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Es ist immer ein beson-
derer Augenblick für ei-
nen jungen Menschen,
wenn er sein Prüfungs-
zeugnis in der Hand
hält – ob beim Schulab-
schluss, den Führer-
schein oder eben nach
der Ausbildung. Einen
Moment, den sie so
schnell nicht vergessen
werden, erlebten jetzt
43 Zahntechniker-Aus-
zubildende, die ihren
Gesellenbrief vom Prä-
ses der Handwerks-
kammer, ZTM Joachim
Feldmann, und dem
Obermeister der Zahntechni-
ker-Innung, Theodor Over-
hoff,überreicht bekamen.Be-
gleitet von einem musikali-
schen Rahmenprogramm der
Formation Bra-Capella fan-
den Overhoff und Feldmann
hoffnungsvolle Worte. Theo-
dor Overhoff inspirierte sie
zur Flexibilität bei der Ar-
beitssuche und wies auf die
guten Möglichkeiten der Ge-
sellen hin. Die solide Basis
würde den Gesellen überre-
gional und sogar weltweit
gute Wege ebnen.
Präses Joachim Feldmann be-
tonte neben der wirtschaft-
lichen Perspektive den ge-

sellschaftlichen Wert des Be-
rufes.Auf die ersten Worte sei-
nes Grußwortes: „Was wäre
das Leben ohne Lächeln,
ohne Küsse, ohne Zähne?“ lä-
chelten die meisten im Saal
und zeigten dabei selbst ihre
Zähne. „Der Beruf des Zahn-
technikers erfordert Kreati-
vität. Man gibt Menschen Le-
bensqualität zurück.“
Auch nach Meinung des Prä-
ses gäbe es ausreichend viele
Perspektiven für die Gesellen,
ihre Zukunft zu gestalten.
Zwei davon seien die Weiter-
bildung zum Meister oder
aber auch das Studium der
Zahntechnik. Auch für dieje-

nigen,die ihren Wehr- und Er-
satzdienst leisten müssen,
gäbe es Möglichkeiten, ihre
Zeit des Pflichtdienstes zahn-
technisch zu nutzen. Wichtig
sei es dabei vor allem, mit der
Zeit zu gehen, betonte Feld-
mann.

43 junge Zahntechniker zeigten Biss
Von 47 Lehrlingen,die in Bremen eine Ausbildung zum ZT begonnen hatten,nah-
men in der Handwerkskammer 43 ihren Gesellenbrief entgegen.Herausragende
Ergebnisse gab es keine, aber insgesamt schnitten die Auszubildenden gut ab.

„Nach Auswertung der wis-
senschaftlichen Literatur so-
wie klinischer und gutachter-
licher Befunde führt der Ein-
satz von Hand- und Winkel-
stücken und Turbinen bei der
zahnmedizinischen Behand-
lung nicht nur zu einer Konta-
mination der Außenflächen,
sondern auch der Wasser- und
Luftleitungen sowie der Ge-
triebe.Außer einer Wischdes-
infektion und Reinigung der
Außenflächen kann die An-
wendung eines chemischen
Desinfektionsverfahrens in
den Wasser- und Luftleitun-
gen sinnvoll sein, sofern es

dort nicht zur Fixierung von
Proteinen und deren irre-
versibler Anheftung an die
Innenwandungen kommt.
Die Desinfektion der Wasser-
und Luftkanäle stellt jedoch
intern nur eine Teilaufberei-
tung dar,da die Getriebe nicht
erfasst werden. Die Reini-
gung und Pflege der Getriebe
mit Ölen hat keine antimikro-
bielle Wirkung. Da manuelle

Desinfektionsverfahren nicht
validierbar,sondern nur nach
S t a n d a rd a r b e i t s a n we i -
sungen durchzuführen sind,
muss zusätzlich eine thermi-
sche Behandlung im Dampf-
sterilisator erfolgen, wobei
Übertragungsinstrumente
semikritisch B unverpackt
und Übertragungsinstru-
mente kritisch B verpackt ste-
rilisiert werden müssen.
Ausschließlich diese Gesamt-
vorgehensweise entspricht
den Vorgaben des Robert
Koch-Instituts, erfüllt die For-
derungen des Hygienepla-
nes der Bundeszahnärzte-
kammer und des DAHZ und 
deckt sich mit den Ausführ-
ungen des DAHZ-Hygiene-
leitfadens.“ 

Stellungnahme zum Infektionsschutz
Aufgrund einer Anfrage der Zahnärztekammer Schleswig-Holstein gibt der Deutsche
Arbeitskreis für Hygiene in der Zahnmedizin (DAHZ) folgende Stellungnahme ab.

Zahntechniker-Innung Bremen
Geschäftsstelle 
Stader Straße 107
28205 Bremen
Tel.: 04 21/43 26-20
Fax: 04 21/43 26-2 26
www.zib-bremen.de

Adresse

Prof. Dr. Klaus Bößmann 
Deutscher Arbeitskreis 
für Hygiene in der Zahnmedizin
Wehdenweg 52
24148 Kiel
E-Mail: dahz@schuelke.com

Adresse

43 junge Zahntechniker bei ihrer Freisprechungsfeier im Gewerbesaal der Handwerkskammer Bremen. Die Gesellinnen
und Gesellen blicken in eine Zukunft mit globalen Perspektiven.

Prof. Dr. rer. nat. Klaus Bößmann, Sprecher des
Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahn-
medizin, fordert eine kritischere Umsetzung der Hy-
gienerichtlinien.
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„Die wirtschaftliche Lage
vieler unserer Patienten
und andere Aspekte zwin-
gen aber leider viele meiner
Kolleginnen und Kollegen
zu diesen unerfreulichen
Zugeständnissen“, erklärt
dazu Dr./RO Eric Banthien,
Vorstandsvorsitzender der
Kassenzahnärztlichen Ver-
einigung Hamburg.
Das seit drei Jahren gel-
tende Festzuschuss-System
für Versicherte einer ge-
setzlichen Krankenkasse
habe sich allerdings be-
währt und sei Vorbild für
andere medizinische Sys-
teme, für diese Entwick-
lung sei es nicht verant-
wortlich, betonte Dr./RO
Banthien. Öffentliche Erklä-
rungen von Krankenkassen
über die scheinbaren Nach-
teile der Festzuschüsse und die
Einrichtung von Zahnersatz-
Versteigerungen im Internet
haben nach seiner Meinung zu
einer breiten Verunsicherung
unter den Patienten geführt.
Dr./RO Banthien: „Kronen,
Brücken und Prothesen soll-
ten individuell, dauerhaft und
biologisch unbedenklich von
uns Zahnärzten im Team mit
einem erfahrenen Zahntech-
niker angefertigt werden.“

Weil Krankenkassen eine
zahntechnische Versorgung
im Ausland empfehlen und
bezuschussen, weil Reisebü-
ros Pauschalangebote für ei-
ne Implantatversorgung am
Schwarzen Meer organisieren
– müssen die Hamburger
Zahnärzte auf diese Entwick-
lung auch reagieren.
So gab ein Viertel der befrag-
ten Zahnärzte an, auch Zahn-
ersatz aus dem Ausland ein-
zugliedern. Zwei Drittel der
Zahnärzte wählen auch ver-
stärkt preiswertere Nichtedel-

metalle statt bewährter
Goldlegierungen als Basis
einer Krone oder Brücke.
Andere Zahnärzte bieten
Ratenzahlungen oder an-
dere Finanzierungshilfen
an oder sie empfehlen eine
Zahnzusatzversicherung.
Oder sie investieren noch
mehr Zeit in die (schlecht
bezahlte) Aufklärung und
überzeugen so ihre Patien-
ten von einer höheren Qua-
lität.
In der Befragung wurde
von vielen Zahnärzten aber
auch deutlich gemacht,
dass sie von ihren hohen
Qualitätsmaßstäben nicht
abweichen wollen. Sie wol-
len keine „Discounterlö-

sung“, sondern weiterhin nur
„kompromisslos Qualität“ lie-
fern.

Veränderungen bei der ZE-Versorgung
Immer mehr Hamburger Zahnärzte bieten ihren Patienten notgedrungen Zahnersatz
aus Fernost an und steigen auf preiswertere Legierungsformen für Kronen und Brü-
cken um.Dies ist ein Ergebnis des Januar-Politbarometers der Hamburger Zahnärzte.

Pressestelle der 
Hamburger Zahnärzte
Postfach 74 09 25
22099 Hamburg
Tel.: 0 40/73 34 05-0
Fax: 0 40/73 34 05-75
E-Mail: 
gerd.eisentraut@zaek-hh.de
www.zahnaerzte-hh.de

Adresse

Dr./RO Eric Banthien, Vorstandsvorsitzender der Kassenzahnärzt-
lichen Vereinigung Hamburg.

Sundmacher forderte alle
Zahnärzte und Ärzte auf, sich
der Petition anzuschließen.
Ausdrücklich wandte er sich
aber auch an alle im medizini-
schen Sektor Beschäftigten
und Patienten – die letztend-
lich die Hauptleidtragenden
des Gesundheitsfonds sein
werden. Ein Hausarzt aus In-
golstadt hat die Petition gegen
die Einführung des Gesund-
heitsfonds im Bundestag ein-
gereicht. Der Gesundheits-
fonds greife tief in die Bür-
ger- und Patientenrechte so-
wie die bestehenden Versor-
gungsstrukturen der Kosten-
träger und der Leistungser-
bringer ein, so Sundmacher.
In der Petition heißt es: „Die
Zerschlagung von effizienten
und historischen Gesund-
heitsstrukturen wie freier Zu-
gang aller Patienten zu ihren
Ärzten, die gewollte Zerstö-
rung von inhabergeführten

Apotheken, die Beendigung
der freiberuflichen Verant-
wortung des einzelnen Haus-
und Facharztes seinem Pa-
tienten gegenüber,die Zerstö-
rung der Patientensouverä-
nität durch aus dem angel-
sächsischen Raum ausgelie-

henen und dort jetzt schon
veralteten Konzepten als
auch die Zerstörung der
wohnortnahen ambulanten
und klinischen Versorgung
sind abzulehnen.“
„Der Gesundheitsfonds“, so
Sundmacher,„bedeutet gleich-
zeitig den Aufbau einer völlig
unangemessenen Kontroll-
bürokratie.“ Er müsse daher
vehement abgelehnt werden,
denn er sei ein „Instrument
zentralistischer Staatsmedi-
zin“.

Petition gegen den Gesundheitsfonds
„Je mehr sich anschließen,desto erfolgreicher wird unser Protest gegen den un-
sinnigen Gesundheitsfonds“, erklärte Dr. Karl-Heinz Sundmacher, Bundes-
vorsitzender des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ) Mitte Februar.

Freier Verband Deutscher 
Zahnärzte e.V.
Mallwitzstraße 16
53177 Bonn
Tel.: 02 28/8 55 70
Fax: 02 28/34 06 71
E-Mail: info@fvdz.de 
www.fvdz.de

AdresseDr. Karl-Heinz Sundmacher, Bundesvorsitzender
des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte (FVDZ).



Brandenburgs Regierungs-
Chef Matthias Platzeck nahm
wie Zahnärzte und weitere
Gäste aus Politik und Wirt-
schaft an der exklusiven Ein-
führung der Weltneuheit „Ge-
sichtsbildanalyse für die Re-
konstruktion des persön-
lichen Zahnbildes“ teil. Für
die patentierte deutsche Er-
findung der Gesichtsbildana-
lyse, in jahrelanger For-
schungsarbeit von Zahntech-
nikermeister Manfred Wied-
mann entwickelt, konnte die
Bernauer Firma wichtige
Anregungen beisteuern. Es 
führt außerdem als Pilotlabor 
die Praxiserprobung durch.
Platzeck hat die Produkte 

der Firma als beispielge-
bend für die Innovationskraft 
der brandenburgischen Wirt-
schaft bezeichnet.Er betonte,
dass Firmenchef Klaus-Peter
Jonas mit seinen Patent-
anmeldungen für Qualität
„made in Brandenburg“ ste-
he. „Betriebliche Forschung
und damit einhergehende Er-
findungen in zukunftsträch-
tigen Branchen sind Leitge-
danken der brandenburgi-
schen Wirtschaftspolitik. Wir
brauchen mehr solcher Bei-
spiele, die von unternehmeri-
schem Mut künden.“
„Unsere Betriebsphilosophie
ist es, mit intelligenten High-
End-Produkten den Men-
schen mehr zu geben. Unser
Zahnersatz soll nicht nur die
Gesundheit des Patienten er-
halten, sondern auch helfen,

den Menschen gesund zu ma-
chen“, so Med. Päd. ZTM
Klaus-Peter Jonas. „Unser
Familienbetrieb steht für die
meisterliche Qualität. Drei
Zahntechnikermeister füh-
ren sowohl mit traditionellen

Erfahrungen als auch mo-
dernsten Erkenntnissen und
Methoden gemeinsam die
Firma. Unsere Kraft schöp-
fen wir u. a. aus der Qualifi-
zierung, eigenen Entwick-
lungen und Beteiligung an
wissenschaftlichen Netz-
werken.“ 

Märkische Oderzeitung
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Heinz-Jürgen Heppe hat es
wie nur sehr wenige verstan-
den,das Selbstwertgefühl der
Zahntechniker in den Glanz-
zeiten des letzten Jahrhun-
derts zu heben. Mit seinem
Namen untrennbar verbun-
den sind z.B. die Einführung
der Galvanotechnik in die
Dentalbranche, problemlos
verarbeitbare Palladium-Ba-
sis-Legierungen, die ersten
Presspellets zur Verblendung
mit normal expandierenden
Keramiken oder auch so he-
rausragende Verblendkera-
miken wie MagicCeram, die
Keramik mit bestechenden
Eigenschaften  und einfachs-
ter Verarbeitung.

Auch in Sachen Verblen-
dung von Zirkonium-
dioxid kamen so eini-
ge Pioniertaten hinzu.
Die heute überwiegend 
zur Verblendung ange-
wandten Liner entstam-
men einer Idee von
Heinz-Jürgen Heppe,
der dieses System der
Untergrundbehand-
lung bei Malern und
Künstlern entdeckt und
zusammen mit findigen
Zahntechnikern für die
gesamte Branche nutz-
bar gemacht hat. Doch
auch die ehemals „Gro-
ßen“ und „Kleinen Se-
minare“ der Firma Wie-
land wären ohne sein
entschlossenes Han-
deln und Organisieren
nicht zu dem geworden, was
sie in der Retrospektive heute
noch sind: Meilensteine den-
taler Fortbildung. Die Ver-
knüpfung von Fachinforma-
tion und Show war Heppe
schon immer ein Anliegen,so-
dass diese herausragenden
Veranstaltungen überhaupt
einen so hohen Stellenwert er-
reichen konnten. Viele heute

bekannte Referenten hatten
bei ihm ihre ersten Auftritte;
sein Ratschlag und seine
Ideen beeinflussten maßgeb-
lich ihren weiteren Werde-
gang. Man kann Heinz-Jür-
gen Heppe unumwunden als
einen der Gründerväter der
oft beschworenen Dentalfa-
milie bezeichnen.Nun schickt
er sich an, mit seiner neuen

Firma Heppe & Partner der
Dentalwelt erneut zu zeigen,
wie die Zukunft aussehen
kann. Viele von ihm vertrie-
bene Produkte tragen heute
schon das Kennzeichen „zu-
kunftssicher“. Hier zeigt sich
erneut sein Gespür, Markt-
trends rechtzeitig zu erken-
nen und sich Informationen
von Fachleuten zunutze zu
machen. Das Zusammenwir-
ken von Industrie und denta-
len Spezialisten zum Nutzen
aller steht dabei erneut im
Vordergrund. Neue Materia-
lien werden Einzug halten
und Heppe hat sie heute schon
im Programm. Als Beispiel
hierfür seien nur die in unter-
schiedlichsten Größen und
Formen erhältlichen Ronden
aus Zirkondioxid zum Fräsen
in diversen CAM-Maschinen
in Spitzenqualität und zu
günstigen Preisen genannt.
Man muss sich nur auf seine
Ideen einlassen und für sich
selber nutzbar machen, dann
hat man als Laborinhaber
auch in der Zukunft eine
Chance. Die Legende Heinz-
Jürgen Heppe lebt weiter und
strahlt heller denn je! 
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Ein Pionier des Netzwerkgedankens ist zurück
Es gibt Personen in der Dentalbranche,die haben sich einfach über Jahrzehnte gehalten und sind beinahe schon
legendär geworden. Zu diesen Personen gehört auch Heinz-Jürgen Heppe. Ein Beitrag von Matthias Ernst.

Gründervater der Dentalfamilie und Visionär: Heinz-Jürgen
Heppe.

Sehr geehrter Herr 
Dotzauer,

wir sollten uns treffen! Zu ei-
nem Gespräch unter vier Au-
gen.Thema: Standespolitik.
Ich habe eine spontane Sym-
pathie für Menschen, die be-
reit sind, über ihren Schatten
zu springen. Und Sie sind
gesprungen. Nach jahrelan-
ger Verweigerung, die Politik
des „Freien Verbandes Zahn-
technischer Laboratorien“
(FVZL) in der ZT Zahntech-
nik Zeitung zu erwähnen,
bringen Sie einen ausführ-
lichen Bericht über unser 25-
jähriges Jubiläum und nun
einen Dialog über unseren
„Aufruf zum Widerstand“.
Sie stimmen mit uns, dem
FVZL, überein, wenn Sie die
Zukunftsfähigkeit des VDZI
und seiner Innungen infrage
stellen, das Festhalten an al-
ten Strukturen für wenig
sinnvoll halten, wenn Zu-
gangsbeschränkungen un-
ternehmerisch denkende La-
borinhaber aus den Innungen
jagen und wenn Sie den un-
professionellen Umgang mit
dem Thema Auslandszahn-
ersatz beklagen.
Besonders gefallen hat mir
Ihr Appell an den VDZI und
an seine Innungen, auf den
Strukturwandel zu reagie-
ren, anstatt ihn zu verhin-
dern. Ebenso mit Ihrem Hin-
weis, dass Laborinhaber für
ihren Betrieb selbst die Ver-
antwortung zu tragen hätten,
laufen Sie bei uns offene Tü-
ren ein. Damit bestätigen Sie
doch nur unsere Kernforde-
rung: „Raus aus dem SGB V!“
Wie sonst sollten wir wieder
die Verantwortung für unse-
re Laboratorien überneh-
men, solange Kernelemente
des freien Unternehmertums
– von der Preisgestaltung bis

zum Wettbewerbsrecht –
durch das SGB V blockiert
werden?
Schade, dass Sie scheinbar
unsere Veröffentlichungen
in anderen Medien nicht ge-
lesen haben. Dann sonst
hätten Sie ganz gewiss nicht
die Behauptung aufgestellt,

der FVZL sähe sich als Al-
ternative zu den Innungen,
seine Mitglieder würden
dankbar in die Geborgen-
heit des BEL flüchten und
ich als ihr Bundesvorsitzen-
der wäre kurzsichtig und
destruktiv.
Was hat Sie veranlasst, unse-
ren „Aufruf zum Widerstand“
zu zensieren und nur als Frag-
ment abzudrucken? Was be-
fürchten Sie? Dass sich die
ZT-Leser eine eigene Mei-
nung bilden? Ich könnte und
dürfte so mit meinen FVZL-
Kollegen nicht umgehen,

ohne auf erheblichen Wider-
spruch zu stoßen!
Ganz und gar unverständlich
ist mir Ihre Aussage, bei der
Freiheit, die wir vom FVZL
fordern,würden wir unter die
„Räder der Politik und der
Zahnärzte“ geraten. Mit die-
ser absurden Behauptung ha-

ben Sie sich erhebliche Er-
klärungspflichten auferlegt.
So wie Sie auch sonst mit
keinem Wort zu erkennen ge-
ben, wie denn konkret für Sie
eine politische Lösung ausse-
hen muss.
Mit unserer Kritik an einer
grundsätzlich mangelhaften
Politik aus dem Hause der
Ministerin Ulla Schmidt
(SPD) stehen wir doch nicht
allein da. Die Zahnärzte in
Deutschland leiden eben-
falls unter den sozialisti-
schen Blütenträumen der
Ulla Schmidt. Erst kürzlich

haben in Bayern mehrere
tausend Hausärzte gegen die
langsame Austrocknung ih-
res Berufsstandes protes-
tiert. Genau das stellt der
FVZL auch bei der Zahn-
technik fest.
Ich selbst bin kürzlich von ei-
nigen mitgliederstarken Ver-
bänden aus dem Bereich des
Mittelstandes und des Ge-
sundheitswesens beauftragt
worden, die Kräfte dieser
Verbände zu bündeln und 
zu einer gemeinsamen Aus-
sage gegenüber der Politik
zusammenzubringen. Allein
während der ersten drei Wo-
chen haben sich uns Ver-
bände mit insgesamt 1,6
Millionen Mitgliedern ange-
schlossen.
Können Sie verstehen, dass
ich bestenfalls mitleidig
lächle, wenn sich unsere
VDZI-Laienspielschar mit
der Verteilung goldener Meis-
terbriefe und Q-AMZ-Zertifi-
katen profilieren möchte?
Meine Frage: „Was machen
die Labore, wenn die PKVen
die bisher nach oben offenen
Privatpreislisten existenz-
vernichtend auf das BEL-Ni-
veau drücken?“ ist bisher
ohne Antwort geblieben.
Wenn ich dennoch – und da-
mit komme ich auf den An-
fang dieses Schreibens zu-
rück – Ihnen ein Gespräch
über Standespolitik anbiete,
so tue ich das auf gleicher Au-
genhöhe,mit viel Respekt vor
einer anderen Meinung und
in der Hoffnung, dass wir
eventuell in die Lage versetzt
werden, gemeinsam über un-
sere Schatten zu springen.

Mit freundlichen Grüßen
verbleibe ich

Herbert Stolle
Bundesvorsitzender FVZL

Einladung zum Dialog zur Zukunft des ZT-Handwerks
In der letzten Ausgabe der ZT Zahntechnik Zeitungveröffentlichten wir in Auszügen das Rundschreiben „Auf-
ruf zum Widerstand“ des Freien Verbandes Zahntechnischer Laboratorien (FVZL).ZT-Fachredakteur Roman
Dotzauer kommentierte den Aufruf.Lesen Sie hier die Reaktion des FVZL-Bundesvorsitzenden Herbert Stolle.

Gemeinsamer Sprung über den Schatten: Herbert Stolle, Bundesvorsitzender des FVZL.

(v.l.n.r.) Ministerpräsident Matthias Platzeck, Petra Bierwirth (MdB), Britta Stark (Landtagsabgeordnete),
Karlfried Hesse (Landesinnungsmeister der Zahntechniker-Innung Berlin-Brandenburg) und ZTM Klaus-
Peter Jonas. (Foto: Michael Paul)

Was für ein Theater um 2.000 entlassene Mitarbei-
ter bei Nokia. Ein Riesenaufgebot von Politik und Ge-
werkschaften. Ich glaube, denen brennt der Kittel
wirklich.
Seit Jahren wird unser Zahntechniker-Handwerk
unterdrückt, hintergangen und betrogen, und das ge-
wollt von Politik und Krankenkassen. Billig! Billig!!
Billig!!!
Mit einem großen finanziellen Engagement der Kas-
sen wird der Auslandszahnersatz geworben. So man-
cher Obolus fließt in dunkle Taschen. Dies bestätigte sich schon des Öfteren.
Wie lange sollen wir Zahntechniker uns das noch anschauen?
Das Zahntechniker-Handwerk könnte weit mehr als 2.000 Arbeitnehmer be-
schäftigen, wenn die Einfuhr von Zahnersatz als Handelsware betrachtet und
dementsprechend besteuert wird.
Wenn man sich überlegt, wie lange eine Auslandsbestellung unterwegs ist, bis
sie beim Endverbraucher ankommt, so frage ich mich: Wer kontrolliert beim Zoll
die zahntechnischen Arbeiten?
Es handelt sich schließlich nicht um ein Parfüm oder einen Golfschläger!

Mit freundlichen Grüßen aus dem Remstal an alle Kollegen

ZTM Lothar Glass • Zahntechnisches Atelier 
Kirchackerweg 10 • 71384 Weinstein Beutelsbach

Leserbrief

ZTM für Unternehmermut gelobt
Lob aus dem Munde eines Ministerpräsidenten
ist nichts Alltägliches. Umso mehr konnte sich
Klaus-Peter Jonas, Inhaber des Bernauer La-
bors Jonas Zahntechnik,gestern darüber freuen.

ZTM Klaus-Peter Jonas
Zahntechnisches Labor Jonas
Neuer Schulweg 6
16321 Bernau (bei Berlin)
Tel.: 0 33 38/27 79
Fax: 0 33 38/75 58 05
E-Mail: ztjonas@gmx.de
www.orthas.de

Adresse
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1. Mit der Einführung der leis-
tungsrechtlichen Beschrän-
kungen durch das Festzu-
schuss-System liegen noch im
dritten Jahr die Ausgaben der
gesetzlichen Krankenversi-
cherung mit circa 2,9 Milliar-
den Euro noch knapp 23 Pro-
zent und damit mehr als 800
Millionen Euro unterhalb der
Jahre 2003/2004, die Berech-
nungsbasis für die Umsetzung
des neuen Systems waren.
2. Die Krankenkassen haben
allein in den letzten drei Jah-
ren damit den Patienten insge-
samt 3,5 Milliarden Euro weni-
ger für Zahnersatz zur Verfü-
gung gestellt, als diese ihren
Krankenkassen über ihren al-
lein zu zahlenden Sonderbei-
trag implizit für Zahnersatz
selbst eingezahlt haben. Da-
mit wird längst nicht mehr den
medizinischen Versorgungs-
interessen der Versicherten
gefolgt, sondern vorrangig
das Ziel verfolgt, in Vorberei-

tung auf den Kassenwettbe-
werb, sich durch eine rigide
Einsparpolitik Wettbewerbs-
vorteile zu verschaffen.
3.Auch der Gemeinsame Bun-
desausschuss hält trotz die-
ser massiven Einsparungen
an den fachlich nicht nach-
vollziehbaren Leistungsein-
schränkungen durch die Be-
fund- und Festzuschussdefini-
tionen fest,die objektiv zu die-
ser dauerhaften Senkung des
Versorgungsniveaus geführt
haben. Statt sich im Sinne ei-
nes lernenden Systems flexi-
bel an den Wirkungen in der
Praxis zu orientieren, er-
scheint dieses wichtige Gre-
mium nach drei Jahren eher
von Einsparinteressen der
Krankenkassen und Privati-
sierungsphantasien von Zahn-
ärztevertretern geprägt, die,
siehe GOZ–BEMA-Anglei-
chung und GKV–PKV-Anglei-
chung, bloße politische Ro-
mantik sind. Auszubaden ha-
ben dies Zahnärzte und Zahn-
techniker vor Ort,die ohne Not

in wirtschaftliche Existenz-
krisen gestürzt wurden.
4. Kein Gesundheitspolitiker
hat bisher mit der Einführung
des Festzuschuss-Systems
solche massiven Einsparziele
verfolgt. Ziel war mehr Ge-
rechtigkeit in der Bezuschus-
sung, nicht deren dauerhafte
Absenkung für alle. Das neue
System hat den Anspruch an
mehr Gerechtigkeit bisher
nicht erfüllt, denn die Belas-
tungen durch verminderte Zu-
schüsse der Kassen bei Re-
gelversorgungen treffen die
Falschen. Hierauf deutet die
dauerhaft niedrige Fallzahl
ebenso hin wie der unverän-
dert hohe Anteil der Repara-
tur- und Erweiterungsfälle,
der immer noch bei rund 60
Prozent liegt.Tatsächlich leis-
ten sich viele Patienten weni-
ger oder nur einfachere Ver-
sorgungen.
5. Ohne Wenn und Aber ist
nach drei Jahren Festzu-
schuss-Experiment zudem
festzustellen, dass Intranspa-
renz, falsche Anreize und
Widersprüche eine Subkultur
aus Zuschussakrobatik und

Preisdumpingmentalität ge-
fördert haben und dabei vor-
rangig die Patienten und die
Zahntechniker, und mittel-
fristig die qualitätsorientier-
ten Versorgungsstrukturen die
wirklichen Opfer sind. Nicht
wer diese Entwicklungen kri-

tisiert, arbeitet gegen das 
neue Festzuschuss-System,
sondern wer die notwendigen
Anpassungen blockiert und
damit seinen Erfolg verhin-
dert.
6. Der VDZI bedauert daher,
dass die verantwortliche Zahn-
arztorganisation von dieser
fatalen  Fehlsteuerung immer
noch abzulenken versucht,
statt beherzt und flexibel Kor-
rekturen bei den Befunden
und Festzuschüssen bei den
Regelversorgungen im Inte-
resse der Patienten vorzuneh-
men. Es gilt wieder berufs-
ständisch selbstbewusst für
eine ausreichende Finanzaus-
stattung in GKV und zukünftig
auch in der PKV für ein mög-
lichst hohes zahnmedizini-
sches Versorgungs- und Quali-
tätsniveau beim Zahnersatz
für die Bevölkerung zu sorgen.
7. Die strukturellen Fehlent-
scheidungen bei der Festle-
gung der Befunde und Fest-
zuschüsse haben dabei zu ru-
inösen wirtschaftlichen Be-
dingungen bei den zahntech-
nischen Labors geführt.
8. Seit 2005 hat das Zahntech-
niker-Handwerk zur Rettung
der Betriebe mehr als 10.000
Beschäftigte entlassen müs-
sen; qualifizierte Ausbil-
dungsplätze mussten aus Kos-
tengründen massiv abgebaut
und den verbleibenden Mit-
arbeitern zur Erhaltung ih-
res Arbeitsplatzes teils deutli-
che Lohneinbußen zugemutet
werden. Eine Vielzahl der La-
borinhaber konnte ihre be-
triebliche Existenz nur retten,
indem sie ihre private Alters-
versorgung aufgelöst und dem
Betrieb zur Stärkung der Li-
quidität zur  Verfügung gestellt
haben.
9. Um die eigene Verantwor-
tung für die Fehlentwicklun-
gen und die niedrigen Kassen-
zuschüsse nicht zu themati-
sieren,zündeln einzelne Kran-
kenkassen an einem neuen
Verteilungskampf zwischen
Patient, Zahnarzt und Labor,
indem sie die wirtschaftliche
Notlage einzelner Labore aus-
beuten und rechtswidrige Ein-
zelverträge mit Billigstange-
boten schließen und diese mit
ihrer Informations- und Orga-
nisationsmacht bei den Pa-
tienten als Maßstab für das
Preisniveau vorgeben.Die ak-
tuellen Preise der Zahntech-
nik sind jedoch durch perma-
nente Absenkungsorgien des
Gesetzgebers seit 15 Jahren
praktisch unverändert. Misst
man dies an der allgemeinen
Preis- und Einkommensent-
wicklung, so ist die moderne
Zahntechnik sogar so preis-
günstig wie nie.
10.Gleichzeitig wirft das gera-
dezu fatalistische Hinnehmen

dieser Einzelverträge von La-
boren und Zahnärzten durch
die KZBV die grundlegende
Frage auf, ob die Zahnärzte-
schaft die werkvertragliche
Beziehung zwischen Zahn-
arzt und Labor, und damit das
Auslagenprinzip überhaupt,

noch wirksam als Grundpfei-
ler der Strukturqualität vertei-
digen möchte.
11. Der VDZI appelliert daher
an die Verantwortlichen bei
Krankenkassen und Zahnärz-
tevertreter, endlich mit muti-
gen Entscheidungen die Rah-
menbedingungen für eine
qualitätsorientierte Zahner-
satzversorgung für alle Ver-
sicherten wiederherzustellen.
Hierfür sind die Befunde und
Festzuschüsse neu an den re-
alen Versorgungsanforderun-
gen zu orientieren. Ebenso
notwendig ist aber auch, dass
Krankenkassen und Zahnärz-
tevertreter mit fairen Verträ-
gen für die Sicherung eines
wohnortnahen leistungsfähi-
gen Handwerks sorgen, statt
mit ihrer Organisations- und
Marktmacht ihre einseitigen
finanziellen Interessen auf
dem Rücken der zahntechni-
schen Handwerksbetriebe zu
verfolgen. An Zahnärzte und
Zahntechniker vor Ort appel-
liert der VDZI, trotz aller
Schwierigkeiten konsequent
an der gemeinsamen Quali-
tätsorientierung in der be-
währten Zusammenarbeit
festzuhalten und damit selbst-
bewusst und offensiv gegen-
über den Patienten gemein-
sam für die herausragenden
Leistungen zu werben.
Zahntechnische Meisterbe-
triebe der Innungen sind und
bleiben die Experten für den
Zahnarzt, wenn es um beste
Lösungen für die Patienten
geht.
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Quelle: Statistisches Bundesamt (vorläufige Ergebnisse)/Eigene Berechnungen ab 2000, Niveau Bund. Der Preisindex im ZT-Handwerk errechnet sich aus den erzielten
Vergütungsergebnissen, wobei eine Gewichtung nach Größe der Vertragsbereiche erfolgt. Rückwirkende Änderungen sind aufgrund der statistischen Methodik möglich.
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