
Besonderer Dank gilt an
dieser Stelle Zahntechni-
kermeister Burkhard Bu-
der (Meisterschule) und 
Michael Paul (Geschäfts-

stelle) für ihre kreative
Filmarbeit.
Feierlichster Augenblick des
Abends: Mit dem traditio-
nellen „Freispruch“ durch
Landes innungsmeis ter
Karlfried Hesse wurden die
ehemaligen Auszubilden-
den von ihren Verpflichtun-
gen als Auszubildende frei-

gesprochen und vom Lehr-
lings- in den Gesellenstand
erhoben.
Im Anschluss daran wurden
die Prüflinge mit den besten
Ergebnissen geehrt.
Die Prüfungskommissions-

mitglieder ZTM Holger Ni-
ckel,ZTM Gunnar Kaufmann
und Michael Flemming er-
hielten eine öffentliche Aner-
kennung stellvertretend für
alle, die ehrenamtlich zum
Gelingen der Prüfungen bei-
tragen.
Bevor die Gesellenzeugnisse
überreicht wurden, hielt die
Jung-Gesellin Manina Schulz
eine pointierte Rückschau
auf dreieinhalb Jahre Lehr-
zeit. In beeindruckender
Reimform dankte sie, stell-
vertretend für die versammel-
ten Jung-Gesellen, Ausbil-
dern, Eltern und Lehrern für
die während der Ausbil-
dung erhaltene Unterstüt-
zung. Schließlich sorgten die
Jazzband „Quintessenz“ und
im Anschluss an die offizielle
Feierstunde ein kleiner Sekt-

empfang für eine rundum ge-
lungene Freisprechungsfeier.
Allen ehemaligen Auszubil-
denden gratuliert der ZIBB-
Vorstand nochmals herzlich
zur bestandenen Gesellen-
prüfung und wünscht viel Er-

folg im weiteren Berufsleben.
Besonders herzliche Glück-
wünsche übermittelt er den
beiden Siegern, dem Lan-
dessieger Berlin: Jan Watzke
(floerchinger’s zahntechnik
GmbH, Berlin) und der Lan-
dessiegerin Brandenburg:
Claudia Partsch (Dental-
Studio Dörte Thie, Blanken-
felde).
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Details hierzu wird man der
schriftlichen Begründung
entnehmen können, die in-
ner-halb von vier Wochen auf
den Beschluss des Amtes fol-
gen soll und demnach Ende
März vorliegen wird.

Wie wird der VDZI mit
diesem Bescheid umgehen?
Nach Erhalt der schrift-
lichen Begründung des
Schiedsspruchs werden wir
diese eingehend analysieren
und den gebotenen Rechts-
weg bestreiten. Die nächste
hierfür zuständige Instanz
ist das Sozialgericht und ich
bin zuversichtlich, dass eine
rich-terliche Überprüfung
zu einem ähnlichen Schluss
kommt, wie wir ihn ziehen:
Dass der § 71 SGB  V im stän-

dig wachsenden Gesund-
heitsmarkt ein Überdruck-
ventil ist – beim Zahnerzatz
liegt jedoch ein schrumpfen-
der Markt vor. Der Absatz
sinkt in existenz-gefährden-
der Weise.Der Paragraf sieht
somit Ausnahmesituationen
dieser Art schlicht nicht vor,
die Branche spielt hierbei
gar keine Rolle.
Insofern war der Schieds-
spruch nicht weiter verwun-
derlich, das Schiedsamt
kann die vorliegenden Ge-
setze schließlich nur anwen-
den. In diesem Falle aber
ist eine neue Auslegung,
die Schaffung einer neuen
Grundlage nötig. Das kann
nur ein Gericht leisten.

Herr Braun, wir danken
Ihnen herzlich für das Ge-
spräch.
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„Meine Ziele sind unter ande-
rem, die guten Kontakte zu den
zahnärztlichen Körperschaf-
ten in Schleswig-Holstein und
Hamburg zu pflegen und das

Dachmarkenkonzept Q_AMZ
des Verbandes Deutscher Zahn-
techniker-Innungen (VDZI) zu
fördern. Die Dachmarke
Q_AMZ macht deutlich, dass
die zahntechnischen Meister-
betriebe der Innungen die erste

Adresse für die qualitätsgesi-
cherte Versorgung mit Zahner-
satz in der wohnortnahen Ver-
sorgung sind.“
Auch der Bundesinnungsver-
band, Verband Deutscher
Zahntechniker-Innungen

(VDZI), begrüßt diese Fusion.
„Im aktuellen Strukturwandel
ist dieser Beschluss ein rich-
tungweisender Schritt zur Stär-
kung der Leistungsfähigkeit
des organisierten Zahntechni-
ker-Handwerks. Mit gebündel-

ten Kräften stellt sich die neue
Zahntechniker-Innung Ham-
burg und Schleswig-Holstein
für die zukünftigen Aufgaben
auf.In den Fragen bundespoliti-
scher Bedeutung ist eine enge
und konstruktive Zusammen-
arbeit der Innungen und des
VDZI zum Wohle des gesamten
Zahntechniker-Handwerks
notwendig. Hier werden wir
den Dialog mit der neuen Zahn-
techniker-Innung fortsetzen,
um die zukünftigen Herausfor-
derungen gemeinsam zu be-
wältigen“, so VDZI-Präsident
Jürgen Schwichtenberg.

Innungsfusion in …

„Viele unserer Kollegen in den
Ausbildungsbetrieben haben
ihren Arbeitsplatz verloren und
auch wir sehen unsere soziale
und wirtschaftliche Absiche-
rung in Gefahr“, äußert mit
Anna Bianca Gladisch eine
junge Zahntechnikerin ihre Be-
fürchtungen. Und das, obwohl
sie selbst sogar zu den acht
Prüfungsbesten des Zahntech-
niker-Nachwuchses aus dem
Münsterland und dem nörd-
lichen Ruhrgebiet gehört.
Neben den katastrophalen Aus-
wirkungen vergangener und
sich aktuell abzeichnender Ge-
sundheitsreform-Experimente
sehen die jungen Zahntechni-
ker besonders auch die trotz ak-
tueller Spielzeug-Giftskandale
betriebene Beförderung von

Zahnersatz aus Fernost durch
einzelne Krankenkassen als
große Gefahr für ihre berufliche
Zukunft an. So sehr, dass sie
ihre bei der Lossprechungsfeier
vor annähernd 200 Gästen im
Festsaal der Handwerkskam-
mer Münster verlesene und von
allen Anwesenden unterzeich-
nete Resolution jetzt zu den po-
litischen Entscheidungsträ-
gern bringen lassen wollen,un-
ter anderem über den Ober-
meister der ZTI Münster, Uwe
Bußmeier (Greven).
Dem seit vergangenem Jahr an
der Spitze der Innung stehen-
den Obermeister stand derweil
der Stolz über das berufsstän-
dische Engagement des Zahn-
techniker-Nachwuchses ins

Gesicht geschrieben. „Unser
wichtigster Rohstoff ist das
Gold in den Köpfen dieser jun-
gen Menschen“, betonte Buß-
meier in seiner Festansprache.
Auch der Leiter des Hans-
Böckler-Berufskollegs in
Marl,der am Berufsschulstand-
ort Haltern die Zahntechniker
unterrichtet, will weiterhin
großes Vertrauen in die Ausbil-
dung deutscher Zahntechni-
ker und damit in die auch zu-
künftig überlegene Qualität
zahntechnischer Medizinpro-
dukte aus dem deutschen
Meisterlabor setzen. „Mit dem
Abschluss Ihrer Ausbildung
haben Sie einen selbstbewuss-
ten und eigenständigen Schritt
in Ihre Zukunft vollzogen“,

lobte und ermutigte Oberstu-
diendirektor Dr. Eugen Rühl.
71 junge Zahntechnikerinnen
und Zahntechniker sind bei
dieser Abschlussfeier von
ihrem Ausbildungsverhältnis
losgesprochen und offiziell in
den Gesellenstand erhoben
worden.
Eine besondere Würdigung er-
fuhren die acht Prüfungsbes-
ten: Stefanie Brettschneider
(Ausbildungsbetrieb: Dental-
Technik, Münster), Anna Bi-
anca Gladisch (Rustemeyer &
Marquardt, Bochum), Ellen
Lambers (Brodherr, Münster),
Alexander Boris Kapitza (Den-
tal-Technik, Münster), Dennis
Kollarczyk (AS Dental,Herne),
Agata Krawczyk (Günter Ko-
sche, Datteln), Eugenia Wag-
ner (M. Volkmer, Rheine), Na-
dine Idziok (Leonhard Hövel-
mann, Recklinghausen).

ZT-Nachwuchs von ernsten Zukunftssorgen geplagt
Eigentlich prägt ausgelassene Stimmung und breite Zufriedenheit eine Ausbildungsabschlussfeier im
Handwerk.Ein anderes Bild zeigte jüngst die Lossprechungsfeier der großen Zahntechniker-Innung Münster.

Innungsgeschäftsstelle 
der Gesundheitshandwerke
Bei Schuldts Stift 3
20355 Hamburg
Tel.: 0 40/35 53 43-0
Fax: 0 40/35 53 43-33
E-Mail: 
info@innungsgeschaeftsstelle.de 
www.innungsgeschaeftsstelle.de

Adresse

Der neue Vorstand der ZI HSH (v.l.n.r.): Ralf Kräher-Grube, Monika Dreesen-Wurch, Peter K. Thomsen, Rolf
Schulz, Thomas Breitenbach und Stefan Leisner. Nicht im Bild: Britta Jung. Foto: Wolf-Ekkehard Schmidt

Fortsetzung von Seite 1

www.dentona.de
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von führenden CAD/CAM Experten
und Systemherstellern empfohlen!

ANZEIGE

Zahntechniker-Innung Münster
Ossenkampstiege 111
48163 Münster
Tel.: 02 51/5 20 08-0
Fax: 02 51/5 20 08-33
E-Mail: info@zti-muenster.de
www.zti-muenster.de

Adresse

Zahntechniker-Innung
Berlin-Brandenburg
Körperschaft öffentlichen Rechts
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

Gesellenfreisprechung 2008 in ...
Fortsetzung von Seite 1

Die Teilnehmer und Gäste der ZIBB-Freisprechungsfeier in der Berliner Heilig-Kreuz-Kirche.

„Schaffung neuer ...
Fortsetzung von Seite 1

Innungs-Geschäftsführer Matthias Hirsch, Ellen Lambers, Eugenia Wagner, Anna Bianca Gladisch, Alexander Boris
Kapitza, Stefanie Brettschneider, Agata Krawczyk, Nadine Idziok, Dennis Kollarczyk und OM Uwe Bußmeier (v.l.n.r.).
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Wenn Trompeter Stolle mit der
FVZL-Panikband den Unter-
gangs-Blues spielt und zum
Austritt aus den Zahntechni-
ker-Innungen auffordert, ist
das nichts Neues, und nur
durch Wiederholung wird der
Song auch nicht besser.
Man kann durchaus die Auf-
fassung vertreten, dass das
Zahntechniker-Handwerk im
Fünften Buch Sozialgesetz-
buch (SGB  V) als Leistungser-
bringer im System der gesetz-
lichen Krankenversicherung,
nicht nur nichts verloren habe,
sondern dass die Einbindung
in das GKV-System nach lan-
ger qualvoller Agonie letzt-
endlich den wirtschaftlichen
Tod für das Handwerk be-
deute.Man sollte aber nicht so
tun, als hätten die Innungen
des Zahntechniker-Hand-
werks und der Verband Deut-
scher Zahntechniker-Innun-
gen (VDZI) diese Einbindung
verordnet und als könne der
FVZL eine Änderung des Ge-
setzes herbeiführen. Mit al-

lem, was der FVZL bisher in
dieser Richtung unternom-
men hat, ist er gescheitert. Die
bisher von Stolle gezündeten
vier Stufen der „sachlichen“,
„begründenden“, „politisch-
diplomatischen“ und schließ-
lich „aggressiven Argumenta-
tion“ waren Rohrkrepierer,sie
hätten nicht einmal für Peter-
chens Mondfahrt gereicht.
Anstatt die Ursachen des Miss-
erfolges bei sich selber zu su-
chen, will er dem VDZI und
den Innungen die Schuld da-
für geben,dass seine Aktionen
bei den „unbelehrbaren, un-
einsichtigen Sozialpolitikern
und Gesundheitsministralen“
wirkungslos geblieben seien.

Nun hat der FVZL Ende 2007
die fünfte Aktionsstufe zur Er-
reichung seines Ziels gezün-
det, das neben der Warnung
vor einer „Kommunisten-
bande“ im Gesundheitsminis-
terium unter Führung von Mi-
nisterin Ulla Schmidt vor al-
lem die Innungen und den
VDZI als das einschlägige
Problem geißelt. Die Heilslö-
sung liege nun, so ist die Ak-
tion des FVZL zu verstehen, in
der Entsolidarisierung der
Zahntechniker durch soforti-
gen Austritt aus der Innung für
mindestens so lange Zeit, bis
unser Handwerksberuf wie-
der in die Normalität zurück-
gekehrt sei. Man braucht kein
Prophet zu sein: Auch der fünf-
ten Stufe des FVZL wird in der
Sache kein Erfolg beschieden
sein. Nicht, weil das Bundes-
gesundheitsministerium der
Drohgebärde des Zündlers
Stolle trotzt, sondern weil der
FVZL nicht in der Lage ist, die
Situation zutreffend, unter
Einbeziehung der histori-
schen politischen Entwick-
lung zu analysieren und eine
Strategie zu entwickeln,die im
heutigen und zukünftigen
Markt belastbare wirtschaftli-
che Rahmenbedingen für das
Zahntechniker-Handwerk
schafft.Vielleicht hilft es Herrn
Stolle, wenn er – wie Sie, liebe
Leser – die ZT liest …
Der Wunsch, die Zahntechni-
ker aus dem SGB V zu strei-
chen, sie also aus dem „Leis-
tungserbringungsrecht“ an-
lässlich der nächsten Novel-
lierung des SGB V „auszu-
binden“, erscheint mir über-
haupt nicht unrealistisch.
Denn nach der Gesundheits-
reform ist immer auch vor der
Gesundheitsreform. Die ent-
scheidende Frage an alle Zau-
berlehrlinge lautet aber: Was
kommt nach der „Ausbin-
dung“? Die gesetzlichen Auf-
gaben der Innungen und des
VDZI würden den Zahnärzten
übertragen werden.Was nützt
das den Zahntechnikern? Zu-
gegeben, die Zahntechniker
sind mit minderem Recht in
das Sozialgesetzbuch einge-
bunden und das Handwerk
wird im gegenwärtigen Fest-
zuschuss-System mehr denn
je geknebelt. Die wenigen ein-
geräumten Mitbestimmungs-
rechte reichen hinten und
vorne nicht aus,um gestaltend
agieren zu können. Sie sind
bestenfalls ausreichend, um
auf die himmelschreienden
Missstände hinzuweisen. Und
trotzdem: Will man darauf ver-
zichten?
Der FVZL starrt zu einseitig
auf die Höhe und die Entwick-
lung der kollektivvertrag-
lichen BEL-Preise und zu we-
nig auf die aus einer ungestör-
ten und unregulierten Sys-
tempartnerschaft zwischen
Zahntechnikern und Zahn-
ärzten hervorgehenden Vor-
teile. Ich werde daher im Fol-
genden auf beide Essentials,
Preise und Partnerschaft so-
wie ihre historischen und
rechtlichen Hintergründe ein-
gehen.
Es ist natürlich keine Frage,
dass die BEL-Preise nach drei
Absenkungen, ungezählten
Moratorien und der sozial-
pflichtigen Anbindung an die
Grundlohnsummensteige-
rung längst schon betriebs-
wirtschaftlich völlig unaus-

kömmlich sind. Dabei mag es
von Bundesland zu Bundes-
land um die wirtschaftliche In-
suffizienz der Höchstpreise
unterschiedlich bestellt sein.

In den neuen Bundesländern
ist der Druck noch nicht ganz
so groß, aber beispielsweise
unsere Kollegen in Bayern
müssen derzeit zu Preisen von
1992 (!) arbeiten. Wer nicht
sieht, dass das skandalös ist,
muss entweder blind oder zu-
tiefst bösartig sein.
Dabei rechnen die Zahnärzte
heute ca. 65 % aller Zahner-
satzleistungen mit den Patien-
ten der gesetzlichen Kranken-
versicherung nach den priva-
ten Gebührensätzen der GOZ
ab. Überträgt man diese Rate
auf das gewerbliche Labor, so
müsste dessen Umsatz unter
Berücksichtigung der originä-
ren Privatpatienten zu fast
80 % aus BEB-Leistungen ge-
neriert werden. Die kollektiv-
vertraglichen Preise dürften
also in der Erfolgsrechnung
der gewerblichen Labors
allenfalls eine untergeordnete
Rolle spielen. Dass das nicht
so ist,verantworten einzig und
allein die Krankenkassen und
die Zahnärzteschaft: 

1. Die Gesetzesschreiber im
Bundesgesundheitsministe-
rium hatten bei der Kodifizie-
rung des Festzuschuss-Sys-
tems 2005 jedenfalls aus den
Fehlern des Festzuschuss-
Systems 1998 gelernt. In den
§§ 56 und 57 SGB V sind die zu
schaffenden Regelleistungen
vom Umfang her abschlie-

ßend geregelt. Die hierfür je-
weils zu bildenden Festzu-
schüsse sind getrennt nach
Honorar und Praxismaterial
und nach Laborkosten festzu-

legen. Die Zuschüsse für die
Laborkosten sind wegen des
fünfprozentigen Preisab-
schlags nach gewerblichem
Labor und Praxislabor zu
trennen. Sowohl das BEL,
welches nur noch die Regel-
versorgungen umfasst, als
auch die Preise werden – wenn
auch wirtschaftlich unzurei-
chend – fortentwickelt.
Die gravierenden Mängel des
Festzuschuss-Systems 1998
waren also gar nicht erst auf
das neue System übertragen
worden. Damals waren die
Festzuschüsse der Höhe nach
am BEL orientiert, das BEL
aber zugleich abgeschafft,mit
der Folge, dass, insbesondere
bei Härtefällen, entweder der
Zahntechniker bis in alle
Ewigkeit zum BEL-Preis 1997
arbeitete oder aber die Sozial-
hilfe (also die Stadtkasse) die
Mehrkosten zu tragen hatte –
woran das Festzuschuss-Sys-
tem 1998 letztendlich geschei-
tert ist. Mit den Innungen und
dem VDZI hatte dieses Schei-
tern überhaupt nichts zu tun.
Auch die fatale Situation,dass
die Festzuschüsse zwar in
etwa das Honorar deckten
und die Zuzahlungen der Pa-
tienten scheinbar nur wegen
der leidigen Laborrechnun-
gen der Zahntechniker nötig
waren, wurde durch die Tren-
nung der Zuschüsse für Hono-
rar, für gewerbliche Labor-

kosten und für praxiseigene
Laborkosten wettbewerbs-
neutral gelöst. Nicht mehr al-
lein die gewerblichen Labor-
kosten sollten im Fokus des
Wettbewerbs beim Patienten
stehen, nein auch das zahn-
ärztliche Honorar und die
Kosten seines Praxislabors.
Dabei sollte der Patient auch
sehen können, ob geplant ist,
dass sein Zahnersatz im Aus-
land angefertigt werden soll.
Mit Recht werden Sie fragen,
warum sich das Festzuschuss-
System 2005 unter diesen Um-
ständen, trotz des in einigen
Punkten verbesserten Kon-
zepts, nahezu identisch zum
Festzuschuss-System 1998
präsentiert. Die Antwort ist:
Das haben wir dem Einfluss
der Krankenkassen und der
Zahnärzteschaft im Gemein-
samen Bundesausschuss
(GBA) zu „verdanken“. Auf-
grund dieses Einflusses hat
der GBA – am Gesetz vorbei –
ein Festzuschuss-System ge-
schaffen,das wieder nur Kom-
plexfestzuschüsse vorsieht
und auch die Trennung der
Laborarten in Gewerbelabor
und praxiseigenes Labor
nicht vornimmt. Im Fokus des
Preiswettbewerbs stehen also
wieder nur die gewerblichen
Labore. Deren Kosten deter-
minieren, bei gegebener mo-
netärer Nachfrage, die Höhe
des zahnärztlichen Honorars
– und lösen so den Konflikt un-
mittelbar aus.
Wie weit der Einfluss der
Zahnärzteschaft im GBA tat-
sächlich reicht, skizzieren die
folgenden Fakten:

a) Bei der Berechnung der
Festzuschüsse war der GBA
auf Zahlenmaterial zum
BEMA und zum BEL (Men-
genfrequenzen) angewiesen.
Bekanntlich verfügt allein die
KZBV über diese Zahlen. Sie

fungiert diesbezüglich schon
seit Jahrzehnten als Informa-
tionsmonopolist.Eine Gegen-
kontrolle durch Zahlen der
Krankenkassen war nicht
möglich, weil die Kranken-
kassen keine eigenen Zahlen
ermitteln. Heute können wir
feststellen, dass in die Festzu-
schüsse 8 % mehr zahnärztli-
ches Honorar und 15 % weni-
ger zahntechnische Leistun-
gen eingerechnet wurden, als
die Regelversorgungen tat-
sächlich auslösen würden.
Die Zuschüsse,wie sie derzeit
von den Krankenkassen be-
zahlt werden, sind also nicht
nur zu niedrig berechnet,son-
dern vor allem hochgradig
honorarlastig, und sie gren-
zen Versorgungen, die bis
2004 noch gang und gäbe wa-
ren, niveausenkend aus.

b) Die Mitwirkungsrechte des
Zahntechniker-Handwerks
sind im Gesetz auf eine Stel-
lungnahme zum GBA be-
grenzt. Das focht den VDZI
allerdings nicht an, in einer
von ihm Ende 2004 initiierten
Anhörung der verantwort-
lichen aufsichtführenden Mi-
nisterialbürokratie die Män-
gel des vom GBA geschaffe-
nen Festzuschuss-Systems in
einer solchen Deutlichkeit
aufzuzeigen,dass die Delega-
tion des VDZI als destruktive
Truppe des Saales verwiesen
wurde. Von Verstößen gegen
das Gesetz, von einer Absen-
kung des Versorgungsni-
veaus und von honorartrei-
benden Systemanreizen für
die Zahnärzteschaft wollte
man dort nichts hören.

2. Durch besondere Anstren-
gungen der Krankenkassen,
kaschiert als Fürsorgemaß-
nahme für ihre Versicherten,
und mit ausdrücklicher Dul-
dung der Führung der Zahn-
ärzteschaft verliert das
Zahntechniker-Handwerk
zusehends seine originären
Kunden. Was ist damit ge-
meint? 
Seit es Zahnärzte gibt,
schließt der Patient, der Zahn-
ersatz oder Zahnkronen be-
nötigt, mit seinem Zahnarzt
einen Behandlungs- und Ver-
sorgungsvertrag ab,der juris-
tisch als sog. „gemischter“
Vertrag, nämlich als Dienst-
vertrag mit werk- oder werk-
lieferungsvertraglichen Ele-
menten einzustufen ist. Zur
wesentlichen Vertragspflicht
des Zahnarztes gehört dabei
die Herstellung des zahntech-
nischen Medizinproduktes
(Prothese, Krone, Brücke).
Der Zahnarzt kann dieses
Medizinprodukt selbst oder
durch einen angestellten Mit-
arbeiter in seiner Praxis her-
stellen lassen. Er kann das
Werkstück aber auch einem
gewerblichen Meisterlabor
als Erfüllungsgehilfen über-
tragen. Dieser Erfüllungsge-
hilfe (zahntechnisches La-
bor) leistet dem Zahnarzt die
Herstellung und Lieferung
des zur prothetischen Versor-
gung des Patienten benötig-
ten zahntechnischen Medi-
zinproduktes. Welches Meis-
terlabor der Zahnarzt als ge-
eignet auswählt, obliegt
allein seiner Disposition. So,
wie es allein seiner Disposi-

Der Austritt aus der Innung ist der sichere Weg in den Untergang
„Eintreten, nicht austreten – das ist das Gebot der Stunde“, resümiert Dipl. -Volkswirt Guido Braun,Vorstandsmitglied des VDZI und der ZT-Innung Nordbayern
und verfasst folgenden Kommentar in Bezug auf den offenen Brief des FVZL-Vorsitzenden Herbert Stolle an ZT-Fachredakteur Roman Dotzauer (vergl.ZT2/08).

„Stolle leistet dem selbstständigen ZTM einen Bärendienst“, erklärt VDZI-Vorstandsmitglied Guido Braun.
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tion unterliegt, welche Zahn-
arzthelferin er zur Mitarbeit
an der von ihm dem Patienten
geschuldeten zahnärztlichen
Leistung jeweils als Stuhlas-
sistenz, als Abrechnungs-
helferin oder Hygienistin be-
auftragt und beschäftigt, und
welche Lohnhöhe er dabei
jeweils für angemessen er-
achtet.

Natürlich käme kein Patient
auf die Idee, beim Zahnarzt
darauf zu drängen, dass die-
ser statt seiner ausgebildeten
Zahnarzthelferinnen unge-
lernte Hilfsarbeiterinnen aus
einem Niedriglohnland ein-
stellt, um dadurch statt z. B.
mit dem 2,3-fachen Honorar-
steigerungssatz nur mit dem
1,6-Fachen abrechnen zu kön-
nen. Beim Erfüllungsgehilfen
Zahntechniker ist das zuneh-
mend anders.Hier fühlen sich
neuerdings Krankenkassen,
Krankenversicherer,Verbrau-
cher- und Patientenschutzor-
ganisationen, ja sogar Minis-

terialbeamte berufen, un-
mittelbar oder mittelbar, über
den Patienten auf den Zahn-
arzt einzuwirken, unbe-
kannte Qualifikationen zu
möglichst niedrigen Preisen
für die Erfüllung seiner urei-
genen Pflicht als ausreichend
und angemessen zu erachten
und zu beauftragen. Das der-
zeit geltende Festzuschuss-
System befördert diesen Pro-
zess auch noch systematisch,
weil der Einkauf billiger zahn-
technischer Medizinprodukte
den Spielraum der Honorar-
ausschöpfung erweitert. Auf
die damit verbundene Schaf-
fung von Korruptionsmärk-
ten wollen wir hier nur der
Vollständigkeit halber erin-
nern.
Dabei wird sowohl von der
KZBV als auch von den regio-
nalen KZVen unmissver-
ständlich darauf hingewie-
sen, dass der Zahnarzt die
Qualität aus den angepriese-
nen Billigquellen natürlich
nicht kontrollieren könne,
was nichts anderes heißt, als
dass der Patient das Risiko für

die fachliche Leistung des Er-
füllungsgehilfen seines Zahn-
arztes trägt. Man spielt vor-
sorglich den Pilatus. Soll also
kein geschädigter Patient
kommen und sagen, er habe
nicht gewusst, worauf er sich
einlässt! Nicht länger der
Zahnarzt engagiert und be-
auftragt einen seinen Quali-
tätsvorstellungen entspre-

chenden Zahntechniker, son-
dern zunehmend der Patient
oder seine Krankenkasse
trifft die Entscheidung, aus
welcher Quelle das benötigte
zahntechnische Medizinpro-
dukt entspringen soll.

Das Meisterlabor verliert auf
diese Weise seine ureigenste
Kundschaft, die Zahnärzte –
und zwar ersatzlos. Denn das
Zahnheilkundegesetz ist so
formuliert, dass es dem ge-
werblichen Dentallabor keine
nennenswerte Möglichkeit
lässt, selber Aufträge bei Pa-
tienten zu akquirieren.
Dieser Erosionsprozess schrei-
tet rasend schnell voran. Die
„neuen Kunden“ und vor
allem ihre Einflüsterer, die
gesetzlichen Krankenkassen
und Unternehmen der priva-
ten Krankenversicherung,
sind noch lange nicht am Ziel.
Denn wenn der Zahnarzt, wie
es seine Standesführung un-
ermüdlich bekundet, für sol-
cherart in Auftrag gegebene
zahntechnische Medizinpro-
dukte keine Haftung für die
Qualität übernimmt, braucht
man ihm die Haftungsrisiko-
prämie, die mit 10 bis 15 % in
das Honorar eingerechnet ist,
auch nicht länger zu bezah-
len. Damit potenziert sich der
finanzielle Effekt für die Kas-
sen: Billigzahnersatz zu ge-

kürzten Honoraren auf Risiko
des (arglosen) Patienten.
Dieser Wandel am Markt hat
erkennbar nichts mit der Ein-
bindung des Zahntechniker-
Handwerks in das SGB V zu
tun. Vielmehr würde sich der
Erosionsprozess im Falle der
„Ausbindung“ der Zahntech-
niker aus dem SGB V sogar
noch beschleunigen. Denn
derzeit gibt es keine gesetzli-
che Ermächtigungsgrund-
lage für Einzelverträge der 
gesetzlichen Krankenkassen
mit zahntechnischen Labora-
torien. Wird aber das Kollek-
tivvertragssystem auf den
Müllhaufen der Rechtsge-
schichte geworfen, so ist der
Weg frei für Individual- und
Gruppenverträge (sog. „Se-
lektivverträge“) aller Art. Die
Folge ist bekannt: Derzeit gibt
es etwa ein gewerbliches
zahntechnisches Labor je
10.000 Bewohner. Den Kran-
kenkassen würde ein Ver-
tragslabor je 50.000 Einwoh-
ner genügen – die restlichen
Meisterlabore, also ca. 80 %,
erhalten keinen Vertrag und
sind mithin wirtschaftlich
endgültig erledigt.
Die Innungen und der VDZI
werden die Zahnärzteschaft
nicht aus der Pflicht ent-
lassen. Die Systempartner-
schaft zwischen Zahnarzt
und gewerblichem Labor hat
sich Jahrzehnte lang – ja, fast
ein Jahrhundert lang – bes-
tens bewährt. Es wäre nicht
nur rechtlich, sondern auch
unter dem Aspekt der ärzt-
lichen Ethik unstatthaft,
wenn die Zahnärzteschaft 
in eine Art kollektive Standes-
vergessenheit verfiele und
sich die Art und Qualität 
der Erfüllung von Vertrags-
pflichten bei der Herstellung
zahntechnischer Medizin-
produkte von Dritten diktie-
ren ließe.

Mit dem Aufruf des FVZL,
die Innungen zu verlassen,
weil angeblich nur dadurch
wieder normale Verhältnisse
im Zahntechniker-Handwerk
eintreten würden, leistet
Stolle dem selbstständigen
Zahntechnikermeister einen
Bärendienst: Befolgt er den
Rat, beschleunigt er seinen
und den Niedergang des
gesamten Zahntechniker-
Handwerks in Deutschland.
Die Zahntechniker werden
sich vom Untergangstrom-
peter Stolle aber nicht ins-
trumentalisieren lassen.
Halten wir uns lieber an die
großartige Devise: YES, WE
CAN! Dann wird das Zahn-
techniker-Handwerk aus
dieser Auseinandersetzung
gestärkt hervorgehen. Mehr
und mehr Patienten spüren
am eigenen Leib, was die
Ratschläge ihrer Kranken-
kasse wert waren. Entweder
wird das Festzuschuss-Sys-
tem so modifiziert werden,
dass die qualitätvernichten-
den und honorarsteigern-
den Systemanreize elimi-
niert werden, oder aber es
wird keine Zukunft mehr
haben. Um das durchzuset-
zen, brauchen wir keine
berufsstandspolitisch hei-
matlosen Einzelkämpfer,
sondern dafür ist eine
geschlossene, solidarische
Handwerkerschaft in den
Innungen und im VDZI Vo-
raussetzung.

Mit herzlichen Grüßen aus
Würzburg,Ihr Guido Braun.
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Das historische Urteil zur
Verfassungswidrigkeit von
Online-Durchsuchungen im
nordrhein-westfälischen
Geheimdienstegesetz führe
die elektronische Gesund-
heitskarte (e-Card) ad ab-
surdum. „Wenn laut Urteil
Computer-Festplatten in die

hoch schützenswerte Privat-
sphäre fallen, dann sind
doch die intimen Gesund-
heitsdaten des Patienten erst
recht zu schützen.“ So re-
agiert Dr. Karl-Heinz Sund-
macher, Bundesvorsitzen-
der des Freien Verbandes
Deutscher Zahnärzte, auf
das Urteil der Karlsruher
Richter,die ein neues Grund-
recht auf Vertraulichkeit und
Integrität zum Schutz von
personenbezogenen Daten
entwickelt haben. Sundma-
cher: „Die geplante e-Card
verstößt gegen dieses
Grundrecht.“ Der Freie Ver-
band Deutscher Zahnärzte

fordert deshalb, sämtliche
Arbeiten zur elektronischen
Gesundheitskarte sofort ein-
zustellen. Sundmacher wei-
ter: „Der Mensch ist doch
schützenswerter als ein
Computer! Dritte dürfen
nicht an die unantastbaren
Daten unserer Patienten ge-

langen.Diese Informationen
gehören ausschließlich in
die Hände des Patienten und
des behandelnden Arztes.
Alles andere gefährdet mas-
siv die Privatsphäre der Pa-
tienten.“ 

FVDZ fordert Stopp der e-Card
„Der Mensch ist schützenswerter als ein Compu-
ter“,stellt der Freie Verband Deutscher Zahnärz-
te nach Bundesverfassungsgerichts-Urteil fest.
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