicherten
grundsätzlich nicht anzuneh-
men. Das Gericht meint dann
weiter, aus dem gleichen
Grund würde auch keine Bin-
dungswirkung an die vom
Zahntechniker-Handwerk für
den privatärztlichen Bereich

erstellte Bundeseinheitliche
Benennungsliste (BeB-Liste)
mit ihren durchweg höheren

Honoraransätzen bestehen.
Üblich und angemessen ist
nach der Auffassung des Ge-
richts, was tatsächlich allge-
meine Verkehrsgeltung hat.
Da etwa 90 % der zahnärzt-
lichen Leistungen für gesetz-
lich krankenversicherte Pa-
tienten erbracht werden,
dürften diese nach der Mei-

nung des Gerichts als üblich
und angemessen zu gelten ha-
ben. Etwas anderes würde
nur infrage kommen, wenn
im privatärztlichen Bereich
Leistungen eines höheren
Standards erbracht werden
würden. Daran fehlte es in
dem konkreten Fall; weder
der Sachverständige noch der
Zahnarzt hatten dies vorge-
bracht. Unter diesen Umstän-
den war die Üblichkeit der
von dem Zahnarzt bean-
spruchten Material- und La-
borkosten, soweit sie einen
Betrag von 7.900 Euro über-
schritten, nicht bewiesen.
Dementsprechend wurde die
Zahlungsklage des Zahnarz-
tes in Höhe von 3.300 Euro ab-
gewiesen.

Übliche Vergütung für Laborleistungen
Das Landgericht Wiesbaden hat sich im Urteil vom 15.3.2006 – 9 O 243/03 –
mit der Ermittlung der angemessenen und üblichen Vergütung für zahn-
technische Laborleistungen befasst. In dem konkreten Fall hatte der Zahn-
arzt dafür 11.200 Euro gefordert, was der Patient nicht aberkennen wollte.
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Unter Leitung des Bundesver-
bandes implantologisch täti-
ger Zahnärzte in Europa
(BDIZ EDI) formulierte die

18-köpfige Konferenz aus
Praktikern und Wissenschaft-
lern Deutschlands und Euro-
pas ein Konsensuspapier, das
von namhaften Organisatio-
nen und Institutionen mitge-
tragen wird – darunter die
Universitäten Köln, Hom-
burg,Freiburg,Witten/ Herde-
cke und Aachen sowie der
spanische Implantologenver-
band. Die Konferenz kam zu
unterschiedlichen Ergebnis-
sen.Während der Einsatz des
Werkstoffes bei Aufbauten
und Suprastrukturen als her-
vorragend eingestuft wurde,
ist eine Ablösung der Titanim-
plantate durch Keramikim-
plantate noch nicht in Sicht.
In Zusammenarbeit mit der
Universität Köln hatte der
BDIZ EDI der Konsensuskon-
ferenz ein Arbeitspapier vor-
gelegt mit dem Ziel,eine Über-
einkunft in der Bewertung der
Anwendung von Keramik als
Werkstoff zu erreichen und
einen europaweit gemeinsa-
men Standpunkt zu entwi-
ckeln. Die Konferenz kam zu
dem Ergebnis, dass die Be-
deutung der Keramik in der
Implantologie in Zukunft zu-
nehmen werde.
Den erfolgreichen Einsatz des
Werkstoffs im Bereich der 
Suprastrukturen bestätigte

die Konferenz mit Teilneh-
mern aus Deutschland,
Frankreich, Polen und der
Schweiz bereits heute. Die

derzeit angebotenen Ver-
blendkeramiken erlaubten
die Herstellung von ästhe-
tisch hochwertigen Supra-

konstruktionen. Die Fünf-
Jahres-Überlebensstudien
zeigten keinen Unterschied
der mechanischen Festigkeit
zwischen Metallkeramik und
Vollkeramik. Insbesondere
die metallfreie Suprastruktur
aus computergefräster Kera-
mik lasse sich auch durch die
bekannten Techniken der
konventionellen Prothetik 
realisieren.
Anders bewertete die Konsen-
suskonferenz den Einsatz bei
Implantaten. Hier seien die
Möglichkeiten der Oberflä-
chenstrukturierung bei Kera-
mik im Vergleich zu Titan der-
zeit noch eingeschränkt. Die
Konferenz stellte fest, dass

das Implantatdesign und die
Oberflächenstrukturierung
bei Keramik eine auf diese Ei-
genschaften abgestimmte kli-

nische Vorgehensweise erfor-
dere. „Eine bessere Bewer-
tung der Keramikimplantate
gegenüber Titanimplantaten
ist zurzeit weder klinisch
noch biologisch belegbar“, so
die Konsensuskonferenz.
Dass Zirkoniumoxid der Ke-
ramik einen vorderen Stel-
lenplatz hinsichtlich der
Werkstoffe in der Implanto-
logie gebracht hat,steht nach
Meinung aller Teilnehmer
außer Zweifel – allerdings
dürfe der Werkstoff nicht als
Ablösung des Titan missver-
standen werden, er sei eine
Alternative für spezielle In-
dikationen.
Eine unbestritten positive Be-
wertung erhielten Abutments
aus Keramik hinsichtlich ih-
res offensichtlich guten Ver-
haltens zur Reduzierung von
Plaque-Anlagerung. Lang-
jährige Studien belegen hier
die Praxistauglichkeit.

Die Zukunft des Werkstoffs Keramik
Implantate, Aufbauten und Suprastrukturen – Was kann der Werkstoff Kera-
mik in der Implantologie? Was kann er (noch) nicht? Mit diesen Fragen beschäf-
tigte sich die 2.Europäische Konsensuskonferenz (EuCC) im Februar in Köln.
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Mit dem Thema „Keramik“ traf der BDIZ EDI den Nerv der Implantologen: Die Anzahl der Teilnehmer an der 2. EuCC übertraf alle Erwartungen.

BDIZ EDI 
An der Eiche 2
53111 Bonn
Tel.: 02 28/93 59-2 44
Fax: 02 28/93 59-2 46
E-Mail: office@bdizedi.org
www.bdizedi.org
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Die Meisterprüfung stellt als
Abschluss der beruflichen
Bildung die höchste hand-
werkliche Qualifikation dar
und hat Bestandsschutz bis
ans Lebensende, ungeachtet
der europäischen Entwick-
lung.

Eine Neuordnung der Meis-
terprüfungsverordnung im
Zahntechniker-Handwerk
war erforderlich, um die
neuen Technologien in die
Meisterprüfung mit einzube-
ziehen. So ist eine ausge-
prägte Handlungsorientie-
rung als moderne Form der
Vermittlung von Kenntnissen
und Fertigkeiten inzwischen
bei allen neu abzuschließen-
den Meisterprüfungsverord-
nungen zu finden.
Der unternehmerische Be-
reich des Handwerkers wird
so stärker herausgestellt.
Dies beruht auf der Erkennt-
nis, dass bei immer stärke-
rem Wettbewerb die rein
fachlichen Kenntnisse und
Fertigkeiten alleine nicht
ausreichen, um eine Exis-
tenzsicherung in der Selbst-
ständigkeit zu gewährleis-
ten. Ziel der Reformen war es
daher,ganzheitliche und pro-
zessorientierte Prüfungen
unter Abbau von bürokrati-
schem Aufwand durchzufüh-
ren, die den Prüflingen ohne
Einbußen an Qualifikation
einen erfolgreichen Ab-
schluss erleichtern.
Alle vier Hauptteile der Meis-
terprüfung sind rechtlich ver-
selbstständigt worden, kön-
nen somit zeitlich unabhän-
gig voneinander, vor unter-
schiedlichen Prüfungsaus-
schüssen abgelegt und je-
weils dreimal wiederholt
werden.
Die Vorbereitung auf die
Meisterprüfung bleibt der
Initiative des Einzelnen über-
lassen, eine Teilnahme an 
Vorbereitungslehrgängen ist
empfehlenswert, jedoch nicht
vorgeschrieben.
Nach der aktuell gültigen
Handwerksordnung gibt es
keine gesetzlich vorgeschrie-
bene Zeitspanne mehr zwi-
schen der Gesellenprüfung
und der Meisterprüfung.
Durch die Meisterprüfung
wird festgestellt, ob der 
Prüfling befähigt ist, einen 
Betrieb selbstständig zu füh-
ren, technische, kaufmänni-
sche und personalwirtschaftli-
che Leitungsaufgaben wahr-
zunehmen, die Ausbildung
durchzuführen und seine 
berufliche Handlungskom-

petenz eigenverantwortlich
umzusetzen und an neue Be-
darfslagen in diesen Berei-
chen anzupassen.
Im Zahntechniker-Hand-
werk sind zum Zwecke der
Meisterprüfung alle wesent-
lichen, das Zahntechniker-

Handwerk betreffenden Qua-
lifikationen, das heißt die
Fertigkeiten und Kenntnisse
als ganzheitliche Qualifika-
tionen zu berücksichtigen.
Diese Qualifikationen kön-
nen, müssen aber nicht alle
geprüft werden. Dabei ist das
Meisterprüfungsberufsbild
nicht zur Abgrenzung gegen-
über anderen Berufen ge-
dacht, sondern dient aus-
schließlich prüfungsdidakti-
schen Zwecken.

Die vier Prüfungsteile der
Meisterprüfung im Zahn-
techniker-Handwerk

1. Die Prüfung der meister-
haften Verrichtung der we-
sentlichen Tätigkeiten (Teil I),
2. die Prüfung der erforder-
lichen fachtheoretischen
Kenntnisse (Teil II),
3. die Prüfung der erforder-
lichen betriebswirtschaft-
lichen, kaufmännischen und
rechtlichen  Kenntnisse (Teil
III) und
4. die Prüfung der erforder-
lichen berufs- und arbeitspä-
dagogischen Kenntnisse (Teil
IV).

Die Teile I und II sind berufs-
relevante Teile, die Teile III
und IV sind berufsübergrei-
fend für alle Handwerksbe-
rufe einheitlich.

Teil I

Prüfung der meisterhaften
Verrichtung der wesentlichen
Tätigkeiten

Der Prüfling hat ein Meister-
prüfungsprojekt durchzufüh-
ren, das einem Kundenauf-
trag entspricht. Vorschläge

des Prüflings für den Kunden-
auftrag sollten berücksichtigt
werden. Die  auftragsbezoge-
nen Kundenanforderungen
werden vom Meisterprü-
fungsausschuss festgelegt.
Auf dieser Grundlage erar-
beitet der Prüfling ein Umset-

zungskonzept, einschließlich
einer Zeit- und Material-
bedarfsplanung. Dieses hat 
er vor der Durchführung 
des Meisterprüfungsprojekts
dem Meisterprüfungsaus-
schuss zur Genehmigung 
vorzulegen. Der Meisterprü-
fungsausschuss prüft, ob das
Umsetzungskonzept den auf-
tragsbezogenen Kundenan-
forderungen entspricht. Das
Meisterprüfungsprojekt um-
fasst Teilaufgaben, die jeweils
aus Planungs-, Durchfüh-
rungs- und Dokumentations-
arbeiten bestehen.

Als Meisterprüfungsprojekt
sind die nachfolgenden Teil-
aufgaben durchzuführen:

� Einen Ober- oder Unter-
kiefer mit festsitzendem sie-
bengliedrigen Zahnersatz
nach vorgegebenem Okklu-
sionskonzept mit mindestens
drei Front- und drei Seiten-
zähnen versorgen und ein
Einzelzahnimplantat mit
vollkeramischer Restaura-
tion sowie einen okklusal ad-
justierten Aufbissbehelf her-
stellen,

� einen kombiniert fest-
sitzenden herausnehmba-
ren Zahnersatz in Ober- oder
Unterkiefer in Verbindung
mit insgesamt vier indivi-
duellen und konfektionier-
ten Verbindungselementen
herstellen,
� prothetische Versorgung
eines unbezahnten Unter-
und Oberkiefers nach Sys-
tem herstellen,
� ein kieferorthopädisches
oder funktionskieferortho-
pädisches Gerät herstellen.
Das heißt für das Zahntechni-
ker-Handwerk: Jede angefer-

tigte Projektarbeit muss so
gestaltet sein, dass sie einem
Patienten eingegliedert wer-
den könnte. Eine Aufgaben-
stellung, die möglichst viele
unterschiedliche Einzel-
elemente darstellt, welche 
in dieser Zusammenstellung
nie eingegliedert werden
könnte, ist nicht mehr zuläs-
sig.
Nach Durchführung des
Meisterprüfungsprojekts
wird über die Projektarbeit
das Fachgespräch geführt.
Dabei soll der Prüfling nach-
weisen, dass er die fach-
lichen Zusammenhänge auf-
zeigen kann, die dem 
Meisterprüfungsprojekt zu-
grunde liegen, den Ablauf
des Meisterprüfungspro-
jekts begründen und mit
dem Meisterprüfungspro-
jekt verbundene berufsbe-
zogene Probleme sowie de-
ren Lösungen darstellen
kann und dabei in der Lage
ist, neue Entwicklungen zu
berücksichtigen. Das Fach-
gespräch soll nicht länger
als 30 Minuten dauern und
wird zum Meisterprüfungs-
projekt im Verhältnis 3 zu 1
gewichtet.
Das Meisterprüfungsprojekt
und das Fachgespräch wer-
den gesondert bewertet. Die
Prüfungsleistungen im Meis-
terprüfungsprojekt und im

Fachgespräch werden im Ver-
hältnis 3 zu 1 gewichtet. Hie-
raus wird eine Gesamtbewer-
tung gebildet.
Mindestvoraussetzung für
das Bestehen des Teils I der
Meisterprüfung ist eine insge-
samt ausreichende Prüfungs-
leistung, wobei die Prüfung
weder im Meisterprüfungs-
projekt noch im Fachge-
spräch mit weniger als 30
Punkten bewertet worden
sein darf.
Ein Sperrfach im Teil I gibt es
in der neuen Verordnung nicht
mehr. Die Projektarbeit wird
im Zahntechniker-Handwerk
in Klausur angefertigt. Da-
durch ist es für den Prüfungs-
ausschuss möglich, alle Ar-
beitsgänge vor Ort zu über-
prüfen. Aus diesem Grund
entfällt eine Situationsauf-
gabe (früher Arbeitsprobe).

Teil II

Prüfung der erforderlichen
fachtheoretischen Kenntnisse

Durch die Prüfung in Teil II soll
der Prüfling in Handlungsfel-
dern seine Handlungskompe-
tenz dadurch nachweisen,
dass er berufsbezogene Prob-
leme analysieren und bewer-

ten sowie Lösungswege auf-
zeigen und dokumentieren
und dabei aktuelle Entwick-
lungen berücksichtigen kann.
Der Teil II gliedert sich in drei
gleichwertige Handlungsfel-
der.
� Konzeption, Gestaltung

und Fertigungstechnik,
� Auftragsabwicklung,
� Betriebsführung und Be-

triebsorganisation.

In jedem Handlungsfeld ist
mindestens eine Aufgabe zu
bearbeiten, die fallorientiert
sein muss.

1. Konzeption,
Gestaltung und 
Fertigungstechnik

Der Prüfling soll nachweisen,
dass er in der Lage ist, kons-
truktive, konzeptionelle, ge-

stalterische und fertigungs-
technische Aufgaben unter
Berücksichtigung biologi-
scher, hygienischer, wirt-
schaftlicher und ökologi-
scher Aspekte in einem 
zahntechnischen Labor zu
bearbeiten; dabei soll er be-
rufsbezogene Sachverhalte
analysieren und bewerten.
Bei der jeweiligen Aufgaben-
stellung sollen mehrere der
aufgeführten Qualifikatio-
nen verknüpft werden.
Hierunter fallen alle fachtheo-
retischen Inhalte aus den Be-
reichen Werkstoffkunde und
Fertigungstechnik unter kon-
zeptionellen, konstruktiven,
gestalterischen Aspekten auf-
geführt.

2.Auftragsabwicklung

Der Prüfling soll nachweisen,
dass er in der Lage ist, Auf-
tragsabwicklungsprozesse,
auch unter Anwendung bran-
chenüblicher Software er-
folgs-, kunden- und qualitäts-
orientiert zu planen, deren
Durchführung zu kontrollie-
ren und sie abzuschließen; bei
der jeweiligen Aufgabenstel-
lung sollen mehrere der aufge-
führten Qualifikationen ver-
knüpft werden.

Hier werden die auftragsrele-
vanten Bereiche dargestellt,ins-
besondere die der Auftragsbe-
schaffung, Methoden und Ver-
fahren der Arbeitsplanung und
Arbeitsorganisation, berufsbe-
zogene rechtliche Vorschriften,
der auftragsbezogene Einsatz
von Werkstoffen, die berufsbe-
zogenen Abrechnungssysteme,
der Dokumentation, Vor- und
Nachkalkulation.

3.Betriebsführung und
Betriebsorganisation

Der Prüfling soll nachweisen,
dass er in der Lage ist, Aufga-
ben der Betriebsführung und
Betriebsorganisation unter
Berücksichtigung der recht-
lichen Vorschriften,auch unter
Anwendung von Informa-
tions- und Kommunikations-
systemen, wahrzunehmen.
Bei der jeweiligen Aufgaben-
stellung sollen mehrere der
aufgeführten Qualifikationen
verknüpft werden.
In diesem Handlungsfeld geht
es um die Bereiche der betrieb-
lichen Kostenermittlung, der
Überprüfung der Kosten-
strukturen, Qualitätsmanage-
ment, Aufgaben der Personal-
führung und Personalverwal-
tung, die Planung und Umset-
zung arbeitsschutzrechtlicher
Maßnahmen sowie Betriebs-
und Lagerlogistik.
Die Prüfung in Teil II ist schrift-
lich durchzuführen. Sie soll in
jedem Handlungsfeld nicht
länger als drei Stunden dau-
ern. Eine Prüfungsdauer von
sechs Stunden täglich darf
nicht überschritten werden.
Die Gesamtbewertung des
Teils II wird aus dem arith-
metischen Mittel der Einzel-
bewertungen der Handlungs-
felder gebildet.
Die schriftliche Prüfung ist in
einem der Handlungsfelder
auf Antrag des Prüflings oder
nach Ermessen des Prüfungs-
ausschusses durch eine münd-
liche Prüfung zu ergänzen (Er-
gänzungsprüfung), wenn dies
das Bestehen des Teils II der
Meisterprüfung ermöglicht.
Die Ergänzungsprüfung soll
je Prüfling nicht länger als 20
Minuten dauern. In diesem
Handlungsfeld sind die Ergeb-
nisse der schriftlichen Prü-
fung und der Ergänzungsprü-
fung im Verhältnis 2 zu 1 zu ge-
wichten.
Mindestvoraussetzung für das
Bestehen des Teils II der Meis-
terprüfung ist eine insgesamt
ausreichende Prüfungsleis-
tung. Ist die Prüfung in einem
Handlungsfeld auch nach
durchgeführter Ergänzungs-
prüfung mit weniger als 30
Punkten bewertet worden, so
ist die Prüfung des Teils II nicht
bestanden.

Übergangsvorschrift

Die bis zum 30. Juni 2007 be-
gonnenen Prüfungsverfahren
werden nach den bisherigen
Vorschriften zu Ende geführt.
Erfolgt die Anmeldung zur
Prüfung bis zum Ablauf des 
31. Dezember 2007, sind auf
Verlangen des Prüflings die
bis zum 30. Juni 2007 gelten-
den Vorschriften weiter anzu-

ANZEIGE

Neue Meisterprüfungsverordnung im Zahntechniker-Handwerk
Das ZT-Handwerk zählt zu den zulassungspflichtigen Handwerksberufen, in denen die Meisterprüfung Voraussetzung für die selbstständige Führung eines
Betriebes ist. Die Gesetzesgrundlagen in zulassungspflichtigen Berufen sind geregelt im § 45 der Handwerksordnung, in der Verordnung über gemeinsame
Anforderungen im Handwerk (AMVO) und der Meisterprüfungs-Verfahrens-Verordnung (MPVerfVO). Die neue Verordnung tritt am 1. Juli 2007 in Kraft.

Anlässlich der Gysi-Preis-Verleihung auf der IDS 2007 stellte Reinhold Röcker die Änderungen der Meisterprüfungsverordnung vor.

Neben den herkömmlichen handwerklichen Fertigkeiten wird die neue Meisterprüfungsverordnung
besonders neue Technologien und unternehmerische Fähigkeiten herausstellen.
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Der Meister, das historische
Prädikat für Höchstleistung,
hat auch in unserer heute
technologisch geprägten Zeit
seine herausragende Bedeu-
tung und Attraktivität.Gerade
im Beruf, in der Kunst, im
Sport und auf vielen anderen
Gebieten werden Höchstleis-
tungen angestrebt, um an der
Spitze zu stehen.

Zur Förderung der meister-
lichen Ausbildung und Quali-
fikation im Zahntechniker-
Handwerk wurde 1992 die
Klaus-Kanter-Stiftung ins Le-
ben gerufen. Der Förderpreis
wurde erstmals 1994 und seit-
her jährlich bundesweit aus-
geschrieben und verliehen.
Mit dieser Stiftung soll der
Grundgedanke der meister-
lichen Qualifikation als
Grundlage der besonderen
Leistungsfähigkeit des deut-
schen Zahntechniker-Hand-
werks gestärkt und gefördert
werden, auch im Hinblick auf

den europäischen Binnen-
markt. „Die Meisterschaft ist
ein erstrebtes, hart umkämpf-
tes, persönlich und gesell-
schaftlich hoch angesehenes
Ziel. Im deutschen Handwerk
steht historisch und aktuell 
der Meistertitel für Qualität,
Leistung, Perfektion, Zuver-
lässigkeit und Vertrauen“, er-
klärt Initiator und Namensge-
ber Klaus Kanter. „Mit den zu-
rückliegenden hervorragen-
den Ergebnissen dokumen-
tiert die Klaus-Kanter-Stiftung
ihren besonderen berufspoliti-
schen Wert, zugleich erbrin-
gen diese aber auch den ein-
drucksvollen Nachweis über
das hohe fachliche Leistungs-
vermögen des deutschen Zahn-
techniker-Handwerks, das un-
eingeschränkt dem Verbrau-
cher – dem Patienten – zur Ver-
fügung gestellt wird.“
Der Klaus-Kanter-Preis ist mit
2.500 Euro dotiert. Die Preis-
übergabe findet voraussicht-
lich im Januar 2008 auf dem

Quintessenz-Symposium in
Berlin statt. Die Gewinner 
werden in der gesamten Fach-
presse bekannt gegeben. Die
Abgabefrist endet am 31. Mai
2007.
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Neuerdings können Patienten
sogar Heil- und Kostenpläne
für Zahnersatz im Internet ein-
stellen und so von Zahnärzten
und Zahntechnikern ein Ange-
bot für die medizinische Ver-
sorgung und die prothetischen
Arbeiten einholen.
Das iq:z warnt: „Sparen Sie
nicht an der falschen Stelle –
Ihrer Gesundheit zuliebe!“
Grundlage eines Heil- und
Kostenplans (HKP) ist der vom
behandelnden Zahnarzt nach
Abschluss der medizinisch
notwendigen Erstbehandlung
festgestellte Befund. Hieraus
ergibt sich, einer vorbestimm-
ten Systematik folgend, die 
sogenannte Regelversorgung
mit Zahnersatz. Diese, von
den Krankenkassen als be-
zuschussungswürdig aner-
kannte Standardversorgung,
genügt jedoch oftmals nicht
den individuellen Ansprüchen

des Patienten an Ästhetik
und Tragekomfort.
Patient, Zahnarzt und Zahn-
technikermeister planen des-

halb gemeinsam eine Versor-
gung, die alle Kriterien best-
möglich miteinander kombi-
niert und erfüllt.
Die Erfahrung zeigt auch,dass
sehr häufig noch im laufenden
Herstellungsprozessdes Zahn-

ersatzes Änderungswünsche
vorgetragen und realisiert wer-
den. Dieser Service kann nur
direkt vor Ort geboten werden.
Außerdem benötigt das Labor
zur Herstellung des Zahnersat-
zes oft weitere wichtige Anga-
ben zum Patienten, z.B. zu
möglichen Allergien im Hin-
blick auf die zu verwendenden
Materialien oder zu Besonder-
heiten in der Farbgebung der
natürlichen Zähne.
Ein Zahnarzt, der ein Angebot
allein auf Basis eines Heil- und
Kostenplanes abgibt,verfügt in
der Regel über diese Hinweise
nicht.Ebenso kann ein Dental-
labor wichtige Gegebenheiten,
wie zum Beispiel Erschwer-
nisse bei der Herstellung des
einzugliedernden Zahnersat-
zes wegen Besonderheiten in
der Zahnstellung des Restge-
bisses, in seiner Kalkulation
nicht berücksichtigen,da diese

Informationen auf dem HKP
nicht vermerkt sind.
Zahntechnische Produkte
müssen individuell für jeden
einzelnen Patienten hergestellt
werden – Zahnärzte und -tech-
niker daher optimal zu-
sammenarbeiten und ihre Pa-
tienten intensiv und persönlich
betreuen. Erst diese System-
partnerschaft garantiert ein
Höchstmaß an Qualität und
Tragekomfort.

wenden.Prüflinge,die die Prü-
fung nach den bis zum 30.Juni
2007 geltenden Vorschriften
nicht bestanden haben und
sich bis zum 30.Juni 2009 zu ei-
ner Wiederholungsprüfung
anmelden, können auf Verlan-
gen die Wiederholungsprü-
fung nach den bis zum 30.Juni
2007 geltenden Vorschriften
ablegen.

Inkrafttreten,
Außerkrafttreten

Die Verordnung tritt am 1.Juli
2007 in Kraft. Gleichzeitig
tritt die Verordnung über 
das Berufsbild und über die
Prüfungsanforderungen im
praktischen und im fachtheo-
retischen Teil der Meisterprü-
fung für das Zahntechniker-
Handwerk vom 27. Februar
1980 (BGBl.I S. 261) außer
Kraft.
Der VDZI wird zur neuen
Meisterprüfungsverordnung
eine Erläuterung, einen Auf-
gabenkatalog sowie Bewer-

tungskriterien für den Teil I
als Empfehlungen erarbei-
ten. Diese werden eine Hilfe-
stellung für die Meisterprü-
fungsausschüsse und Meis-
terschulen darstellen. Damit
soll ein weitgehend einheit-
licher Prüfungsablauf er-
reicht werden. Der VDZI wird
darüber hinaus die Schulung
der Prüfungsausschüsse für
das Fachgespräch organisie-
ren und begleiten.
Sobald die Bekanntgabe im
Bundesgesetzblatt erfolgt ist,
wird der VDZI die neue Meis-
terprüfungsverordnung im
genauen Wortlaut veröffent-
lichen.
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iq:z – Informations- und Qualitäts-
zentrum Zahntechnik GmbH
Geschäftsstelle Stuttgart
Schlachthofstraße 15
70188 Stuttgart
Tel.: 07 11/16 22 15-0
Fax: 07 11/16 22 15-11
E-Mail: info@iqz-online.de
www.iqz-online.de

Adresse

Verband Deutscher 
Zahntechniker-Innungen (VDZI)
Bundesinnungsverband
Gerbermühlstraße 9
60594 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/66 55 86-0
Fax: 0 69/66 55 86-30
E-Mail: info@vdzi.de
www.vdzi.de

Adresse

ANZEIGE

Vorsicht vor Zahnersatz-Auktionen im Internet
Es gibt nichts, was man im Internet nicht er- oder versteigern könnte. Dabei geht es nicht immer um den
höchsten Bieter, sondern auch um den billigsten Anbieter. Das iq:z (Informations- und Qualitätszentrum
Zahntechnik,ein Gemeinschaftsprojekt der ZT-Innungen Baden und Württemberg) mahnt zur Vorsicht.

ANZEIGE

23. Klaus-Kanter-Förderpreis
Die Klaus-Kanter-Stiftung fordert die jungen
Zahntechnikermeister/innen,die als Kammersie-
ger des Jahres 2006 ermittelt wurden, zur Teil-
nahme an der „Olympiade der Zahntechnik“ auf.

Klaus-Kanter-Stiftung
Gustav-Freytag-Straße 36
60320 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/95 67 99-0
Fax: 0 69/56 20 54
E-Mail: info@zti-rhein-main.de
www.zti-rhein-main.de 

Adresse

Mitglieder der Jury: ZTM Robert Arnold, ZTMin Mirjana Radenkovic, Horst-Dieter Deußer, ZTM Stefan Schuch,
Klaus Kanter, ZTM Reinhold Homann, ZTM Jörg von Ruczicki, ZTM Stefan Schunke und ZTM Hans Stirn

Namensgeber der Stiftung, aktives Mitglied der
Jury und langjähriger Präsident des VDZI und des
FEPPD: Klaus Kanter


