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im Dentalhandwerk haben
deshalb die Politik in einer
eigenen Resolution um Hilfe
gebeten, um nicht nach
dreieinhalb Jahren hoch
qualifizierter Ausbildung
ohne berufliche Perspektive
ins Leben entlassen zu wer-
den. Die Vertreter der NZI
übergaben im Auftrag der
zahntechnischen Mitarbei-
ter und Junggesellen/-innen
die Resolution auch im Wirt-
schaftsministerium, nach-
dem sie  zuvor schon im So-
zialministerium und in der
Staatskanzlei des Minis-
terpräsidenten übergeben
wurde.
Ministerialdirigent Petersen
und Ministerialrat Kristian
stellten fest, dass sich Vertre-
ter der Gesundheitsberufe

immer öfter an die Wirt-
schaftsministerien wenden,
weil sie durch die Gesund-
heitsreformen und ohne eige-
nes Verschulden in so große

wirtschaftliche Nöte geraten,
dass sie die Hilfe politischer
Gremien einfordern müssten.
Die Vertreter der NZI nah-
men das Interesse der Ge-

sprächspartner an den Prob-
lemen der Dentallabore
und an geeigneten Lösun-
gen wahr. Als Ergebnis
wurde vereinbart, dass die
NZI und dass die Ministeri-
umsvertreter sich regelmä-
ßig treffen werden, um ge-
eignete Lösungsansätze ge-
meinsam zu beraten. Das
nächste Gespräch wurde für
nach der Sommerpause fest-
gelegt.

NZI ersucht Ministerium um Hilfe
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Zahntechnische Meisterla-
bore sind die Garanten für die
Versorgung mit ausgezeichne-
tem Zahnersatz. Die hohe
fachliche Qualifikation der
Meister, ihre persönliche Ver-
antwortung für ihre Produkte,
ihr Engagement für Ausbil-
dung und qualifizierte Mitar-
beiter bilden die Grundsäulen
für die hohe Qualität von deut-
schem Zahnersatz. Als erster
Bremer Betrieb hat jetzt das
Dentallabor von Zahntechni-
kermeister Theodor Overhoff
auch offiziell nachgewiesen,
dass es all diese Qualitätsver-
sprechen einhält.Udo Nicolay,
Geschäftsführer der Zahn-
techniker-Innung Hamburg,
und ZTM Sven Davidsmeyer
überreichten Overhoff das be-

gehrte QS-Dental-Zertifikat
der Allianz Meisterliche Zahn-
technik und gratulierten.
„QS-Dental sichert die Qua-
lität und macht sie gegenüber
dem Zahnarzt und dem Pa-
tienten transparent.Es hilft bei
der Optimierung der Herstel-
lungsprozesse und minimiert
Risiken“, sagte Nicolay an-
lässlich der Übergabe, die zu-
fällig mit dem dreißigjährigen
Labor-Jubiläum zusammen-
fiel. „Vieles hat sich in diesen
Jahren verändert“, sagt Over-
hoff. „Während der Zertifizie-
rung haben wir gemerkt, dass
wir in technischer Hinsicht die
Anforderungen schon seit
mehr als zehn Jahren erfüllen.
Neu aber ist, dass wir unsere
Vorteile viel stärker darstellen

müssen. Schon immer haben
wir mit zügiger Vor-Ort-Ferti-
gung und sinnvollem Service
wie beispielsweise der Farb-
nahme am Patienten die Pra-
xen sinnvoll unterstützt.
Heute aber müssen wir drü-
ber reden, damit der Unter-
schied zum Auslandszahner-
satz deutlich wird, bei dem
solcher Service nicht geboten
wird“, erzählt Overhoff, der
auch Obermeister der Zahn-
techniker-Innung Bremen ist.
Zwölf Mitarbeiter beschäf-
tigt er heute, die das gesamte
Spektrum der Technik anfer-
tigen. Auch anspruchsvolle
Zirkon-Arbeiten mit Ge-
schiebe sind möglich. Seit
1999 bietet er sogar eine 
Fünf-Jahres-Garantie an, die
über das gesetzlich gefor-
derte Maß hinausgeht. „Prob-
leme haben wir dadurch
nicht – auch keine höhere
Rückläuferzahl. Das zeigt,
dass wir vernünftig arbei-
ten.“

Zertifikat zum 30.Labor-Jubiläum
Das Dentallabor des Obermeisters der Bremer Innung, Theodor Overhoff,
wurde nach QS-Dental des VDZI zertifiziert – als erstes Labor im Land Bremen.
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Udo Nicolay (li.), Geschäftsführer der ZTI Hamburg, und ZTM Sven Davidsmeyer (re.) überreichen 
OM Theodor Overhoff das QS-Dental-Zertifikat.

wurde speziell und exklu-
siv für die zahntechni-
schen Meisterbetriebe der
Innungen das Qualitätssi-
cherungskonzept QS-Den-
tal entwickelt. Der Quali-
tätsnachweis erfolgt anhand
klarer Bewertungs- und
Prüfkriterien und durch un-
abhängige Prüforganisatio-
nen.
Mit QS-Dental erhalten die
Betriebe ein schlankes und
in vielerlei Hinsicht nützli-
ches System. QS-Dental ist
zum einen ein Leitfaden zur
strukturierten Umsetzung
der Anforderungen des Me-
diz inproduktegesetzes ,
beinhaltet alle sieben Quali-
tätssicherungsstudien des
VDZI und ermöglicht die
Optimierung der Herstel-
lungsprozesse, die Siche-

rung konstanter, nachvoll-
ziehbarer Qualität bei den
Mitarbeitern und dient der

Minimierung von Mängel-
risiken. Schließlich ist QS-
Dental das Versprechen der
Marke Q_AMZ.
Alle Meisterbetriebe der In-
nungen haben, unabhängig
davon, ob diese bereits das
alte AMZ-Zertifikat heraus-

geben oder nicht, die Mög-
lichkeit, sich nach QS-Dental
prüfen zu lassen,das Q_AMZ-
Logo zu verwenden und das
neue Qualitätszertifikat he-
rauszugeben.
Hinweis: Das Q_AMZ-Mar-
kenkonzept sah vor, das bis-
herige ohne Prüfung verwen-
dete Zertifikat zum 30.06.
dieses Jahres auslaufen zu
lassen. Da die derzeitigen
Prüftermine aufgrund der
hohen Zahl von Bewerbern
schon bis in den Juli hinein
ausgebucht sind und sich 
daher ein nahtloser Über-
gang des alten Zertifikats
zum neuen Qualitätszertifi-
kat nicht ermöglichen ließe,
bietet sich nun allen Nutzern
des alten Zertifikats die Mög-
lichkeit eines verlängerten
Herausgabezeitraums bis
zum Ende des Jahres 2008.
Einzige Voraussetzung: Die
interessierten Labore mel-

den sich bis zum 15.07.
verbindlich zur QS-Dental-
Prüfung an. Ein gewünsch-
ter Prüftermin kann bei der
Anmeldung angegeben wer-
den.
Weitere Informationen zur
Dachmarke Q_AMZ und zur
QS-Dental-Prüfung erhalten
Labore bei ihrer Innung oder
beim VDZI.
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Wie kann es zu solchen
Qualitätseinbrüchen kom-
men? Gibt es in China gesetzli-
che Richtlinien oder Zertifi-
kate für Dentallabore?
Prof. Lin: Zahntechnische La-
bore in China müssen sich
nach ISO 9000 zertifizieren las-
sen. Weiterhin gibt es Sicher-
heitsbestimmungen zu Medi-
zinprodukten, deren Auflagen
erfüllt werden müssen. Die
hierfür zuständige Behörde ist
die SFDA, ähnlich der ameri-
kanischen FDA (Food and
Drug Administration,US-ame-
rikanische Behörde für Le-
bensmittel- und Arzneimittel-

sicherheit; Anm. d. Red.). Die
Einhaltung ihrer Vorgaben
wird auch in China jährlich
streng überprüft.

Was denken Sie, wie man
der internationalen Öffnung
des zahntechnischen Mark-
tes künftig begegnen sollte?
Prof. Lin: Mir ist wichtig, dass
man die gefärbte Brille ablegt
und den Kollegen – auf der
ganzen Welt – objektiv begeg-
net.Wir können alle viel von-
einander lernen, das hat auch
die diesjährige ADT deutlich
gezeigt. Die Ausbildung zum
Zahntechniker dauert auch in
China zwei bis vier Jahre.

Prof. Lin, herzlichen
Dank, dass Sie Zeit gefunden
haben für ein kurzes Inter-
view.

„Qualität hat überall ihren Preis!“
Fortsetzung von Seite 1

Aus alt mach neu: Der fließende Übergang vom Zertifikat AMZ zum Q_AMZ wird vereinfacht. 

Klaus Kanter Preis: Frist 31. Juli
2008 – Die Klaus Kanter Stiftung 
bittet die jungen Zahntechniker-
meister/-innen, die als Kammersie-
ger des Jahres 2007 bei ihren Hand-
werkskammern ermittelt wurden,
an der „Olympiade der Zahntechnik“
teilzunehmen. Die Abgabefrist en-
det am 31.07.2008.
Der Klaus Kanter Preis ist mit Euro
2.500 dotiert. Die Preisübergabe fin-
det voraussichtlich im Januar 2009
auf dem Quintessenz-Symposium in
Berlin statt. Bekannt gegeben wer-
den die Gewinner in der gesamten
Fachpresse.
Klaus Kanter Stiftung, Gustav-Frey-
tag-Straße 36, 60320 Frankfurt am
Main, Tel.: 0 69/95 67 99-0.

Krankenkassen weisen Milliar-
dendefizit aus – Die gesetzlichen
Krankenkassen haben im ersten
Quartal des Jahres ein Milliarden-
defizit erwirtschaftet. Wie das Ge-
sundheitsministerium Anfang Juni
in Berlin auf der Basis vorläufiger Er-
gebnisse mitteilte, nahmen die Kas-
sen von Januar bis März rund 37,94
Milliarden Euro ein. Die Ausgaben
beliefen sich in dieser Zeit auf 39,01
Milliarden Euro. Das entspricht ei-
nem Defizit in Höhe von 1,07 Milliar-
den Euro. 
Das Gesundheitsministerium sprach
von einem „jahreszeitlich durchaus
üblichen Defizit“. Im vergangenen
Jahr hatten die Krankenkassen den
Angaben zufolge im ersten Quartal
ein Defizit von rund 0,7 Milliarden
Euro erwirtschaftet und das Ge-
samtjahr dann noch mit einem Über-
schuss von 1,73 Milliarden Euro ab-
geschlossen. Vor diesem Hinter-
grund seien auch für 2008 die Vo-
raussetzungen dafür gegeben, dass
die gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV) nach Überschüssen in
den letzten vier Jahren „zumindest
wieder ein annähernd ausgegliche-
nes Finanzergebnis erzielen kann“.
(ddp)

BMG hält am Zeitplan für GOZ-
Novelle fest – Das Bundesgesund-
heitsministerium (BMG) geht davon
aus, den bestehenden Zeitplan zur
Novellierung der Gebührenordnung
für Zahnärzte (GOZ) einzuhalten. In
einem Schreiben vom 26. Mai an die
Mitglieder des Gesundheitsaus-
schusses teilt die Parlamentarische
Staatssekretärin Marion Caspers-
Merk u.a. mit: „Derzeit sind noch ei-
nige Grundsatzfragen zur GOZ-No-
vellierung zu klären, insbesondere
zur Höhe des mit einer GOZ-Novelle
angestrebten Honorarzuwachses.
Nach Klärung dieser Fragen wird der
Referentenentwurf einer GOZ-No-
velle voraussichtlich bis Juli 2008
versandt werden können.“ Weiter
geht Caspers-Merk davon aus, die
GOZ-Novelle könne „nach derzeiti-
gem Stand in der ersten Jahres-
hälfte 2009 in Kraft treten“. 
(Bundeszahnärztekammer/Klar-
text)
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Nach Informationen der
„Leipziger Volkszeitung“
vom 2. Juni kann Sachsen bei
einer positiven Entscheidung
das Verfahren noch vor der
Sommerpause mit einem Eil-
antrag beim Bundesverfas-

sungsgericht auf den Weg
bringen.
Mit Normenkontrollverfah-
ren wird die Verfassungsmä-
ßigkeit von Gesetzen über-
prüft, im vorliegenden Fall
wäre das die Vereinbarkeit der
Gesundheitsreform mit dem
Grundgesetz. Sachsen sieht
sich dem Bericht zufolge vor
allem durch eine Konvergenz-
klausel benachteiligt. Diese
verhindere, dass zu viel Geld
über den Gesundheitsfonds in
ärmere Bundesländer fließt.
Die in Bayern regierende

CSU hatte der Gesundheits-
reform nur unter der Bedin-
gung zugestimmt, dass aus
Ländern, in denen die Bei-
tragseinnahmen der Kran-
kenkassen besonders hoch
sind, nicht mehr als jährlich
100 Millionen Euro über den
Fonds in andere Länder ab-
fließen. Dies hat aber zur
Folge, dass Krankenkassen
mit besonders geringen Bei-
tragssätzen – wie beispiels-
weise die AOK in Sachsen –
Geld an Kassen mit hohen
Beitragssätzen zahlen müs-
sen. Der frühere Ministerprä-
sident Georg Milbradt (CDU)
hatte bereits zur Bundes-
ratsabstimmung im Februar
2007,bei der sich der Freistaat
der Stimme enthielt, vor Bei-
tragserhöhungen in Sachsen
gewarnt. Die für das Bundes-
land nun erwartete Mehrbe-
lastung sei weder der Versi-
cherten noch den Ärzten im
Freistaat vermittelbar, heißt
es in dem Bericht.

(ddp-lsc)

Sachsen erwägt Normenkontrollklage
Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) will die Erfolgsaussich-
ten einer Normenkontrollklage zum umstrittenen Gesundheitsfonds prüfen.

Stanislaw Tillich (CDU), frisch gebackener 
Ministerpräsident Sachsens, lässt die Ver-
fassungsmäßigkeit der Gesundheitsreform
prüfen. 

Der VDZI hat zum Ablauf des
31. Dezember 2008 das Bun-
deseinheitliche Leistungsver-
zeichnis (BEL II) nach Para-
graf 88 Absatz 1 des SGB V ge-
kündigt.Aus Sicht des VDZI ist
dieser Schritt aus grundsätz-
lichen Erwägungen notwendig:
Die Veränderungen bei Auf-
tragsniveau und Leistungs-
struktur seit Einführung des
Festzuschuss-Systems machen
eine grundlegende Überarbei-
tung des BEL II ebenso erfor-
derlich wie die vom VDZI abge-
lehnte, aber drohende Auswei-
tung des Anwendungsberei-
ches des BEL II in einem
Basistarif der privaten Kran-
kenversicherung (PKV).
Erheblichen Klärungsbedarf
wird es mit den gesetzlichen
Krankenkassen bei der Frage
der vereinbarten Einleitenden
Bestimmungen für die Rech-
nungslegung geben. Diese Re-
gelungen, die eigentlich zur
Leistungsklarheit und -wahr-
heit bei der Abrechnung zahn-
technischer Leistungen beitra-
gen sollten, haben im Festzu-
schuss-System immer mehr zu
einer unerträglichen Verzer-
rung des Wettbewerbs zulas-
ten der inländischen, vertrags-
treuen Meisterbetriebe des
Handwerks in Deutschland ge-
genüber zunehmenden grau-
en Liefermärkten und Abrech-

nungswegen geführt, weil 
weder Zahnärzte noch Kran-
kenkassen entsprechend Kont-
rollmechanismen gewährleis-
ten.
Von einer Einhaltung der Ver-
tragsinhalte und Abrechnungs-
bestimmungen durch die Kran-
kenkassen, die zur Sicherung
einer hohen Versorgungsqua-
lität für die Patienten,aber auch
für faire Wettbewerbsbedin-
gungen sorgen sollen, kann
gegenwärtig  keine Rede sein.
Der VDZI will in den Neuver-
handlungen zum BEL II seinen
verantwortungsvollen Beitrag
dafür leisten, dass eine hohe
Versorgungsqualität bei zahn-
technischen Leistungen eben-
so wie die Leistungsfähigkeit
der vertragstreuen zahntech-
nischen Meisterbetriebe in
Deutschland in einem fairen
Wettbewerb gesichert wird.
VDZI-Präsident Jürgen
Schwichtenberg: „Spätestens
seit Einführung des Festzu-
schuss-Systems ist immer deut-
licher geworden, dass die zwi-
schen den Spitzenverbänden
der Krankenkassen und dem
VDZI vereinbarten Einleiten-
den Bestimmungen zum BEL II
keine zielgerichtete und wett-
bewerbsneutrale Wirkung ent-
falten. Der VDZI hat keine er-
kennbaren Anhaltspunkte da-
für, ob und wie diese Vereinba-

rung von den gesetzlichen
Krankenkassen in der Praxis
umgesetzt, eingehalten oder
kontrolliert wird. Auf die 
zunehmende Ausprägung
von abrechnungstechnisch
grauen Märkten und reinen
Händlermärkten, die häufig
in Form von rechtswidrigen
Selektivverträgen einzelner
Krankenkassen noch beför-
dert werden, hat der VDZI 
in diesem Zusammenhang
mehrfach erfolglos die Politik
und die Krankenkassen hin-
gewiesen.“
Darüber hinaus stellt der VDZI
fest,dass durch die Einführung
des Festzuschuss-Systems an-
teilmäßig bedeutende zahn-
technische BEL II-Abrech-
nungspositionen nicht mehr in
der gebotenen Eindeutigkeit –
sowohl in technologischer als
auch in qualitativer Hinsicht –
sowie ihrer Abrechenbarkeit
konkretisiert sind. Damit geht
die Leistungstransparenz ver-
loren und führt zu erheblichen
wirtschaftlichen Belastungen
für die zahntechnischen Meis-
terbetriebe.
In dieser Hinsicht fordert der
VDZI die Spitzenverbände der
Krankenkassen auf, mit dem
VDZI eine grundsätzliche
Neuordnung des BEL vorzu-
nehmen.
Dabei soll auch berück-
sichtigt werden, dass sich
durch die Bundesmittelpreis-
bildung (§ 57 Abs.2 SGB V) ein
Preisgefüge herausgebildet
hat,das mit den tatsächlichen
handwerklichen Fertigungs-
kosten nicht mehr in Ein-
klang steht.

BEL zum Jahresende 2008 gekündigt
Der VDZI will mit den gesetzlichen Krankenkassen über das Bundeseinheitliche
Leistungsverzeichnis der abrechnungsfähigen zahntechnischen Leistungen
neu verhandeln – bis zum Abschluss eines neuen Vertrages gilt das BEL weiter.

VDZI-Präsident Jürgen Schwichtenberg möchte dem geänderten Auftragsniveau Rechnung tragen
und rüttelt an den Grundfesten.

Als Kursleiter konnte hierfür
der Industrie- und Werbefoto-
graf Erhard J. Scherpf aus
Kassel gewonnen werden,der
bereits seit vielen Jahren
Sachaufnahmen von Dental-
arbeiten für Labore und Her-
steller anfertigt und Zahn-
techniker bzw. Zahnärzte in
der Produkt- und Patientenfo-
tografie schult. Der gezielte
Einsatz aller kameraseitigen
Voreinstellungen für Belich-
tung, Schärfe und Weiß-

abgleich sowie Licht- und 
Belichtungstechniken für 
eine material- und oberflä-
chengerechte Ausleuchtung

waren Hauptinhalt seines Kur-
ses.
Dem Teilnehmerkreis wurden
umfassende Kenntnisse über
die wichtigsten fotografi-
schen Zusammenhänge und
technischen Standards einer
mobilen Aufnahmeeinheit so-
wie das komplette Basiswissen
für eine bessere Aufnahme-
bzw.Bildqualität vermittelt.
Der Umgang mit der eigenen
Kamera, deren hersteller-
spezifischen Besonderheiten
und manuellen Einstellungs-
möglichkeiten wurde indivi-

duell von jedem
Kursteilnehmer
erarbeitet, prak-
tisch ausgetestet
und anhand von
gezielten Patien-
tenaufnahmen des
Zahnbogens, die
unter den Anwe-
senden gegensei-
tig erfolgten,syste-
matisch gefestigt.
Am Monitor wur-
den die Aufnahmen
so lange beurteilt
und ausgewertet,

bis für jede Kamera eine annä-
hernd optimale Einstellung 
gefunden und für zukünf-
tige Patientenfotografien abge-
speichert war. Die dazu not-
wendigen Dateien und Refe-
renzbilder, Hilfsmittel zur 
korrekten Kameraeinstellung,
geeignete Bildschirmhinter-
gründe zur exakten visuellen
Monitoreinstellung, einen um-
fassenden Leitfaden zur digita-
len Fotografie sowie ein Zertifi-
kat über die erfolgreiche Teil-
nahme konnte jeder Kollege
zum Schluss als praktisches Er-
gebnis dieses umfangreichen
Anwenderkurses mit nach
Hause nehmen.

Workshop für professionelle Dentalfotografie
Am Samstag, dem 07.06.2008 veranstaltete die Zahntechniker-Innung
Thüringen im Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer Erfurt
eine Ganztagsschulung zur professionellen digitalen Dentalfotografie.

Wissenswertes rund um die
Weltneuheit „Gesichtsbild-
analyse“, die im Bernauer 
Pilotlabor Anwendung und
Weiterentwicklung findet,
erfuhren die Gäste des 
ausführlichen Vortrags. Be-
sonders wichtig und interes-
sant waren diese Informatio-
nen für alle, die demnächst
ihre prothetische Versor-
gung planten oder ihr ak-
tuelles Aussehen  verändern
wollten.

Die patentierte deutsche Er-
findung wurde in jahrelanger
Forschungsarbeit durch ZTM
Manfred Wiedmann entwi-
ckelt und von Prof. Dr. Ulrich
Stüttgen von der Uni Düssel-
dorf wissenschaftlich beglei-
tet. Gesicht und Zähne zei-
gen, wie einmalig wir sind
und nichts ist schlimmer als
ein Prothesengesicht! Die
persönlichen Zahn-Merk-
male des Menschen können
wiederhergestellt werden!

Das Persönlichkeitsbild des
Menschen charakterisiert
sich mit Form, Größe und
Stellung seiner Frontzähne,
besonders im Oberkiefer.
Diese Gesichtsästhetik geht
bei Zahnverlust verloren.
Dann entsteht das typische
Prothesengesicht. In der
Kriminalistik kann das Ge-
sicht eines Unbekannten an-
hand seines Schädels mo-
delliert werden. So ähnlich
wird die gewünschte Zahn-
harmonie der Oberkiefer-
frontzähne über Gesichts-
bildanalyse und Rekons-
truktionsberechnung er-
mittelt. Der Patient sieht
schon vor Behandlungs-
beginn die zu seinem Ge-
sicht optimal passenden
Zähne.
Das Team von JONAS –
ganzheitliche Zahntechnik
informierte gerne über wei-
tere Neuheiten „Anderes
rund um die Zähne“.

Info: „Prothesengesicht? Nein danke!“
Endlich wieder sein eigenes Gesicht haben und mit neuen Zähnen wie früher
aussehen! Diese Hoffnung konnten Interessierte Anfang Juni bei JONAS –
ganzheitliche Zahntechnik schöpfen.Die geplante Informationsveranstaltung
fand aufgrund der großen Nachfrage bereits zum sechsten Mal kostenlos statt.

JONAS – 
ganzheitliche Zahntechnik
Neuer Schulweg 6
16321 Bernau
Tel.: 0 33 38/27 79
Fax: 0 33 38/75 58 05
E-Mail: 
zahntechnikjonas@t-online.de
www.orthas.com 

Adresse

Wirtschaftsgesellschaft des Ver-
bandes Deutscher Zahntechniker-
Innungen (VDZI)
Gerbermühlstraße 9
60594 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/66 55 86-0
Fax: 0 69/66 55 86-33
E-Mail: info@vdzi.de
www.vdzi.de 

Adresse

Zahntechniker-Innung Thüringen
Neustadtstr. 6
99734 Nordhausen
Tel.: 0 36 31/90 29 14
Fax: 0 36 31/90 29 13
E-Mail: 
zi-thueringen@t-online.de
www.zahntechnik-th.de 

Adresse

Schon zum sechsten Mal zog es interessierte Zuhörer zur Patientenveranstaltung ins Bernauer Labor 
JONAS – ganzheitliche Zahntechnik.

Im kleinen Rahmen hatten die Teilnehmer des Erfurter Dentalfotografie-Kurses die Chance, sich von 
Industrie- und Werbefotograf Erhard J. Scherpf aus Kassel (2.v.l.) direkt an ihren eigenen Kameras schulen
zu lassen.

www.dentona.de
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Sehr geehrter Herr Laux,

zuerst einmal herzlichen
Glückwunsch zu Ihrer Leis-
tung, dass Sie durch Positionie-
rung,Qualitäts- und Dienstleis-
tungsvorsprung die Umsatz-
größe des Jahre 2004 annä-
hernd wieder erreicht haben.
Umsatz und Ertrag sind zwei
unterschiedliche Größen – ca.
80 % der über hundert Laborin-
haber, mit denen ich in den ver-
gangenen zehn Monaten ge-
sprochen habe,sehen ihre Leis-
tung mit BEL II-Sätzen nicht
kostendeckend honoriert.
Ich finde es schade, wenn Sie
meinen „Aufsatz“ dazu benut-
zen, UDS und mich einerseits
direkt zu kritisieren und gleich-
zeitig eine Vermischung mit der
Allgemeinheit betreiben. Hät-
ten Sie sich mit dem UDS-Ge-
schäftsmodell und mir befasst,
dann hätten Sie festgestellt,
dass die UDS selbst in ihrer Pa-

tientenbroschüre den deut-
schen Zahnersatz als erste Wahl
empfiehlt und dass sowohl UDS
als auch ich weit davon entfernt
sind, im Mainstream von „Geiz
ist geil“ zu schwimmen.Wir bie-
ten ganz bewusst keine indivi-
duelle farbliche Charakterisie-
rung unserer Arbeiten an, um

auch hier dem deutschen Meis-
terlabor einen Vorteil zu ver-
schaffen. Die Zahntechniker-
meister und -meisterinnen, die
UDS-Arbeiten gesehen haben,
sind der Meinung,dass die Qua-
lität so gut ist wie aus 70 % der
deutschen Labore. Leider ha-
ben Sie unsere schriftliche und
telefonische Einladung zu einer
Informationsveranstaltung
nicht wahrgenommen.
Ich finde es sehr lobenswert,
dass Sie der Entsolidarisierung
der Menschen in diesem Land
entgegenwirken möchten – lei-
der etwas zu spät. Ich unter-
stütze absolut Ihre Aussage,
dass mit dem Kauf lokal produ-
zierter Waren (solange nicht
subventioniert) auch der eigene
hiesige Arbeitsplatz gesichert
wird. Den Zug haben wir aller-
dings vor weit über 30 Jahren
schon verpasst und gerade in
den letzten Jahren immer an der
Binnennachfrage gekrankt. In

Südkorea können Sie sich da-
von überzeugen, wie ein Land
durch Binnennachfrage aus der
Krise kommt.

Nach den Zahlen des ersten
Quartals 2008 wird Deutsch-
land wohl auch in diesem Jahr
wieder Exportweltmeister, da
China sogar hinter die USA auf
Platz drei zurückgefallen ist –
gut, Zahntechnik ist da nicht
unbedingt dabei!

Unser Anspruch ist, die hohe
deutsche Zahntechnikerkunst
zu schützen und zu unterstüt-
zen,indem wir unseren Partnern
(Laboren und Zahnärzten) die
Chance bieten, ein zweites Pro-
dukt „made in China“ anzubie-
ten, statt den Preis für das Pre-
mium-Produkt „made in Ger-
many“ zu reduzieren, nur weil
der Patient am Eigenanteil spa-
ren möchte. Ich bin mir sicher,
dass sich viele Patienten leich-
ter für Zahnersatz aus dem
deutschen Meisterlabor zu ver-
nünftigen Preisen entscheiden,
bevor sie auf die China-Krone
zurückgreifen. Der Kunde, der
sich nicht mehr leisten kann
oder will, wäre sowieso nicht
Ihr Kunde geworden, bekommt
aber wenigstens eine ausrei-
chende,zweckmäßige und wirt-
schaftliche Versorgung. Glau-
ben Sie wirklich, dass sich Ihre
Jungtechniker (oder nehmen
Sie einen Postzusteller oder
Automechaniker) deutschen
Zahnersatz leisten können?
Die Gewinner unseres Konzep-
tes sind wirtschaftlich orien-
tierte Zahnärzte und Laborin-
haber, die statt des Preiskamp-
fes bei gleichartigen Produkten
auf ein profitables Alternativ-
angebot mit reduzierter Leis-
tung setzen. Die Gewinner sind
Krankenkassen (also die Soli-
dargemeinschaft) und Patien-
ten (Kunden) aus dem unte-
ren Bereich der sogenannten
Mittelschicht,die sich Ihre qua-
litative zahntechnische Höchst-

leistung (die unbestritten ist!)
nicht leisten können oder wol-
len.
Herr Laux, Sie sollten sich an
dieser Stelle vielleicht auch ein-
mal fragen, warum heute ca.
85 % des Auslandszahnersatzes
direkt mit den Praxen abgewi-
ckelt wird, anstatt, wie bei der
UDS-Philosophie,das deutsche
Meisterlabor einzubinden.
Lassen Sie mich abschließend
noch berichtigen, dass es in
Deutschland zurzeit nicht 80
Mio., sondern 82,3 Mio. Ein-
wohner gibt und dass neben den
Chinesen sicherlich auch die
1,13 Mrd. Inder bald etwas von
dem Wohlstandskuchen abha-
ben möchten. Gerne bin ich
auch jederzeit zum persön-
lichen Dialog bereit.

Mit freundlichen Grüßen,
Holger Kusch

Preisschutz des Premium-Produktes durch profitable Alternativen
Runde drei: In der Februarausgabe veröffentlichte UDS-Geschäftsführer Holger Kusch den Artikel „Zahnersatz aus China – Wo liegt denn das Problem?“,
woraufhin der Bremer ZTM Frank Laux in einem Leserbrief in der ZT 4/08 einging. Lesen Sie hier die Antwort Kuschs in einem offenen Brief an ZTM Laux.

triceram®  de

Die Keramik für 
die CAD/CAM Technologie

Zirkoniumdioxid und Titan
Langzeiterprobt und wissenschaftlich bestätigt.

Bildquellennachweis:
Dr. Eric Sanchez · Mexiko City / Mexiko
Axel Seeger · Berlin

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

Infos unter der Hotline +497231/803-440
oder unter www.dentaurum.de

ANZEIGE

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

twinduo® scan
scanbares Knetsilikon
für CAD/CAM-Technik

ANZEIGE

Am 12. Juni 2008
fand im Ministe-
rium für Arbeit,Ge-
sundheit, Soziales
und Familie in der
Landeshauptstadt
Potsdam ein wei-
teres Politikerge-
spräch unserer In-
nung statt.
Dabei ging es
dem stellvertre-
tenden Landesin-
nungsmeister Tho-
mas Lüttke und In-
nungsgeschäfts-
führer Dr. Manfred
Beck vor allem da-
rum, dem zustän-
digen Staatssekre-
tär Winfrid Alber
(siehe Foto) die
nach 2005 für viele
Labore entstan-
dene prekäre wirt-
schaftliche-soziale
Situation zu erläu-
tern, einschließlich der aus
Zahntechnikersicht hierfür
maßgeblichen Ursachen.
Gesprächsgegenstand wa-
ren ebenfalls der Verlauf und
der Stand der diesjährigen
Vergütungsverhandlungen
der Innung mit den Verbän-
den der Krankenkassen, zu-
mal derzeit davon ausge-
gangen werden kann, dass
es zu keiner Verhandlungs-
lösung kommt, sondern
durch die Innung wohl das
Schiedsamt angerufen wer-
den muss.
Gleichzeitig wurde durch
Thomas Lüttke und Dr.Man-
fred Beck im Ministerium
erstmals die aktuelle, wett-

bewerbsorientierte Quali-
tätsoffensive Q_AMZ/QS-
Dental der zahntechnischen
Meisterbetriebe der Innun-
gen ausführlich vorgestellt
und durch den Staatssekre-
tär als richtungweisende Ini-
tiative gewürdigt.

Politikergespräch in Potsdam
Vertreter der ZT-Innung Berlin-Brandenburg
(ZIBB) thematisieren Laborsituation und Quali-
tätsoffensive Q_AMZ im Brandenburger MAGSF.

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


