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Klare Worte des Oberlandes-
gerichts München: Das In-
ternetportal „2te-Zahnarzt-
meinung.de“ ist wettbewerbs-
widrig und verstößt gegen das
Berufsrecht der Zahnärzte.Die
Beklagte – die Betreiber-GmbH
des Internetportals – hatte 
angeführt, ein Patient könne
sich, auch ohne das Internet 
zu nutzen, mehrere Angebote 
bei verschiedenen Zahnärzten
einholen.
Das Gericht hielt dem entge-
gen: „Ein ganz wesentlicher
Unterschied“ sei, dass beim
Zahnarztbesuch jeweils ei-
ne persönliche Untersuchung
stattfinde, was bei der virtuel-
len Plattform nicht der Fall sei.
Darüber hinaus werde über
das Zahnersatz-Auktionspor-
tal das Zahnarzthonorar ge-
drückt.20 Prozent des Gesamt-
honorars müsse der Zahn-
arzt bei Vermittlung an die
Internetplattform zahlen. Das
sei allein durch günstige La-
borarbeiten nicht zu kompen-
sieren. Der Zahnarzt müsse

folglich Abstriche bei seiner
Leistung machen. Das könne
die Qualität der Versorgung 
beeinträchtigen.
„Das Gericht hat im Sinne 
der Patienten geurteilt“, freut
sich der Vorsitzende der Kas-
senzahnärztlichen Vereinigung
Bayerns (KZVB) und Kläger Dr.
Janusz Rat. Der zweite Kläger,
Dr. Martin Reißig, stellvertre-
tender Vorsitzender der KZVB,
ergänzt: „Über 70 Kranken-
kassen versuchen, ihre Versi-
cherten an dieses rechtswidrige
Auktionshaus zu verweisen,
statt ihnen höhere Festzuschüs-
se für Zahnersatz-Behandlun-
gen zugute kommen zu lassen.
Allein seit 2005 sparen die
Krankenkassen Milliardenbe-
träge beim Zahnersatz ein.
Nachdem nun das Gericht die
Qualität der über das Portal 
ersteigerten Leistungen aus-
drücklich infrage stellt,müssen
sich diese Krankenkassen fra-

gen lassen, ob sie ihre Für-
sorgepflicht gegenüber ihren 
Versicherten nicht sträflich ver-
nachlässigen.“
Die Vorsitzenden der KZVB 
hatten als Kläger bereits Mitte 
November 2006 vor dem Land-
gericht München I recht be-
kommen. Die Betreiber des
Internetportals waren darauf-
hin in Berufung gegangen. Das
Oberlandesgericht bestätigte
am 13. März 2008 mit klaren
Worten das Urteil des Landge-
richts.Die Revision wurde nicht
zugelassen; gleichwohl ist der
Rechtsstreit noch nicht endgül-
tig abgeschlossen, da nach der
Vorlage des schriftlichen Ur-
teils in einigen Wochen noch
eine Beschwerde gegen die Ent-
scheidung, die Revision nicht
zuzulassen,möglich ist.
Vorerst ist die Entscheidung
deshalb noch nicht rechtskräf-
tig. Dr. Rat: „Dieses Urteil ist
auch von hoher Bedeutung 
für andere Auktionsportale,die
medizinische Leistungen unter
den Hammer bringen wollen.
Der Mensch und seine Gesund-
heit sind keine Ware.“  

Urteil für Qualität beim Zahnersatz
Das OLG München befindet Auktion von Zahnarztleistungen und -ersatz über
die Website „2te-ZahnarztMeinung.de“ für berufs- und wettbewerbsrechtlich
unzulässig sowie medizinisch fragwürdig.Das schriftliche Urteil steht noch aus.

Kassenzahnärztliche Vereinigung
Bayerns (KZVB)
Fallstraße 34
81369 München
Tel.: 0 89/7 24 01-0
Fax: 0 89/7 24 01-2 91
E-Mail:  presse@kzvb.de 
www.kzvb.de
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Als zweiter Kläger verzeichnet Dr. Martin Reißig,
stellv. Vorsitzender der KZVB, einen Erfolg mit dem
Urteil des OLG München.

Das Institut für Technik der
Betriebsführung (itb) hat das
Projekt „NOAH“ ins Leben ge-
rufen, mit dem in Zusammen-
arbeit mit Handwerksbetrie-
ben und Handwerksorgani-
sationen innovative Konzep-

te für einen systematischen
und wirkungsvollen Arbeits-
und Gesundheitsschutz ent-
wickelt und erprobt werden
sollen. „NOAH“ steht für
„Nutzenoptimierter und kos-

tenreduzierter Arbeits- und
Gesundheitsschutz in Hand-
werksbetrieben“.
Als Vorreiter wurde die 
Schiller Zahntechnik GmbH
daher anlässlich der Inter-
nationalen Handwerksmesse 
in München im Rahmen ei-
ner Sonderveranstaltung am
28. Februar 2008 vom itb 
ausgezeichnet. Die Ehrung
wurde von ZDH-Präsident
Otto Kentzler durchgeführt.
Der zahntechnische Betrieb
besteht seit 1979 und hat be-
reits sehr früh mit Maßnah-
men für Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz begonnen
– heute sind ein Betriebsarzt
und eine Fachkraft für Arbeits-
sicherheit auch für Kleinst-
betriebe Pflicht, bis 1996 galt
dies nur für Betriebe mit mehr
als 50 Beschäftigten.
Der Betrieb von Geschäfts-
führer Alfred Schiller gehörte
schon damals zu den großen
Betrieben und hat heute rund

80 Mitarbeiter. Inhaber Alfred
Schiller stellte mit Hasso Lin-
demann schon früh eine Si-
cherheitsfachkraft ein.Dieser
erstellte nach Mitarbeiterbe-
fragungen eine Gefährdungs-
analyse für den Betrieb, mit
deren Hilfe Schutzmaßnah-
men entwickelt und umge-
setzt werden können. „Ohne
diese Schutzmaßnahmen kann
kein Betrieb geführt werden“,
begründet Alfred Schiller
diese Entscheidung.„Wir sind
immer auf der Suche nach
nachhaltigen Lösungen im
beruflichen Alltag.“ 
Die Ergebnisse wurden im
Rahmen des NOAH-Projektes
sichtbar: Die Auszeichnung er-
hielten Schiller und Lindemann
aber hauptsächlich dafür, das
sie ihre Erfahrungen und Er-
kenntnisse an Innungsmitglie-
dern weiterleiten. Durch den
guten Kontakt zur Innung, zur
Berufsgenossenschaft, zum
Gewerbeaufsichtsamt, den Be-
triebsärzten und dem Nieder-
sächsischen Sozialministerium
hat Lindemann ein effektives
Netzwerk im Gesundheits-
schutz und in der Arbeitssi-
cherheit geschaffen.

Auszeichnung für Gesundheitsschutz
Für umfassende und innovative Maßnahmen im Arbeits- und Gesundheitsschutz
wurde das Unternehmen Schiller Zahntechnik GmbH aus Salzgitter ausgezeichnet.

Otto Schlieckmann, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Braunschweig, Hasso Lindemann, Fach-
kraft für Arbeitssicherheit, Alfred Schiller, Laborinhaber, und Otto Kentzler, Präsident des Zentralverbandes
des Deutschen Handwerks (ZDH) (v.l.n.r.) anlässlich der Auszeichnung des Labors Schiller Ende Februar.

Niedersächsische 
Zahntechniker-Innung
Theaterstraße 2
30159 Hannover
Tel.: 05 11/3 48 19 37
Fax: 05 11/33 21 29
E-Mail: ullrich@nzi.de
www.nzi.de 
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Ahrens sehe den Starttermin
auch durch die aktuelle Dis-
kussion um die Konvergenzre-
gelung nicht direkt gefährdet.
Rechtliche Risiken für das ge-
samte Reformprojekt ließen
sich jedoch vermeiden, indem
man die Konvergenzregelung
streiche.
Wichtige Voraussetzungen für
die Funktionsfähigkeit des
Fonds sind nach Ansicht der
AOK eine 100-prozentige Fi-
nanzausstattung des Fonds
und ein gut funktionierender
krankheitsorientierter Risi-
kostrukturausgleich. Ahrens:
„Der Risikostrukturausgleich
muss die Krankheiten der 

Versicherten zielgenau be-
rücksichtigen, damit die Bei-
tragsmittel auch tatsächlich
dort zur Verfügung stehen,wo
sie zur Versorgung der chro-
nisch Kranken und schwer-
kranken Versicherten ge-
braucht werden.“
Die Konvergenzregelung be-
einträchtige diese Ziele. Indem
den Krankenkassen für Versi-
cherte mit gleichen Risiken –
also identischem Alter, Ge-
schlecht und Erkrankungen – je
nach Bundesland unterschied-
lich hohe Finanzmittel aus dem
Gesundheitsfonds zugewiesen
werden sollen, entstünden Ver-
werfungen, die sachlich nicht
begründbar seien. Eine Umset-
zung der vom Land Bayern ein-
gebrachten Konvergenzklausel
mache den Risikostrukturaus-

gleich und den Gesundheits-
fonds daher rechtlich angreif-
bar. Bereits im Gesetzgebungs-
verfahren hatte die AOK des-
halb gefordert, auf diese auch
methodisch nicht umsetzbare,
von Bayern eingebrachte Klau-
sel zu verzichten.Das nunmehr
vorliegende Gutachten der Pro-
fessoren Wasem und Wille be-
stätige diese AOK-Forderung
mit aller Deutlichkeit.

„Gesundheitsfonds kann 2009 starten“
„Der Gesundheitsfonds kann termingerecht am 1.Januar 2009 starten“,erklärte
Dr. Hans Jürgen Ahrens,Vorstandsvorsitzender des AOK-Bundesverbandes.

Sieht keine Gefährdung des Fondsstarts für Januar
2009: Dr. Hans Jürgen Ahrens (AOK).

AOK-Bundesverband 
Postfach 20 03 44 
53170 Bonn
Tel.: 02 28/8 43-0 
Fax: 02 28/8 43-5 02
E-Mail: info@bv.aok.de 
www.aok-bv.de 

Adresse

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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Redaktion ZT Zahntechnik Zeitung, Stichwort „Leserbriefe“
Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
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E-Mail: h.d.kossmann@oemus-media.de
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Ministerin auch die zwingende
Notwendigkeit, Klarheit und
Planungssicherheit für die Zu-
kunft zu haben.
Referatsleiter Dr. Neumann 
erklärte in diesem Zusammen-
hang, dass sich das Festzu-
schuss-System bewährt habe
und die derzeitigen gesetz-
lichen Regelungen sachge-
recht seien. Zusätzlicher Ver-
tragswettbewerb im Bereich
der Zahnersatzversorgung
sei weder vonseiten der Poli-
tik noch vom Ministerium be-
absichtigt. Die NRW-Innun-
gen sehen dieses Statement
als klare Bestätigung der
Qualitätssicherungs-Initia-
tive „Q_AMZ/QS-Dental“.
Erste diesbezügliche Koopera-
tionen mit den Kassen konnten
im Anschluss an die Veranstal-
tung bereits vereinbart werden.

Unter großem Interesse der
Gesundheitsministerin wur-
den überdies auch Fragen 
der Leistungs- und Abrech-
nungstransparenz sowie
Rechnungswahrheit und 
-klarheit erörtert.
Angemahnt wurde auch eine
Beseitigung der strukturellen
Defizite in den Vergütungen
des BEL II. Dieses obliegt je-
doch den Vertragsparteien
auf Bundesebene. Trotz aller
in Teilbereichen widerstrei-
tender Interessen bedankte
sich OM Bartsch zum Ab-
schluss sehr herzlich bei den

Gästen für die Unterstützung
dieses offenen Dialoges, der
sicherlich zum gegenseitigen
Verständnis beigetragen hat.
Die Gespräche sollen fortge-
führt werden.

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

Angereist zu fruchtbaren Gesprächen: (v.l.n.r.) Landesinnungsmeister NRW Dominik Kruchen, VDZI-Generalsekre-
tär Walter Winkler, Matthias Hirsch (Geschäftsführer der Innung NRW) und Stefan Esser (Vorstand der Innung Köln).

Am runden Tisch mit Ministerin ...
Fortsetzung von Seite 1
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Zu diesen Ergebnissen
kommt der Gemeinsame
Beschäftigungsbericht der
EU-Kommission, der nun
den EU-Arbeitsministern
vorgelegt wird. „Die Ar-
beitsmarktreformen der
jüngsten Zeit beginnen
Wirkung zu zeigen“, sagte
EU-Beschäftigungskom-
missar Spidla. „Die struk-
turelle Arbeitslosigkeit ist
seit 2004 um ein Drittel 
zurückgegangen und die
EU-weite Beschäftigungs-
quote von derzeit 66 Pro-
zent hat sich unserem Ge-
samtziel von 70 Prozent
noch wesentlich stärker
angenähert.“ Gleichzeitig
weist der Bericht auf an-
haltende Probleme bei der
Jugendarbeitslosigkeit hin
und bemängelt zu geringe
Investitionen in die allge-
meine und berufliche Bil-
dung. Der Beschäftigungs-
bericht bewertet die Um-
setzung der nationalen Re-
formprogramme für den
Beschäftigungsbereich in
den Mitgliedsstaaten. Dem-
nach nehmen die Beschäf-
tigungsquoten für ältere
Arbeitskräfte mit 43,5 Pro-
zent (Zielwert 50) und für
Frauen mit 57,2 Prozent
(Zielwert 60) in der EU ins-
gesamt weiterhin stark zu.
Allerdings ist Europa trotz
der guten Leistungen im
Jahr 2006 von den Be-
schäftigungszielen für 2010
noch um einiges entfernt.
Angesichts der derzeiti-
gen Beschäftigungsquote
müssten bis 2010 weitere 
20 Millionen Arbeitsplätze
geschaffen werden, wenn

die Zielsetzung verwirklicht
werden soll. Die Arbeitslo-
sigkeit ging erheblich zu-
rück, von 8,9 Prozent 2005
auf 8,2 Prozent 2006. Sie
kam sowohl Frauen als auch

Männern zugute, deren Ar-
beitslosenquote auf 9 Pro-
zent beziehungsweise 7,6
Prozent absank. Ein bemer-
kenswerter Hinweis darauf,
wie stark sich die positive
Arbeitsmarktentwicklung

derzeit auswirkt, ist die Tat-
sache, dass die Langzeitar-
beitslosenquote zwei Jah-
re hintereinander abnahm,
und zwar von 4 Prozent auf
3,6 Prozent. Dagegen ha-
ben gering qualifizierte und 
behinderte Arbeitskräfte 
sowie Migranten immer
noch Schwierigkeiten auf
dem Arbeitsmarkt. Und die 
Jugendarbeitslosigkeit von
durchschnittlich 17,4 Pro-
zent ist in vielen Mitglieds-
staaten nach wie vor proble-
matisch. Rund die Hälfte der
EU-Mitgliedsstaaten hat in-
zwischen Konzepte entwi-
ckelt, um mehr Flexibilität
auf dem Arbeitsmarkt mit
Beschäftigungssicherheit 
in Einklang zu bringen.
Handlungsbedarf besteht 
jedoch bei spezifischen Fle-
xicurity-Komponenten: Die
Arbeitsmarktsegmentierung
ist noch immer ein wesent-
liches Problem, Reformen

der Systeme der sozialen 
Sicherheit haben sich im
Allgemeinen auf die Ren-
tensysteme beschränkt,
bei aktiven arbeitsmarkt-
politischen Maßnahmen
war seit 2000 ein Rückgang 
der Aufwendungen zu ver-
zeichnen und die Betei-
ligung am lebenslangen
Lernen hat sich von 2005
auf 2006 kaum erhöht. Da-
her müssen dem Bericht
zufolge Investitionen in
das Humankapital sinn-
voller auf die Arbeits-
marktbedürfnisse ausge-
richtet und deutlich erhöht
werden. Die am Arbeits-
platz erworbenen Qualifi-
kationen müssen in ganz
Europa anerkannt werden.
Angesichts von Engpässen
sowie des drängenden 
Arbeitskräftemangels und
der Qualifikationsdefizite,
die sich in immer mehr
Wirtschaftsbereichen be-
merkbar machen, ist es 
erforderlich, den künfti-
gen Qualifikationsbedarf
umfassender und sach-
gerechter abzuschätzen
und die Entwicklungen in 
diesem Bereich zu verfol-
gen.

Niedrigste Arbeitslosenquote seit den 80er-Jahren
In den letzten zwei Jahren sind EU-weit 6,5 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen worden. Bis 2009
kommen schätzungsweise weitere fünf Millionen neue Jobs hinzu. Die Arbeitslosenquote wird 2008 
voraussichtlich unter 7 Prozent sinken. Das wäre das niedrigste Niveau seit Mitte der 80er-Jahre.

Vertretung der Europäischen
Kommission in Deutschland 
Unter den Linden 78
10117 Berlin
Tel.: 0 30/22 80-20 00
Fax: 0 30/22 80-22 22
E-Mail: 
eu-de-kommission@ec.europa.eu
www.ec.europa.eu

Adresse

Nur der Zahnarzt allein ist
gegenüber seinen Patien-
ten verantwortlich. Ist da-
mit das Thema Haftpflicht-
recht in der Zahnheilkunde
für Dentallabore zumin-
dest juristisch völlig außen 
vor? Dr.Christiane Simmler,

Richterin am Landgericht
Berlin und im Alltag haupt-
sächlich mit Fällen beschäf-
tigt, in denen Ärzte und
Zahnärzte eine Fehlbehand-
lung oder eine Verletzung
der Aufklärungspflicht wi-
derlegen müssen, hat in 

ihrer achtjährigen
Praxis zwar noch
kein Dentallabor
in diesem Zusam-
menhang in der
Rolle des Beklag-
ten gesehen, aber
das habe nicht 
unbedingt Aus-
schließlichkeits-
charakter für die
Zukunft.
Die „neue Nähe“
der Dentallabo-
re zum Patienten
steigere die Ver-
antwortung der
Zahntechnik. So-
bald Zahntechni-
ker im Mund des
Patienten – bei-
spielsweise beim
Einsetzen oder der
Korrektur eines
Provisoriums – tä-
tig würden, sei ju-
ristische Vorsicht
geboten. Die mög-
liche Aussage des

Patienten, weder der behan-
delnde Zahnarzt („Der Dok-
tor hat gesagt,der Zahntech-
niker macht das schon“),

noch er selbst hätten gegen
den Eingriff etwas einzu-
wenden, reiche im Scha-
densfall nicht aus. Ange-
nommen,der Zahntechniker
beschädige bei der protheti-
schen Versorgung einen
„vielleicht schon wackeli-
gen Zahn“, könnte er sich
später mit der Aussage kon-
frontiert sehen,genau dieser
Zahn fehle beispielsweise
jetzt zum Befestigen einer
Brücke, was nunmehr eine
aufwendigere Versorgung
notwendig mache.
Patienten fügen sich nicht
mehr in ihr Schicksal.

Dr. Simmler führte aus: 
„Angesichts der gestiegenen
Kostenbeteiligung sind Pa-
tienten heute kaum mehr 
bereit, Schäden und Beein-
trächtigungen schicksalhaft
hinzunehmen.“ Zahntechni-
ker seien bei Tätigkeiten im
Mund des Patienten in jedem
Einzelfall gut beraten, sich 
in der Zahnarztpraxis rück-
zuversichern. Wenn dort be-
stätigt werde, dass der Pa-
tient über alle Risiken – auch
über Risiken bei protheti-
schen Maßnahmen durch
den Zahntechniker – infor-
miert worden ist, könne der
Zahntechniker tätig werden.
Die Juristin empfiehlt aber
auch in diesem Fall, zusätz-
lich eine kurze schriftli-
che Dokumentation des Ge-
sprächs mit der Zahnarzt-
praxis anzufertigen und zu
hinterlegen.

Zahntechnik und Haftungsrecht – aktuelles Thema?
Im VIII. Curriculum Implantologie des implantologischen Fachverbandes ProLab e.V. ging die Berliner
Richterin Dr. Christiane Simmler Mitte März 2008 der Frage nach, ob das stark gestiegene Haftungs-
potenzial des Zahnarztes zukünftig auch Dentallabore mehr als bisher juristisch tangieren könnte.

ProLab e.V.
Emscher-Lippe-Straße 5
45711 Datteln
Tel.: 0 23 63/73 93-32
Fax: 0 23 63/73 93-59
E-Mail: info@prolab.net
www.prolab.net

Adresse

Dr. Christiane Simmler, Richterin am Landgericht Berlin, im VIII. Curricu-
lum Implantologie des implantologischen Fachverbandes ProLab: „Das
Haftpflichtrecht wird auch für die Zahntechnik zunehmend ein Thema.“
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(hdk) – Es sei unabdingbar,dass
die Länder die Qualifizierungs-
initiative der Bundesregierung
unterstützten sowie Schule und
Wirtschaft möglichst früh zu-
sammenarbeiteten.
Während Ostdeutschland
schon in diesem Jahr deutlich
zu wenig Auszubildende habe,
werde sich dieser Mangel in 
den alten Bundesländern erst in 
drei Jahren bemerkbar ma-
chen, prognostizierte Schleyer.
Um das Bestehen erfolgreicher
Betriebe in der Zukunft ge-
währleisten zu können, sei es
nötig, bessere Grundlagen für

gute Lehrausbildungen zu
schaffen.Dies könne nur mit ei-
ner früheren und intensiveren
Zusammenarbeit der Wirt-
schaft mit den Schulen erreicht
werden.
Schleyer gab an, dass zwar in
exportierenden Branchen nach
wie vor ein Aufwind zu spüren
sei, der sich auch auf die 
Beschäftigung auswirke, im
Dienstleistungssektor jedoch
klare Beschäftigungsprobleme
zu verzeichnen seien. Zurück-
zuführen sei dies auf die anhal-
tende Zurückhaltung der Kon-
sumenten, die hervorgerufen
werde durch steigende Lohnzu-

satzkosten und die Steuerprog-
ression, welche die Lohnstei-
gerungen direkt „auffräße“ –
wo das Nettoeinkommen sin-
ke, leide das Konsumverhalten.
Weiterhin sei auch z.B. der 
rigide Kündigungsschutz ein
Hemmfaktor für wachsende
Festanstellungen und somit ei-
ner nachhaltigen Verbesserung
der Situation am Arbeitsmarkt.
„Dazu kommt der Facharbeiter-
mangel. Für die Boom-Bran-
chen wird es immer schwieri-
ger, gute Leute zu finden“, be-
dauert Schleyer.
Weiterhin rief er die Tarifver-
tragsparteien zu mehr Gestal-
tungswillen auf. Sowohl in In-
dustrie als auch im Mittelstand
werden neue Arbeitsformen
und Organisationsstrukturen
entstehen, denen mit Flexibi-
lität begegnet werden müsse.
Der Markt diktiere neue preis-
liche und qualitative Anforde-
rungen, was die Tarifverträge
und alle beteiligten Seiten unter
Druck setze. Dies treibe die
Spaltung der Gesellschaft auch
am Arbeitsmarkt weiter voran.
Nur wenn die im Januar von der
Bundesregierung vorgelegte
Qualifizierungsinitiative nach-
haltig von den Ländern mit ei-
genen Maßnahmen gestützt
und die Vorbildung von Schul-
abgängern verbessert werde,
werde eine dauerhafte Bele-
bung des Arbeitsmarktes zu 
realisieren sein und dem Fach-
arbeitermangel entgegenge-
wirkt.

Weiterhin kam es am Donners-
tag zu einer Podiumsdiskussion
mit den KZVB-Vertretern Dr.
Axel Wiedenmann für Mittel-
franken, Dr. Herbert Michel,
Unterfranken, und Dr. Michael
Lechner, Oberfranken, sowie
ZTM Helmut Knittel, dem stell-
vertretenden Obermeister der
NBZI.Moderiert wurde die Dis-
kussion von Monika Döllinger
vom BR, die mit viel Sachver-
stand durch die gut einstün-
dige Fragerunde führte. Natur-
gemäß kamen die Hauptfragen
des Publikums zu prophy-
laktisch-zahnärztlichen Berei-
chen,wie Mundgeruch oder die
Verwendung von elektrischen
Zahnbürsten. Doch besonders
bei der Frage nach billigen Al-
ternativen zu deutschem Zahn-
ersatz bezog ZTM Knittel 
deutlich Stellung und verdeut-
lichte, warum die Patienten ih-
ren Zahnersatz vor Ort fertigen
lassen sollten. Die Risiken bei
ausländischem Ersatz seien un-
kalkulierbar, wie z.B. jüngste
Untersuchungen der ADA in
Amerika bei Legierungen aus
China gezeigt hätten.
Der in diesen Legierungen ge-
fundene Bleianteil sei sehr be-

sorgniserregend. Auf die Wich-
tigkeit der kurzen Kommunika-
tion des Behandlers mit einem
Labor ging ZTM Knittel eben-
falls ein. Diesen Pluspunkt
unterstrichen auch die Zahn-
ärzte,Dr.Lechner sagte: „Wenn
schon billiger,dann bitte an der
Ausführung sparen – aber nicht
an der Qualität.“ Auf die Frage,
was sich die Diskutierenden
von den Senioren wünschen,
kam ganz klar rüber, dass sie
auch im Alter noch zum Zahn-
arzt gehen sollen, denn gesund
beginne nun mal im Mund und
gute Zähne seien ein Gewinn 
an Lebensqualität. Auf den
Punkt brachte es wieder Dr.
Lechner: „Gönnen Sie sich
auch mal was und sparen Sie
nicht alles für die Kinder und
Enkel auf!“

Gemeinsam für bessere Ausbildung
Im Interview mit dem Handelsblatt beklagte Hanns-
Eberhard Schleyer, Generalsekretär des Zentral-
verbandes des Deutschen Handwerks (ZDH), die 
ungenügende Schulbildung der Auszubildenden.

Schöne Zähne auch bis ins ...

Hanns-Eberhard Schleyer forderte stärkeres Enga-
gement zugunsten besserer Ausbildung.

Zentralverband des Deutschen
Handwerks e.V. (ZDH)
Mohrenstraße 20/21
10117 Berlin
Tel.: 0 30/2 06 19-0
Fax: 0 30/2 06 19-4 60
E-Mail: info@zdh.de
www.zdh.de

Adresse

Innung des Zahntechniker-
Handwerks Nordbayern K.d.ö.R.
Geschäftsführerin
Michaela Metzen – Assessorin jur.
Am Plärrer 6 
90429 Nürnberg 
Tel.: 09 11/9 26 70-0 
Fax: 09 11/9 26 70-44 
E-Mail: info@nbzi.de

Adresse
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Sehr geehrte ZT-Redaktion,
sehr geehrte Kollegen,

der Artikel von Herrn Kusch
erscheint mir zynisch, gerade
in Anbetracht dessen, dass
sich die potenzielle Leser-
schaft einer zahntechnischen
Publikation in den letzten 20
Jahren halbiert hat. Herr
Kusch hat recht, wenn er auf
Realitäten hinweist, die nicht
mehr zu ändern sind. Wir le-
ben in einem globalisierten
Wirtschaftsprozess.
Ohne ordnungspolitische Ein-
griffe und kritischer Aus-
einandersetzung kann das
„Projekt Globalisierung“ un-
seren Wohlstandsstaat aber
empfindlich treffen.Eine wei-
tere Entsolidarisierung der
Menschen dieses Landes
führt zu Arbeitslosigkeit und
Armut weitreichender Bevöl-

kerungsschichten nicht nur
in Deutschland, sondern in
Europa.
Durch zweifelhafte kurzfris-
tige Kaufentscheidungen be-
einflusst jeder Bürger (Ver-
braucher) in negativem Sinne

die Kaufkraft seiner Mitbür-
ger und gefährdet damit sei-
nen eigenen Arbeitsplatz.
Herr Kusch schwimmt in dem
Mainstream der „Geiz ist
Geil-Mentalität“ und vertritt
„sozialdarwinistische“ The-
sen. In der Bundesrepublik
Deutschland wird seit 60 Jah-
ren und dies im Konsens aller
politischen Parteien, kapita-
listischer Wildwuchs ord-
nungspolitisch im Rahmen
und im Sinne einer sozialen
Marktwirtschaft reguliert.
Gerade das Beispiel Nokia
zeigt das Zerrbild einer ent-
menschlichten kapitalisti-
schen Weltanschauung. Das
Nokia-Werk in Rumänien
wurde laut Presseberichten
erstellt,ohne auf ausreichend
qualifizierte rumänische Mit-
arbeiter zurückgreifen zu
können. Zurzeit wird das

Werk von „importierten“ Mit-
arbeitern getragen.
Bildung und Ausbildung sind
die Grundpfeiler einer quali-
tativ hochwertigen Produk-

tion. Es wird der Eindruck er-
weckt, jede Produktion im-
mer und überall verschieben
zu können. Hier irren viele
hoch bezahlte Diplom-Öko-
nomen, die sich nicht mit der

Schwierigkeit der Qualitäts-
sicherung im produktiven Be-
reich auskennen.Allein Men-
talitätsprobleme gelten bei
Insidern von Qualitätssiche-
rung als schwer überbrück-
bare Barrieren!
Viele namhafte Unternehmen
haben aus diesem Grund ihre
Produktionen zurückgeholt.
Es liegt nach meinem Dafür-
halten nicht nur der alleinige
Segen von Wohlstand und der
Schaffung von Hunderten Ar-
beitsplätzen für das rumäni-
sche Volk auf dieser Entschei-
dung.
Für 220,– Euro pro Monat wer-
den die Arbeitskräfte zukünf-
tig arbeiten. Sollten die An-
sprüche dieser Menschen in
späterer Zukunft höher wer-
den, wird meiner Prognose
nach das Werk in andere Bil-
liglohnländer verlagert wer-
den.
Herr Kusch, Ihr Aufsatz ist in
einer Zeitschrift erschienen,
die nicht nur von Laborinha-
bern gelesen wird, sondern
von angestellten Zahntechni-
kern. Wo liegt denn die
Chance für die von Ihnen an-
gesprochenen Zahntechni-
ker?
Ich als Laborinhaber habe die
Wahl, mich zu positionieren.
Ich könnte jederzeit mein Per-
sonal reduzieren und Zahner-
satz importieren. Mein Mitar-
beiter hat diese Wahl aber lei-
der nicht.
Welches Profil zeigt eigent-
lich ein Laborinhaber vor sei-
nen Kunden, wenn er sich 
Ihrem Geschäftskonzept an-
schließt? Für mich ist das eher
der Ausdruck der Profillosig-
keit und Resignation. Das
klassische Beispiel eines sich
dem Preisdruck ergebenden
Dentallabors. Der Gewinner
Ihres Konzeptes sind meiner
Ansicht nach Sie!
Auch wir haben 2005 30%
Umsatzeinbußen und seit-
dem drangsalierende Preis-
nachfragen aushalten müs-
sen.Wir wissen, dass Umsatz
an uns vorbei an dentale Han-
delsgesellschaften oder preis-
brechende heimische Be-

triebe geht. Dennoch haben
wir annähernd die Umsatz-
zahlen von 2004 wieder 
erreicht. Weil wir Rückgrat
und Selbstbewusstsein be-
wiesen haben! Wir haben täg-
lich unseren Qualitäts-  und
Dienstleistungsvorsprung ver-
mittelt und bewiesen. Unsere 
Kunden haben Respekt vor
unserer Entscheidung, kei-
nen billigen Zahnersatz an-
zubieten!  
Ich bin der Auffassung, dass
qualitative, zahntechnische
Höchstleistungen nahezu nur
im deutschen Dentallabor vor
Ort realisierbar sind. Entge-
gen Ihrer Aussage, nicht mit
der deutschen Qualität kon-
kurrieren zu wollen, wird von-
seiten vieler dentaler Han-
delsgesellschaften und sogar
Presse und Krankenkassen
behauptet, der ausländische
Zahnersatz sei auf allen Ge-
bieten qualitativ vergleich-
bar.
Für mich ist dies ein wettbe-
werbverzerrendes Verhalten
zum Schaden des Patienten.
Gegen dieses Zerrbild weh-
ren sich viele Kollegen, nicht
gegen Marktmechanismen
schlechthin.
Als abschließende Informa-
tion für alle Leser: 1,32 Mrd.
Chinesen (die BRD hat 80
Mio. Einwohner) drängen auf
den globalisierten Arbeits-
markt, werden ihre Arbeits-
kraft anbieten und den
Marktmechanismen folgend
die Lohnforderungen gegen-
seitig unterbieten.

Mit den besten Grüßen 
aus Bremen,
ZTM Frank Laux

dass die Organisation ge-
schlossen erhalten bleibt
und im Fahrwasser gehalten
wird.“ Er wolle seine derzeit
74 Mitgliedsbetriebe mit ei-
ner Stimme im VDZI vertre-
ten und seinen Landeszielen
auch auf der Bundesebene
Gehör verschaffen: „Gerade
in Hinblick auf die zwei 2007
aus dem VDZI ausgetrete-
nen Innungen ist es immens
wichtig, dass die Zahntech-
niker Deutschlands eine 
homogene Stimmung unter
den Innungsbetrieben her-
stellen und diese auch im
Auftreten nach außen kom-
munizieren.“ Als große Or-
ganisation mit einer star-
ken Stimme zu sprechen,
könne nur erreicht werden,
wenn alle individuellen
Charaktere respektiert wer-
den und Einigkeit ent-
wickeln.

6_Politik Nr. 4  |   April 2008   |   www.zt-aktuell.de 

Tel.: 0 22 67 - 65 80-0  •  www.picodent.de

twinduo® scan
scanbares Knetsilikon
für CAD/CAM-Technik

ANZEIGE

Zahntechnische Produkte

zahntechnik  de

Umfassendes Produktangebot
Überdurchschnittliche Qualität zu fairen Preisen

...das komplette Programm

Infos unter der Hotline +497231 /803-410
oder unter www.dentaurum.de

Turnstraße 31 · 75228 Ispringen · Germany · Telefon +497231 /803-0 · Fax +497231 /803-295
www.dentaurum.de · E-Mail: info@dentaurum.de

ANZEIGE

Zahntechnik aus China – wo liegt denn das Problem nun wirklich?
Bezug nehmend auf den in der Ausgabe 2/08 der ZT Zahntechnik Zeitung erschienenen Artikel von Holger Kusch, Geschäftsführer der UDS Dental,
erhielt die Redaktion Ende März den folgenden offenen Brief von Zahntechnikermeister Frank Laux, Mitinhaber des Labors Pharao Dentaltechnik in Bremen.

Pharao Dentaltechnik
Laux & Davidsmeyer GmbH
Kirchbachstraße 168
28211 Bremen
Tel.: 04 21/24 24 95
Fax: 04 21/24 24 96
E-Mail: info@pharaohb.de
www.pharaohb.de

Adresse

ZTM Frank Laux

Neuer Landesinnungs-
meister im Saarland

Zahntechniker-Innung für 
das Saarland
Grülingsstraße 115
66113 Saarbrücken
Tel.: 06 81/9 48 61-22
Fax: 06 81/9 48 61-99 
E-Mail: swerner@agvh.de
www.zahntechniker-innung-saar.de

Adresse

Der alte OM und neue Ehrenobermeister: Werner
Brehmer. 
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