
(hdk) – Missverständlich for-
muliert war z.B. Pogrzebas
Äußerung zur Abwesenheit
der Presse. Es muss be-
fremdlich erscheinen, wenn
ein Interner den Ausschluss
der Öffentlichkeit begrüßt,
und selber subjektiv seine
Ansichten darstellt. Danach
befragt,erklärte er den ironi-
schen Ausdruck seines Wun-
sches nach mehr Öffentlich-
keit der Delegiertentagun-
gen, von der er sich auch ei-
nen Anstieg der „Qualität
der Wortmeldungen“ ver-
spreche. Ob jedoch eine un-
gefiltert anmutende Mel-
dung wie die seine der adä-
quate Weg aus der Not ist,
darüber durfte sich nun die
Branche ein Bild machen.
Die Stellungnahme des
VDZI hierzu lautete, dass
„die Mindestform, mit der
man Meinungsäußerungen
begegnen muss, der Respekt
ist“. Damit trifft der Bundes-
verband den Nagel auf den
Kopf. Denn was Pogrzebas
Beitrag missen lässt, ist Res-
pekt vor seinen Bedenken
tragenden Kollegen und ih-
ren auf intensiven Überle-
gungen basierenden Ent-
scheidungen.
Die Wahrnehmung der Ge-
schehnisse könnte unter-

schiedlicher nicht sein.Wäh-
rend Pogrzeba den Auszug
der Innung Dresden-Leipzig
als Ausbruch aus der demo-
kratischen Meinungsbildung
wertet, nennt der sächsische
OM Arnd Erwin dieses dras-

tische Statement die letzte
Möglichkeit einer Kritikäu-
ßerung an einer spontanen
und willkürlichen Änderung
der Tagesordnungspunkte
durch den VDZI-Vorstand.
Zudem sei deren Reihen-
folge nach reiflicher Überle-
gung erst am Tag zuvor von
den Mitgliedern beschlossen
worden.
Der rheinland-pfälzische
OM Manfred Heckens hinge-
gen wurde im Artikel Pogr-
zebas angegriffen, seine In-
nung habe den VDZI auf-

grund seiner „persönlicher
Animositäten“ verlassen, da
er über Jahre hinweg nicht in
dessen Vorstand gewählt
wurde. „Hier verwechselt
Pogrzeba persönliches Gel-
tungsbedürfnis mit einem
klaren Signal des Nichtein-
verständnisses mit Teilen der
Arbeit des VDZI-Vorstan-
des“, so Heckens im Inter-
view mit der ZT, es sei „viel-
mehr ein demokratisch ab-
solut legitimes Mittel,sich zur
Wahl zu stellen, so Flagge zu
zeigen und einer Opposition
derart Gesicht zu geben“. Er
und Pogrzeba suchten der-
zeit den Dialog,um Verständ-
nisfragen und Hintergründe
dieser Anwürfe zu klären.
Für den bloßen Aufruf zur
Geschlossenheit und Ziel-
fokussierung, als den Pogr-
zeba seinen Artikel im Nach-
hinein verstanden wissen
will, fällt dieser sicherlich
opulent und polemisch aus.
Es ist schon kurios, wenn ein
Ruf nach Einheit polarisie-
rend gestaltet ist. Den Dele-
gierten ist zu wünschen,dass
Pogrzebas Beitrag zur Streit-
kultur eben jene letztenen-
des fördert und sein Beispiel
die Runde macht, aus An-
würfen gehaltvollen Aus-
tausch werden zu lassen.

Jeder Betrieb, der die Teilnah-
mevoraussetzungen erfüllt,
kann das Logo der Dachmarke
individuell betrieblich ver-
wenden.Die Verwendungs-
voraussetzungen bauen
auf drei Säulen auf: 1. In-
nungsmitgliedschaft, 2.
Unterstützung der Ge-
meinschaftswerbung und
3. erfolgreiche Prüfung
nach QS-Dental.
Dies bedeutet, dass jeder
Betrieb, der die Verwen-
dungsvoraussetzungen
erfüllt, seinen zahntech-
nischen Arbeiten ein auf-
tragsbezogenes Zertifi-
kat über die Qualitätsver-
sprechen der Dachmarke
beilegen kann. Zusätz-
lich zu den genannten
Voraussetzungen zur Ver-
wendung des Dachmar-
kenlogos gilt: Ein Zertifi-
kat darf herausgegeben wer-
den, wenn der Zahnersatz
entweder ausschließlich im
QS-Dental-geprüften Meis-
terbetrieb oder in Koopera-
tion mit anderen QS-Dental-
geprüften Innungsbetrieben
hergestellt wurde. Arbeiten,
die Teile enthalten, die bei-
spielsweise aus dem Ausland
zugekauft wurden, dürfen
nicht mit dem Zertifikat ver-
sehen werden. Es werde hier
zwar keine Einzelfallüber-

prüfung der Einhaltung des
Qualitätsversprechens mög-
lich sein, erklärt VDZI-Gene-
ralsekretär Walter Winkler,
jedoch sei „der Markt voller

Beobachtung“, Sorgen um ei-
nen Bruch des Qualitätsver-
sprechens mache er sich da-
her nicht.
„Gesundheitsschutz ist unteil-
bar“, so Winkler weiter, „das
hohe Niveau der in Deutsch-
land geltenden Sicherheitsbe-
stimmungen bezüglich Ar-
beits-, Gesundheits- und Um-
weltschutz darf in der Produk-
tion von Zahnersatz, der über
Jahrzehnte zuverlässig im
Munde der Patienten verblei-

ben soll, nicht unterschritten
werden!“
Jeder Innungsbetrieb kann
das Qualitätssicherungskon-
zept QS-Dental erwerben,um-

setzen und die Umsetzung
prüfen lassen. Der Kauf-
preis des Arbeitsordners
QS-Dental inklusive aller
sieben Qualitätssiche-
rungsstudien und CD-
ROM beträgt 178 Euro
(zzgl. gesetzlicher MwSt.)
und Versand. Die Prü-
fungsgebühr beläuft sich
auf 550 Euro (zzgl. gesetz-
licher MwSt.) und Reise-
kosten des Prüfers. Die
Prüfung nach QS-Dental
ist nach drei Jahren zu
wiederholen. Neben der
Unterstützung der Ge-
meinschaftswerbung ist
die erfolgreiche Prüfung
nach QS-Dental die zweite
Voraussetzung zum Erhalt
der Nutzungsrechte an

Logo und Zertifikat.
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Unter der Leitung
von ZTM Jochen 
Peters veranstaltete 
die ZT-Innung Düs-
seldorf vom 22. bis
24.6.07 unter dem
Slogan „ZZZ –
Zahntechniker zei-
gen Zähne“ eine Ak-
tion zum Thema:
„Zahngesundheit
und Zahntechnik
made in Germany.“
Wahrzeichen dieser
Veranstaltung ist
der 2,50 Meter hohe
Molar, der im Laufe
der drei Tage vor der Neus-
ser Gaststätte „Alte Post“
entstand. An dem Event be-
teiligten sich über 50 Dental-
labore und Praxen aus 16

Bundesländern und Vertre-
ter der Industrie. Gemein-
sam machte man Passanten
und Patienten auf die Zahn-
technik-Branche aufmerk-

sam und zeigte, wie wichtig
gerade in Zahngesundheits-
fragen die Nähe zwischen
Patient,Praxis und Labor ist.
Neben Vertretern aller Pres-
sebranchen nutzte auch die
Bevölkerung ausgiebig die
direkte Informationsmög-
lichkeit bei den anwesenden
Fachleuten.

ZZZ – Zahntechniker zeigen Zähne
Unter diesem Motto luden ZTM Jochen Peters und die Zahntechniker-Innung
Düsseldorf Ende Juni zu drei Aktionstagen der Öffentlichkeitsarbeit nach Neuss.

Dentale Schulungen
Jochen Peters
Pomona 8
41464 Neuss
Tel.: 0 21 31/4 88 89
Fax: 0 21 31/4 38 75
E-Mail: info@dentale-schulungen.de
www.dentale-schulungen.de

Adresse

Blickfang der Aktion „Zahntechniker zeigen Zähne“: ein riesiger
Molar, der gemeinsam von Zahntechnikern und -ärzten aus einem
Ytong-Klotz geschnitzt wurde.

Ihnen brennt ein Thema unter den Nägeln? Sie möchten den Berufskollegen Ihre
ganz persönlichen Erfahrungen und Ansichten näher bringen, zur allgemeinen 
Diskussion anregen oder unserer Redaktion einfach nur Feedback geben? Dann
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Der Meistertitel hat auch in un-
serer heute technologisch ge-
prägten Zeit seine herausra-
gende Bedeutung und Attrak-
tivität als historisches Prädi-
kat für Höchstleistung. Das
zählt gerade in diesem Beruf,
in dem Kunsthandwerk,Mate-
rialwissen und Versiertheit in
modernster Technik gefragt
sind.
Zur Förderung der meister-
lichen Ausbildung und Qua-
lifikation im Zahntechniker-
Handwerk wurde 1992 die
Klaus-Kanter-Stiftung ins Le-
ben gerufen. Der Förderpreis
wurde erstmals 1994 und seit-
her jährlich bundesweit ausge-
schrieben und verliehen. Mit
dieser Stiftung soll der Grund-
gedanke der meisterlichen
Qualifikation als Grundlage
der besonderen Leistungsfä-
higkeit des deutschen Zahn-
techniker-Handwerks gestärkt
und gefördert werden,auch im
Hinblick auf den europäischen
Binnenmarkt. „Die Meister-
schaft ist ein erstrebtes, hart
umkämpftes, persönlich und
gesellschaftlich hoch angese-
henes Ziel.Im deutschen Hand-

werk steht historisch und ak-
tuell der Meistertitel für Qua-
lität, Leistung, Perfektion, Zu-
verlässigkeit und Vertrauen“,
erklärt Initiator und Namens-
geber Klaus Kanter.
Der mit 2.500 Euro dotierte
Preis der Klaus-Kanter-Stif-
tung für die bundesweit beste
praktische Meisterarbeit des
Jahres 2006 geht an ZTM An-
dreas Rauh nach Oberboi-
hingen (Meisterschule Stutt-

gart).Den zweiten Platz belegt
ZTMin Tina Hofstetter aus
Freiburg (Meisterschule Frei-
burg). ZTM René Gasteier 
aus Wiesbaden (Meisterschule
Frankfurt am Main) konnte
sich den dritten Platz sichern.
Am Wettbewerb des Förder-
preises können sich Meister-
schüler aus dem gesamten
Bundesgebiet beteiligen, die
im Vorjahr vor der für sie
zuständigen Handwerkskam-
mer die beste praktische Meis-
terprüfung abgelegt haben.
Dies waren bislang Meister-
schüler aus Frankfurt, Frei-
burg,Köln,Stuttgart und Mün-
chen.
Die öffentliche Preisverlei-
hung erfolgt voraussichtlich
im Januar 2008 in Berlin.

Klaus-Kanter-Bundessieger ermittelt
Zum 14. Male forderte die Klaus-Kanter-Stiftung die als Kammersieger des
Vorjahres ermittelten Zahntechnikermeisterinnen und -meister auf, sich am
Wettbewerb um die bundesweit beste praktische Meisterarbeit zu beteiligen.

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

Der 14. Träger des Klaus-Kanter-Preises: ZTM
Andreas Rauh aus Oberboihingen.

VDZI-Generalsekretär Walter Winkler: „Die Dachmarke Q_AMZ nutzt
die vorhandenen administrativen Strukturen des VDZI. Wir schaffen
eine Marke, nicht neue Verwaltung!“

Q_AMZ-Zugangsvoraussetzungen …
Fortsetzung von Seite 1

VDZI 
Verband Deutscher Zahntechniker-
Innungen
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

„Mangel an Streitkultur zu beklagen“
Nach dem VDZI-Verbandstag Mitte Juni in Dresden lieferte der ehemalige Würt-
temberger Obermeister Klaus D.Pogrzeba der DZW Die Zahnarzt Woche einen
Erlebnisbericht,der in der Branche mit einigem Unverständnis betrachtet wird.



Bereits Mitte 2005,im Jahr der
Festzuschuss-Einführung, lag
die Arbeitslosenzahl im Zahn-
techniker-Handwerk bei 8.068
und habe sich damit im Ver-
gleich zu 2004 mehr als ver-
doppelt. Dabei zeige die Ent-
wicklung der Arbeitslosen-
quote, dass vor allem gewerb-
liche Labore in schwierigen
Situationen das Instrument
des Personalabbaus anwen-
den.Wie bereits der VDZI mel-
den auch die Sparkassen ei-
nen Rückgang der Ausbil-
dungsverträge, trotz tradi-
tioneller Einordnung des
Zahntechniker-Handwerks
als „sehr ausbildungsfreu-
dig“. Dennoch sei die Ausbil-
dungsquote vergleichsweise
weiterhin hoch.
Auch die Umsatzentwicklung
seit 2005 ist enttäuschend.
Zwar finde eine Erholung
statt, dennoch habe der Um-
satz noch nicht wieder das Ni-
veau von 2004 erreicht oder
gar überschritten. Der Bran-
chenumsatz der gewerblichen
Dentallabore habe Ende 2005
nur noch 2,9 Mrd. Euro betra-
gen – im Vorjahr waren es mit
einem Anteil von 71,7 % noch
4,1 Mrd. Euro. Dieser starke
Einbruch von –1,2 Mrd. Euro 
(–29,4%) sei sogar noch deut-
licher als bei der Festzu-
schuss-Einführung 1998, als
es einen Verlust von ca. 700
Mio. Euro gab. „Die Umsätze

entwickeln sich damit genau
parallel zu den Ausgaben der
GKVen, die im Jahr 2005 rund

12 % weniger für zahnärztli-
che Behandlung ausgaben“,
so der Sparkassen-Branchen-
report.Der Prothetikanteil sei
dabei um 33,7 % gesunken.

„Der Rückgang in den Dental-
laboren wird somit nur abge-
mildert durch höhere Privat-

umsätze,die die neuen Festzu-
schüsse mit sich brachten.“
Während das Verhältnis von
Kassen- zu Privatanteilen
2004 noch bei 60:40 lag, ver-
hält es sich nun genau umge-
kehrt. Dazu bemerken die
Sparkassen: „Zahngesund-
heit ist damit nicht mehr ein
‚gesellschaftliches Gut‘, son-
dern zunehmend ein ‚privates
Vergnügen‘.“ Die Konjunktur
der Branche werde somit
durch die Kaufkraft der Pa-
tienten beeinflusst. Je stärker
diese sei,umso höher liege der
Privatanteil der Patienten.
Eine gesteigerte Preissensibi-
lität seitens der Patienten, die

zu Preisvergleichen führe,
aber auch veränderte Zahner-
satzleistungen seien die Fol-
gen der verschärften Wett-
bewerbssituation. Letzteres
betreffe insbesondere Regio-

nen mit vielen Laboren, in de-
nen wenige Zahnärzte auf ein
Labor entfallen, so die Ein-
schätzung der Sparkassen.
Bei einer bundesweiten Be-
trachtung gebe es ca. acht
Zahnärzte pro Labor, wobei
die Labordichte in den neuen
Bundesländern deutlich ge-
ringer sei. In Thüringen kom-
men beispielsweise 11,6
Zahnärzte auf ein Labor, in
Baden-Württemberg hinge-
gen nur 5,8. Der Konkurrenz-
kampf um die Gunst der Auf-
traggeber wird sich somit wei-
ter verschärfen. Eine neue
Qualität erhalte der Bran-
chenwettbewerb durch die

CAD/CAM-Technologie. „Da-
bei muss es sich nicht immer
um eine Eigenanschaffung
handeln, sondern vielmehr
kann auch eine kooperative
Lösung angestrebt werden“,
so die Sparkassen.
Bezüglich der Marktstruktur
bescheinigt der Branchenre-
port den gewerblichen Labo-
ren eine hohe Fragmentie-
rung, verstärkt durch die
Jahre 1997–2000, als sich auf-
grund der Umsatzkrise eine
große Zahl bis dahin ange-
stellter ZTM selbstständig
machte. Insbesondere bestä-
tigt werde dies durch die Tatsa-
che,dass 70,6 % der Labore le-
diglich einen Umsatzanteil
von 28,2 % an der Gesamt-
branche haben. „In Deutsch-
land überwiegt damit eindeu-
tig die Gruppe der ‚Kleinla-
bore‘, die einen Umsatz von
unter 500.000 Euro erzielen.
Mehr als 5.000 überwiegend
regional tätige Kleinlabore
sind somit typisch für 
den deutschen Dentallabor-
markt.“ Ein Umsatzanteil von
55 % werde laut Branchenre-
port von 2.000 selbstständigen,
sogenannten „mittleren Labo-
ren“ erwirtschaftet. Sie bilde-
ten 29 % aller Labore und er-
zielten einen Durchschnitts-
umsatz von knapp 1 Mio.Euro.
„Diese Betriebe haben teil-
weise ihre regionale Marktbe-
arbeitung bereits aufgegeben
und sind zumindest im ganzen
Bundesland oder auch bereits
in ganz Deutschland tätig.“
Die Gruppe der Großlabore
mit mehr als 20 Filialen ist da-

gegen klein, erreiche aber ei-
nen Marktanteil von ca. 17 %.
Zwar bildeten sich Laborge-
meinschaften, in denen die
rechtliche Selbstständigkeit
meist erhalten bleibe, ein
Trend hin zu Großlaboren
lasse sich aber nicht erken-
nen.
Dem Bericht der Sparkassen
zufolge leiden die gewerb-
lichen Dentallabore unter ne-
gativen Reformen im Zahner-
satzbereich deutlich mehr als
die Zahnärzte, die Umsatz-
ausfälle im Eigenlabor durch
ihr übriges Leistungsspekt-
rum normalerweise besser
kompensieren können. Auch
die Umsatz-Rentabilität der
Zahntechniker liege im Ver-
gleich zu den Zahnärzten ca.
ein Drittel unterhalb der medi-
zinischen Leistungen.Wie ge-
nau die Situation der Auftrag-
geber der Labore – auch im
Vergleich zum Handwerk – be-
urteilt wird sowie weitere Er-
gebnisse des Branchenre-
ports lesen Sie in der nächsten
Ausgabe der ZT Zahntechnik
Zeitung.
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Branchenreport Dentallabore (I)
Fortsetzung von Seite 1

Der auszugsweise Abdruck er-
folgte mit freundlicher Genehmi-
gung des Deutschen Sparkassen-
verlags. Den kompletten Branchen-
Report Dentallabore mit weiter-
führenden Informationen können
Sie kostenpflichtig auf der Seite
www.sparkassen-shop.de bezie-
hen. Die Schutzgebühr für den
BranchenReport beträgt 25 Euro.

Info

Deutschland Alte Bundesländer Neue Bundesländer

Marktanteile Zahnarztlabore/gewerbliche Labore – Kieferorthopädie (KFO) und Prothetik 2004. (Quelle: KZBV Jahrbuch 2005/Grafik: Oemus Media AG)

KFO Zahnarztlabore Prothetik Zahnarztlabore KFO gewerbliche Labore Prothetik gewerbliche Labore

70,9 %

21,8 %

6,5 % 6,6 %

24,4 %

68,2 %

0,8 % 0,8 % 1 %

5,3 %

11,3 %

82,4 %

„Für ein leistungsstarkes und
solidarisches Gesundheits-
system“ lautete der Titel einer
Veranstaltung Anfang Juni in
Erftstadt bei Köln, auf der
sich Gesundheitsministerin
Ulla Schmidt, die Patienten-
beauftragte der Bundesregie-
rung, Helga Kühn-Mengel,
und Gabriele Frechen, die
stellvertretende Vorsitzende
des Finanzausschusses des
Deutschen Bundestages,Pub-
likumsfragen stellten.
ZIK-Vorstandsmitglied Ste-
fan Esser monierte unter an-
derem im Gespräch mit
Gesundhei t smin is ter in
Schmidt, dass seitens der Po-
litik ein Bekenntnis zu den
deutschen Leistungserbrin-
gern fehle. Warum umfasse,
fragte Esser, die gewünschte
Mobilisierung wirtschaft-
licher Reserven durch Leis-
tungserbringer im Gesund-
heitswesen eigentlich nicht
auch die Krankenkassen?
Weniger Kassen, weniger
Verwaltungsaufwand und
weniger Vorstände seien
doch bestens geeignet, Ein-
sparungen im Sinne der Pa-
tienten zu erzielen.
Stattdessen gingen durch
Kassenpolitik in Deutsch-
land immer mehr Arbeits-
und Ausbildungsplätze ver-
loren. Gipfel der Entwick-
lung sei die Praxis einer Ber-
liner Krankenkasse,die noch
vor Kurzem Patienten-Trans-
fers in großem Stil nach Polen
organisierte. Es dürfe des-
halb nicht verwundern, so
der Vertreter der ZIK, wenn 
es im Gesundheitswesen zu

Phänomenen wie der massi-
ven Abwanderung von Pfle-
gekräften in die Schweiz
komme.

Hauptkritikpunkt der ZIK:
Wo bleiben eigentlich die
qualitativen Interessen der
Patienten, Arbeitgeber und
Ausbildungsbetriebe hier-
zulande? Die schleichende
Überkommerzialisierung bei
der Etablierung von Einzel-
und Gruppenverträgen etwa
oder auch bei der Bildung von
Discountern verschaffe dem
Gesundheitssektor vielleicht
kurzfristig Einsparungen,
schade aber langfristig allen
Beteiligten.
Beispiel Zahnersatz-Dis-
counter: Einerseits werde
dem Patienten Zahnersatz
zum Nulltarif vorgegaukelt,
andererseits müssen Patien-
ten teilweise monatelang auf
Zahnersatz warten, weil zwi-
schen Arzt und Kette ein
Rechtsstreit entsteht.
Der undurchsichtige Zahner-

satzimport durch Handelsge-
sellschaften mache deutlich,
wer wirklich in großem Stil
an den Veränderungen im

Gesundheitssektor verdiene.
Leider, so die Vertreter der
ZIK gegenüber der Gesund-
heitsministerin, kontrolliere
die Politik vielerorts die Ma-
chenschaften übler Geschäf-
temacher nicht ausreichend.
Angesichts der viel zu knap-
pen Diskussionszeit verstän-
digten sich Bundesgesund-
heitsministerin Ulla Schmidt
und die ZIK-Vertreter darauf,
den Dialog zukünftig weiter-
zuführen.

Mehr politische Unterstützung gefordert
Mitglieder des Vorstandes der Zahntechniker-Innung Köln (ZIK) nutzten die Ge-
legenheit einer Veranstaltung mit Ministerin Ulla Schmidt und anderen hochran-
gigen Gesundheits-Politikerinnen,Probleme der Dentalbranche zu thematisieren
und auf Schwachstellen bei der Umsetzung der Gesundheitsreform hinzuweisen.

Zahntechniker-Innung Köln
Hauptstraße 39
50859 Köln
Tel.: 02 21/50 30 44
Fax: 02 21/50 30 46
E-Mail: info@zik.de 
www.zik.de

Adresse

Stefan Esser, Vorstandsmitglied der ZIK, und Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt einigten sich auf
einen weiterzuführenden Dialog.

Die neuesten Meldungen
über bleiverseuchte Spiel-
zeuge oder Gift in Zahnpasta
verdeutlichen, dass die Dis-
kussion über die Qualität und
Sicherheit der Produkte, die
in China produziert
und weltweit expor-
tiert werden, nicht
ernsthaft genug ge-
führt werden kann.
Der Verband Deut-
scher Zahntechniker-
Innungen (VDZI) hat
in den vergangenen
Monaten davor ge-
warnt, wenn Medien
den Zahnersatz ge-
genüber den Patien-
ten als praktisch risi-
kolos handelbares
Produkt dargestellt
haben. Zahnprothe-
sen sind individuelle,
einzelangefertigte
Medizinprodukte, die
ohne medizinische Folgerisi-
ken jahrzehntelang im Mun-
de des Patienten funktionie-
ren müssen. Sie bestehen aus
komplexen Metalllegierun-
gen, Keramiken und Kunst-
stoffen und Kombinationen
davon, die in unterschied-
lichen chemischen und physi-
kalischen Verfahren beim
Zahnersatz verwendet wer-
den.
Aus Sicht des VDZI wäre es
nicht zu verantworten, wenn
importierte Medizinprodukte
in rechtlich unsicheren sowie
sozial und wirtschaftlich
fragwürdigen Verhältnissen
hergestellt und von nieman-
dem ernsthaft kontrolliert
würden.Skandalös aber wäre
es, wenn für die medizinische
Versorgung der Bevölkerung
Verantwortliche das objek-

tive Risiko ignorieren, dass
offenkundig importierte Pro-
dukte und damit auch Medi-
zinprodukte den Sicherheits-
standard weit unterschreiten
können und damit Risiken für

Mensch, Natur und Umwelt
nicht ausgeschlossen werden
können, wie dies Pressemel-
dungen zufolge und beispiel-
haft schon in anderen Län-
dern bei gefälschten Arznei-
mitteln der Fall war. Für
Deutschland müssen solche
Sicherheitsrisiken für Patien-
ten ausgeschlossen werden.
Der VDZI hat aus dem Ver-
ständnis des umfassenden
Gesundheitsschutzes heraus
stets das fahrlässige Verhal-
ten einzelner Krankenkassen
gegenüber solchen Scha-
densrisiken kritisiert, die auf
Billigzahnersatz aus dem
Ausland setzen und diesen
unverblümt protegieren.
Möglicherweise wird auch
hier bei den Patienten eine
Sicherheitsillusion genährt,
dass höchste Qualitäts- und

Sicherheitsstandards, auf die
man zu Recht in Deutschland
vertrauen kann, in anderen
Ländern auch nur vergleich-
bar gewährleistet seien.
Es wäre nach den jüngsten

Skandalen in vielen
Produktbereichen
nun wirklich grob
fahrlässig, in diesem
Glauben zu verhar-
ren.
Hierzu führt VDZI-
Präsident Jürgen
Schwichtenberg aus:
„In Deutschland gel-
ten nicht nur umfang-
reiche Zulassungs-
und Ausbildungsvor-
schriften, die eine
permanente Überwa-
chung der Herstellung
des Zahnersatzes opti-
mieren, sondern auch
hohe gesetzliche Si-
cherheits-, Arbeits-

schutz- und Umweltschutzre-
geln, die das Labor zu beach-
ten hat. Ohne diese konse-
quente fachmännische Pro-
zessüberwachung im Labor
unter Einhaltung von techni-
schen Vorschriften und Be-
stimmungen sind insgesamt
medizinische Risiken für den
Patienten und den Beschäftig-
ten nicht auszuschließen.“ 

Meisterlabor bester Verbraucherschutz 
Der VDZI plädiert nach Meldungen über gesundheitsschädigende Produkte
aus China dafür,alleinig das Meisterlabor als Verantwortungsträger für die Un-
bedenklichkeit des Zahnersatzes gegenüber Zahnarzt und Patient anzusehen.

VDZI 
Verband Deutscher Zahntechniker-
Innungen
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

VDZI-Präsident Jürgen Schwichtenberg: „Das Meisterlabor vor Ort allein kann und
sollte gegenüber Zahnarzt, Patient und der Gesellschaft die Unbedenklichkeit des
Zahnersatzes verantworten.“



zahnärztlichen Standard-
leistungen in der vertrags-
zahnärztlichen und privat-
zahnärztlichen Vergütung
nicht wesentlich voneinan-
der unterscheiden können,
baut der Entwurf des Gebüh-
renverzeichnisses der neuen
GOZ maßgeblich auf den
Strukturen des aktuellen ein-
heitlichen Bewertungsmaß-
stabes für zahnärztliche
Leistungen in der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung
(BEMA 2004) auf.“ Ergänzt
werde das Ganze um Leis-
tungen, die im BEMA nicht
enthalten sind, und um Posi-
tionen aus der Gebührenord-
nung für Ärzte im chirurgi-
schen Bereich.
Vergessen wurden dabei
allerdings die Regelungen
für die Leistungen des Zahn-
techniker-Handwerks. Eine
„angemessene“ Leistung wer-

de entsprechend honoriert.
Doch was ist eine angemes-
sene Leistung? Wer regelt
das Ganze und vor allem
wie? Eine Abrechnung wie
bisher wird nicht mehr mög-
lich sein, werden doch nach
Kassenangaben die Hälfte
der PKV-Versicherten in den
PKV-Basistarif wechseln  –
der GKV entsprechend.
Etwa 50 % der Einnahmen
der Dentallabore würden
damit bei einer Abrechnung
zu Kassenpreisen wegbre-
chen. Eine eigene Gebüh-
renordnung wäre eine Mög-
lichkeit, dem Dilemma zu
entgehen.
BZÄK-Präsident Dr. Dr. Jür-
gen Weitkamp äußerte sich in
der ZT 6/07 sehr kritisch zur
Angleichung von BEMA und
GOZ. So merkten die Praxen
sehr schmerzlich, dass sie
aufgrund der heute gültigen,
dreijährigen Bestätigung des
Verdienstes besonders unter

jungen Menschen weit weni-
ger Privatpatienten in den
Praxen begrüßen dürften.
Aus Protest gegen die BMG-
Pläne erfolgte im Juni eine
weitere Aussetzung der Teil-
nahme durch den BZÄK-
Vorstand an GOZ-Beratun-
gen (nach einem Boykott von
April 2006 bis März 2007).
Anlass sei laut FVDZ ein vom
BMG vertraulich vorgeleg-
tes neues GOZ-Leistungsver-
zeichnis. Dieses entspreche
weitgehend den BEMA-Leis-
tungen. „Ganz offensichtlich
erfüllt der ministerielle Vor-
schlag die Vorgabe der politi-
schen Leitung, eine Anpas-
sung der GOZ an den BEMA
durchzudrücken. Sogar die
Abrechnungsbestimmun-
gen sollen demnach aus dem
BEMA übernommen wer-
den.“ Die BZÄK wolle weite-
ren Beratungen solange fern
bleiben, bis das BMG seine
Vorstellungen bezüglich der
ökonomischen Rahmenbe-
dingungen einer neuen GOZ
mitgeteilt habe.
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Im Rahmen ihrer diesjähri-
gen Lossprechungsfeier in
Stuttgart übergab die Zahn-
techniker-Innung Württem-
berg Ende Juli 13 Auszubil-
denden ihren Gesellenbrief
und ehrte die drei Jahrgangs-
besten: Michael Stegmeier
(Frank Dentaltechnik in Aa-
len), Jutta Pfau (Hans-Peter
Mesarosch Meisterlabor für
Zahntechnik in Wangen/All-
gäu) und Max Odenwald
(Zimmermann Zahntechnik
in Oedheim).

ZIW-Obermeister Jo-
chen Birk nutzte dabei
die Gelegenheit, einmal
mehr auf die Bedeu-
tung einer qualifizierten
zahntechnischen Aus-
bildung in Baden-Würt-
temberg hinzuweisen:
„Mit unserer Ausbildung
vor Ort garantieren wir,
dass Zahntechnik aus der
Region auch in Zukunft
auf allerhöchstem tech-
nischen Niveau herge-
stellt wird“,erklärte Birk.
„Nur so ist gewährleistet,
dass wir gegenüber Bil-
ligzahnersatz aus dem
Ausland konkurrenzfä-

hig bleiben und Patienten
hierzulande zahntechnisch
optimal versorgt werden.“ 

Als Vorsitzender des Verban-
des der Deutschen Dental-In-
dustrie (VDDI e.V.) ist Dr.
Martin Rickert (SycoTec)
nach vierjähriger Amtszeit
mit überwältigender Mehr-

heit für die kommende Wahl-
periode für weitere zwei Jahre
bestätigt worden. Ebenfalls
bestätigt wurden die stellver-
tretenden Vorsitzenden Wal-
ter Dürr (Dürr Dental), Henry
Rauter (VITA Zahnfabrik)

und Christoph Weiss (BEGO).
Dr. Rickert bedankte sich für
das Wahlergebnis und wertete
es als Zeichen des großen Ver-
trauens der Mitglieder in Vor-
stand und Beirat, und der Ge-
schlossenheit des Verbandes
und seiner Mitglieder.
Der herausragende Erfolg der
IDS 2007 mit mehr als 100.000
Besuchern, 1.742 Ausstellern
und einer Bruttoausstellungs-
fläche von 130.000 Quadrat-
metern stand im Mittelpunkt
des Berichtes des Vorstandes
an die Mitgliederversamm-
lung.Die IDS hat ihre Stellung
als Weltleitmesse der Dental-
branche weiter ausbauen
können und den Abstand zu
den anderen Dentalmessen
vergrößert, führte Dr. Rickert
aus. Der Messeerfolg sei An-
sporn, über weitere behut-
same Verbesserungen für Aus-
steller und Besucher nachzu-
denken.

Den Verband der Deutschen
Dental-Industrie sehen Vor-
stand und Beirat als eine
wichtige Kommunikations-
plattform der Dentalindustrie
in Deutschland. Der VDDI
präsentiert sich als kompe-
tenter Interessenvertreter
seiner Industrie; Vorstand,
Beirat sowie die Verbandsge-
schäftsstelle sind nach Dr. Ri-
ckert bestens aufgestellt, um
die zukünftigen Herausforde-
rungen anzugehen und zu be-
wältigen.

Ehrung der drei Jahrgangsbesten
ZT-Innung  Württemberg  spricht  13  Gesellen  los
und  kürt  unter  ihnen  die  drei  besten  Arbeiten.

Vorstand des VDDI im Amt bestätigt
Die erfolgreiche IDS 2007 stand im Mittelpunkt der Beratungen anlässlich der
diesjährigen Mitgliederversammlung des Dentalindustrie-Verbandes in Köln.

Ende Juli 2007 waren 60 Be-
rufsausbildungsverhält-
nisse neu (d.h. mit Ausbil-
dungsbeginn 1.9.07) in die
Lehrlingsrolle der Innung
eingetragen; das sind 21 Ver-
träge mehr als im Vergleichs-
zeitraum des letzten Jahres.
Bedenkt man allerdings, dass
2006 das quantitativ schlech-
teste Jahr seit 1999 (mit je-
weils 39 neuen Ausbildungs-
verträgen) gewesen ist, und
dass die Durchschnittsan-
zahl der neuen Ausbildungs-
verträge (jeweils Ende Juli)
der Jahre 1997–2006 bei rd.
72 liegt, so ist dieses Niveau
momentan erst zu 83 % wie-
der erreicht worden.
Als positiver Trend in diesem
Jahr ist zu verzeichnen, dass
sich Labore zum Ausbilden
entschlossen haben, die noch

nie bzw. in den letzten Jah-
ren keine Lehrlinge mehr
eingestellt haben. Die Ten-
denz, vor allem auf diesem
Weg zukünftigen Fachkräf-
tebedarf zu sichern, ist aus-
drücklich zu begrüßen. Fra-
gen rund um die Ausbildung
beantwortet die Innungs-Ge-
schäftsstelle der Zahntech-
niker-Innung Berlin-Branden-
burg gern.

Wieder mehr Ausbildungsverträge
Erfreulich: Die ZT-Innung Berlin-Brandenburg
kann 2007 50% mehr Auszubildende verzeichnen.

Zahntechniker-Innung 
Württemberg
Schlachthofstr. 15
70188 Stuttgart
Tel.: 07 11/16 22 15-0
Fax: 07 11/16 22 15-11
E-Mail: info@ziw.de
www.ziw.de

Adresse

VDDI e.V.
Burkhard Sticklies
Aachener Straße 1053–1055
50858 Köln
Tel.: 02 21/50 06 87-14
Fax: 02 21/50 06 87-21
E-Mail: b.sticklies@vddi.de
www.vddi.de

Adresse

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

Hoffnungsträger in Württemberg; (v.l.n.r.): Max Odenwald
(Zimmermann Zahntechnik, Oedheim), Jutta Pfau (Hans-Peter
Mesarosch Meisterlabor für Zahntechnik, Wangen/Allgäu)
und Michael Stegmeier (Frank Dentaltechnik, Aalen).
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