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POLITIK

Geschätzte Kollegen,
immer wieder ist die Ausbil-
dung unseres Zahntechniker-
Nachwuchses Thema – meist
aus eher unerfreulichen Grün-
den – sei es der generelle Rück-
gang der Ausbildungswilligkeit
unter uns Laborinhabern oder
die mangelnde Qualifikation
der Auszubildenden bzw. aus-
gebildeten Jungtechniker. Un-
ser Labor zieht es vor, ein an-
deres, deutlicheres Zeichen zu 
setzen. So haben wir, statt der
üblichen zwei bis drei Lehrlinge
der vergangenen Jahre, zum
August 2008 sechs neue Lehr-
linge eingestellt – immerhin
zwölf Prozent unserer gesam-
ten Belegschaft!
Dies geschah nach reiflicher
Überlegung und mit Voraus-
sicht, denn folgende Meinung
vertrete ich hinsichtlich der
Ausbildungs-Diskussion:

Kosten
Logischerweise werden in 
der Debatte zur Ausbildung
als Erstes die Kosten erwähnt.
Wenn ich im Internationalen
Zahntechnik Magazin (Aus-
gabe 7/2008) „Lehrlingsausbil-

dung: Last oder Lust?“ gelesen
habe,dass Fachleute die Kosten
eines Ausbildungsplatzes auf
jährlich 20.000 Euro errechnet
haben,so sehe ich diese Summe
sehr kritisch. Ich würde die er-
fassbaren Gesamtkosten eher
auf 10.000 Euro p. a. schätzen –
zumindest aber deutlich unter
den berechneten 20.000 Euro.
Zu den nicht erfassbaren Kos-
ten führen die klassischen
„Ausbildungsmuffel“ gerne das
Argument hinzu, dass die Aus-
bildung den Zahntechniker-
Meister viel Zeit (und damit
Geld) kostet. Auch wenn die
Ausbildung im Zahntechniker-
Handwerk aufgrund der ho-
hen technischen Anforderun-
gen und der Materialvielfalt
kostenintensiver als in anderen
Branchen ist, trage ich dieses
Argument nicht hundertpro-
zentig, denn wenn ein Lehrling
den Meister/Gesellen am An-
fang Zeit kostet,so entlastet ihn
der Lehrling mit zunehmender
Zeit auch spürbar mit Aufga-
ben, die an ihn weiterdelegiert
werden können.

Integration in den Arbeits-
alltag
Die Forderung einiger Innungs-
vertreter (wie ebenfalls im
Bericht „Lehrlingsausbildung:
Last oder Lust?“ beschrieben),
ein Lehrling sei nicht dazu da,
Kundenaufträge zu bearbeiten,
sondern ausschließlich zur Vor-
bereitung auf die Prüfung, teile
ich ebenfalls nicht. Wir versu-
chen, unsere Auszubildenden
unter Beachtung unseres Qua-
litätsmanagements möglichst
rasch in unsere Arbeitsabläufe
zu integrieren,damit sie nah an
der Praxis/Realität lernen, sich

mit Kunden- und Patientenan-
forderungen vertraut machen
und sich eben nicht bis zum 
dritten Lehrjahr ausschließlich
mit Phantommodellen ausei-
nandergesetzt haben!

Azubis als billige Arbeits-
kräfte
In letzter Zeit beobachte ich
zunehmend ein anderes Phä-
nomen, welches die oben ge-
schilderte Kritik der hohen
Kosten entkräftet bzw. sogar
das Gegenteil beweist: Auszu-
bildende werden zunehmend
als billige Arbeitskräfte zum
Gipsen,Putzen, für Reparatu-
ren und Botengänge (aus-)ge-
nutzt. Mehrfach wurde ich
dieses Jahr schon von jungen
und teils verzweifelten Aus-
zubildenden mit der Bitte an-

gerufen, ihr Ausbildungsver-
hältnis zu übernehmen, weil
der Lehrmeister des vorange-
gangenen Betriebes ihnen
einfach nichts beigebracht
hatte. Ich hoffe inständig,
dass diese Betriebe vonseiten
der Azubis selbst, der Innung
und der Handwerkskammer
angezeigt werden, damit sich
diese Zustände nicht wieder-
holen.

Die Moral unserer Kranken-
kassen
Politisch ist es für mich beim 
besten Willen nicht nach-
zuvollziehen, dass eine Viel-
zahl deutscher Krankenkas-
sen (als Körperschaften öf-
fentlichen Rechts?) trotz eines
Festzuschuss-Systems (!) den
Import von Auslandszahner-
satz unterstützen und somit
im eigenen Land Arbeits- und
Ausbildungsplätze vernich-
ten! In diesem Zusammen-
hang ist die Politik gefragt,
diesem Missstand schnells-
tens einen Riegel vorzuschie-
ben!

Keinen qualifizierten Nach-
wuchs?
Unter Kollegen wird hinsicht-
lich der Besetzung von offe-
nen Stellen gerne gemeckert,
dass es am Arbeitsmarkt kei-
nen qualifizierten Nachwuchs
mehr gibt.Aber woher soll der
auch kommen, wenn sich die
meisten Betriebe verweigern,
ihre Fähigkeiten weiterzuge-
ben? Ausbildung ist keines-
wegs eine ausschließliche
Aufgabe von Großbetrieben!
Auch wenn die Qualität der
Bewerbungen in den letzten
Jahren nachgelassen hat, so
haben wir – insgesamt be-
trachtet – mit unseren Auszu-
bildenden gute Erfahrungen
gemacht und auch eine Vielzahl
von Ihnen in ein späteres Ar-
beitsverhältnis übernommen.
Denken Sie doch einmal über
die Einstellung eines (zu-
sätzlichen) Auszubildenden
nach! 

Herzlichst,
Ihr Karsten Fuhr

„Ausbildung nicht nur Aufgabe der Großbetriebe!“
Dipl.-Bw.Karsten Fuhr (Köln) räumt in seinem Leserbrief mit den üblichen Vorurteilen gegen Ausbildung auf.

Als Zahntechnikermeister
weiß Michael Galeotti, dass
zur guten Qualität auch gute
Qualifizierung seiner Mitar-
beiter gehört. Deshalb legt er
besonderen Wert darauf, dass
sich sein Laborteam ständig
weiterbildet, um so den tech-
nischen und technologischen
Entwicklungen gerecht wer-
den zu können.
Top-Zahntechnik fängt mit
einer Top-Ausbildung an.Aus

diesem Grund bildet Micha-
el Galeotti seit 1998 junge
Zahntechnikergesellen aus,
die dann von Anfang an und
Schritt für Schritt an die
internen Strukturen im La-
bor und die Ansprüche an die
fertigen Arbeiten herange-
führt werden. So ist es der
Galeotti Zahntechnik gelun-
gen, ein fachkompetentes
Team aufzubauen, welches
genaueste Kenntnisse über

Kunden- und Patien-
tenansprüche hat
und zu erfüllen weiß.
Seit Jahren ist das 
Labor bereits nach
DIN-ISO zertifiziert.
Damit war bei ZTM 
Galeotti aber nicht
Schluss. Um oberste
Patientensicherheit
zu erlangen, arbeitet
das Laborteam ak-
tuell intensiv an der
Zertifizierung nach
QS-Dental, das vom
Verband Deutscher
Zahntechniker-In-
nungen nach erfolg-
reicher Prüfung des

Labors vergeben wird.Dann
kann die Galeotti Zahntech-
nik öffentlich nachweisen,
dass das Labor alle Anforde-
rungen für die Qualitätssi-
cherung nach dem Medizin-
produktegesetz sowie dem
Arbeits-, Umwelt- und Ge-
sundheitsschutz erfüllt und
einhält. Höchster Anspruch
ist der Leitgedanke,von dem
sich der Zahntechniker-
meister treiben lässt. Das

macht sich bezahlt, denn 
die Produkte der Gale-
otti Zahntechnik gelten als
erste Wahl, vor allem in 
den Bereichen der hoch-
wertigen Zahnersatztech-
nik und Implantatprothetik.
Weil Michael Galeotti sei-
nen Beruf liebt und Meister
aus Leidenschaft ist, war es
für ihn wichtig, auch die be-
rufspolitischen Wege in der
Zahntechnik mitzugestal-
ten. Daher lag es nahe, dass
er mit seinem Labor in Clop-
penburg seit der Gründung
Mitglied der Niedersäch-
sischen Zahntechniker-In-
nung und seit 2005 selbst
Mitglied im Vorstand der In-
nung ist.

Zehn Jahre hochwertiger Zahnersatz
Seit zehn Jahren steht die Galeotti Zahntechnik für qualitativ saubere und hochwertige Arbeit bei der
Herstellung von Zahnersatz.Vom ersten Tag seiner Selbstständigkeit an,dem 1.Juli 1998,hat sich ZTM
Michael Galeotti dazu verpflichtet, Zahnersatz für Patienten auf allerhöchstem Niveau herzustellen.

In zehn Jahren intensiver Ausbildung hat sich ZTM Michael Galeotti (hinten, Mitte) ein sehr kompetentes Team geschaffen.

Michael Galeotti Zahntechnik GmbH
Thorner Straße 3a
49661 Cloppenburg
Tel.: 0 44 71/93 22 99
Fax: 0 44 71/93 22 88
E-Mail: galeotti@t-online.de 
www.galeotti-zahntechnik.de

Adresse
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Ausgaben in Höhe von
79,24 Mrd. Euro hätten Ein-
nahmen von nur 78,30 Mrd.
Euro gegenübergestanden.
Im vergangenen Jahr erziel-
ten die Kassen in den ersten

sechs Monaten einen Über-
schuss von rund 307 Millio-
nen Euro,der bis zum Jahres-
ende auf 1,8 Milliarden Euro
anstieg. Eine Verbesserung
der Einnahmen wird auch für
den Rest des laufenden Jah-
res erwartet, weil ein Teil 
der höheren Lohnabschlüsse
erst dann wirksam wird.
Auch ist mit Mehreinnahmen
durch Beiträge auf Weih-
nachtsgeld und durch die
weitere Zunahme beitrag-
zahlender Mitglieder zu
rechnen.
Im ersten Halbjahr stiegen die
Kasseneinnahmen je Mitglied
um 2,9 Prozent im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum. Aller-

dings stiegen die
Ausgaben gleich-
zeitig um 4,5 Pro-
zent je Mitglied.
Für die Honorare
der Kassenärzte
mussten die Kran-
kenkassen schon
im ersten Halbjahr
3,5 Prozent je Mit-
glied mehr zah-
len. Die Ausga-
ben für die Kran-
kenhausbehand-
lung stiegen um 
3 Prozent je Mit-
glied, für Arznei-
mittel um rund
5,7 Prozent.

Eine Milliarde Minus bei GKVen
Die gesetzlichen Krankenkassen (GKVen) sind
nach einem Bericht der „Hannoverschen All-
gemeinen Zeitung“ im ersten Halbjahr 2008 mit
940 Millionen Euro deutlich ins Minus gerutscht.
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In ihrer Sitzung vom 20.08.
wählten die Dozenten des
Fachbereiches Dentaltechno-
logie an der SRH Fachhoch-
schule Hamm Dr. med. dent.
Gerhard Will ohne Gegen-
stimmen zum Dekan. Der
niedergelassene Zahnarzt
und Oralchirurg aus Lünen
übernimmt das Amt von Rek-
tor Professor Dr.-Ing. habil.
Gerd Grube, der als Grün-
dungsdekan den neuen, inno-
vativen Fachbereich in seiner
Startphase begleitet hatte.
„Die Zahnheilkunde und mit
ihr die Zahntechnik befindet
sich zurzeit in einem deut-
lichen Wandel. Neue Kons-
truktions- und Fertigungs-

techniken, z. B. die CAD/
CAM-Technologie, bestim-
men zunehmend die Produk-
tionsprozesse. Diese Ver-
änderungen bedürfen aber
auch dringend einer Anpas-

sung der Lehrinhalte
für Zahntechniker und
Zahnärzte, sofern die
Deutsche Dentalbran-
che international wei-
ter ihre führende Rolle 
verteidigen möchte“,
erklärte Dr. Will. „Ge-
nau hierauf ist der
neue Pionier-Studien-
gang in Hamm abge-
stimmt worden, in deut-
lichen Schwerpunkten
ergänzt durch Inge-
nieurwissenschaften
und betriebswirtschaft-
liche Kenntnisse.“
Dr. Will, der als Dozent
auch die Fächer Laser
in der Zahnheilkunde
und Implantologie ver-

treten wird, verfügt über eine
tief greifende fachliche Er-
fahrung aus seiner mehr
als dreißigjährigen Tätigkeit.
Der neue Dekan ist Präsident
des Deutschen Zentrums 
für Laserzahnheilkunde und
Gründungsmitglied der deut-
schen Gesellschaft für zahn-
ärztliche Wasserhygiene. Da-
neben wirkt Dr. Will seit vie-
len Jahren an maßgeblichen
Stellen in der zahnärztlichen
Fachmedienlandschaft.
Die überaus positive Reso-
nanz aus Unternehmen der
Dentaltechnologie und den
Fachverbänden gegenüber
dem neuen Studiengang sieht
Will als Auftrag und Ver-
pflichtung: „Den Wandel der
Zahnheilkunde zu beobach-
ten ist sicher interessant, ihn
jedoch mitzugestalten und so
dazu beizutragen, im interna-
tionalen Wettbewerb zu be-
stehen, ungemein spannen-
der.“ 

„Für mich ist es das 
erste Mal, dass ich 
einem Kollegen in 
der Zahntechniker-
Innung Münster 50
Jahre nach seiner
Meisterprüfung im
Z a h n t e c h n i k e r-
Handwerk gratulie-
ren darf“, freute sich
Münsters Ehren-
obermeister Heinz-
Josef Kuhles. Der 
84-jährige Manecke
selbst erinnerte sich
bei der Ehrung nur
allzu gut, dass er
1958, als er sich als
frisch geprüfter Zahntechni-
kermeister mit eigenem La-
bor in seinem Wohnhaus in
Lengerich selbstständig
machte, zu den „Berufsexo-
ten“ gehörte. „Hätte man da-
mals Passanten auf der
Straße gefragt,was denn bitte
ein Zahntechniker macht,
hätte man sich in der Tat nicht
wundern brauchen, wenn die
Antwort gelautet hätte: Zahn-
radhersteller im Maschinen-
bau“, schmunzelte darüber
auch Ehrenobermeister
Kuhles. Überhaupt zu dem
einst „exotischen“ Beruf ge-
kommen war Herbert Ma-
necke Ende der 40er-Jahre
durch eine Kriegsverlet-
zung. Dem Bauernsohn war
eine sitzende Tätigkeit ver-
ordnet worden. „Ein Wink
des Schicksals“, so Herbert
Manecke, der ihn in die ZT-
Lehre nach Steinfurt sowie
nach Bielefeld führte. An-
schließend arbeitete Ma-
necke als ZT-Geselle in Müns-

ter und Osnabrück, ehe er in
Köln die Meisterschule ab-
solvierte und im Jahr 1958
sein eigenes Labor grün-
dete.

Dieses führt seit dem 1.Januar
1994 sein Sohn, ZTM Klaus-
Jürgen Manecke, gemeinsam
mit dem ZTM Ralf Niggena-
ber,der immerhin auch bereits
seit 35 Jahren der Manecke
Zahntechnik angehört.
In einer Feierstunde ließ
Heinz-Josef Kuhles noch ein-
mal Revue passieren, wie in

alten Zeiten Ring-
Deckel-Kronen oder
Richmondkronen er-
stellt wurden, und er-
innerte an andere
vergessene Techni-
ken wie das Schmel-
zen bei offener
Flamme oder das
Gießen mit der „Ein-
Hand-Schleuder-
Technik“.
Nicht ohne Stolz
präsentierten die In-
haber Klaus-Jürgen
Manecke und Ralf
Niggenaber bei die-
ser Gelegenheit ei-

nen weiteren Meilenstein
auf dem Unternehmens-
weg: Die unlängst vom Eh-
renobermeister der Innung
verliehene Urkunde „QS-
Dental“ und die Berechti-
gung der Manecke Zahn-
technik GmbH, Logo und
Zertifikat „Q_AMZ“ der Alli-
anz für meisterliche Zahn-
technik zu führen.Die Zahn-
techniker-Innung Münster
gratuliert sehr herzlich und
wünscht Unternehmern so-
wie Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern auch für die
Zukunft viel Erfolg!

Erster Dekan Dentaltechnologie gewählt 
Auf der Sitzung des Fachbereichs Dentaltechnologie wurde für den gleichna-
migen Studiengang Dr.med.dent.Gerhard Will zum neuen Dekan gewählt.Der
Gründungsdekan,Prof.Dr.-Ing.habil.Gerd Grube,übergab die Amtsgeschäfte.

Wahrer Ehrungsmarathon in Lengerich
Große Feier für ein Mitglied der ZTI Münster: Die Manecke Zahntechnik GmbH
in Lengerich stößt auf gleich drei beachtenswerte Feierlichkeiten an. Im 50.Ju-
biläumsjahr wurde dem Senior-Chef der Goldene Meisterbrief überreicht so-
wie die Berechtigungsurkunde als nach „QS-Dental“ geprüftes Labor verliehen.

Dr. Gerhard Will wurde Ende August einstimmig zum Dekan der
Dentaltechnologie an der SRH Hamm gewählt.

v.l.n.r.: Erika Manecke, ZTM Klaus-Jürgen Manecke, ZTM Herbert Manecke, EOM
Heinz-Josef Kuhles, ZTM Ralf Niggenaber.

SRH Fachhochschule Hamm GmbH
Staatlich anerkannte Hochschule
der SRH
Sachsenweg 12
59073 Hamm 
Tel.: 0 23 81/87 10-7 32
Fax: 0 23 81/87 10-7 39
E-Mail:  info@fh-hamm.srh.de
www.fh-hamm.srh.de

Adresse

Manecke Zahntechnik GmbH
Aldruper Damm 22
49525 Lengerich, Westf.
Tel.: 0 54 81/21 11 
Fax: 0 54 81/21 79
E-Mail: 
info@manecke-zahntechnik.de
www.manecke-zahntechnik.de

Adresse
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Beide Krankenversicherun-
gen sind davon überzeugt,
dass jede von der Stärke der
anderen profitieren kann.
Sie wollen ihren Versicher-
ten auch in Zukunft – in der
Welt des Gesundheitsfonds –
ein starker Partner sein und
Akzente im Qualitätswett-
bewerb setzen. Das neue
Unternehmen soll den Na-
men „Techniker Kranken-
kasse“ tragen.
Für die TK-Versicherten
wird sich dadurch nichts än-
dern. Das gilt auch für die
meisten medizinischen Leis-
tungserbringer wie Ärzte,
Zahnärzte oder Kranken-
häuser. Wie hoch der Bei-
tragssatz der „neuen“ TK
sein wird, steht noch nicht
fest, denn die Höhe des Bei-
tragssatzes wird ab 2009 
nicht mehr von den Kranken-
kassen, sondern von der
Bundesregierung festgelegt.
Er gilt dann einheitlich für
alle Krankenkassen.

Ideale Part-
nerschaft
Die TK und
die IKK-Di-
rekt sind ide-
ale Partner.
So sind bei der IKK-Direkt,
die ihren Sitz in Kiel hat, viele
Techniker und Zahntechni-
ker versichert. Die IKK-Di-
rekt hat – wie die TK – einen
berufsständischen Hinter-
grund sowie eine schlanke
Verwaltung und Organisa-
tion.
Der TK-Verwaltungsrat wird
am 26. September 2008 über
die Fusion entscheiden. Der
Beschluss bedarf dann noch
der Genehmigung durch das
Bundesversicherungsamt 
als zuständiger Aufsichtsbe-
hörde und einer Prüfung
durch das Bundeskartellamt.

Wachstum stärkt TK im Wett-
bewerb
Die TK wird gestärkt aus
dem Zusammenschluss mit

der IKK-Direkt hervorgehen
und ihre Zukunftsfähigkeit
im Gesundheitssektor weiter
verbessern. Nach der Fusion
dieser beiden kerngesunden
Unternehmen, die zum 1. Ja-
nuar 2009 vorgesehen ist,
werden bei der „neuen“ TK
über sieben Millionen Men-
schen versichert sein. Damit
wächst die TK zur größ-
ten Krankenkasse Deutsch-
lands.

Liebe Kollegen,
mit schweren Worten rea-
giert der VDZI auf den Be-
trugsvorwurf gegen McZahn.
Insbesondere klagt der
VDZI all diejenigen an,
die mit Handelsstrukturen
durch „billigen Zahnersatz
aus dem Ausland“ ans
„schnelle Geld“ wollen. Von
einer flagranten Umgehung
der Handwerksordnung so-
wie von einer Verletzung ei-
nes ganzen Bündels gesetz-
licher und untergesetzlicher
Normen in der vertrags-
zahnärztlichen Versorgung
ist die Rede.
Zunächst muss klar sein,
dass die Sicherheit der Pa-
tienten im Mittelpunkt ste-
hen muss. Doch sind dane-
ben die Auffassungen des
VDZI noch zeitgemäß?
Während der VDZI scharfe
Pressemeldungen verfasst,
schließen große deutsche
Krankenkassen Koopera-
tionsverträge mit Firmen,
die schon aus ihrem Fir-
mennamen ableiten lassen,
dass es  um „Dental-Han-
del“ oder „Import und
Export“ von Zahnersatz
geht. Hat der VDZI etwas
verpasst?
Ja, das hat er! Der Struktur-
wandel ist bereits so weit

vorangeschritten, dass der
VDZI offensichtlich überse-
hen hat, dass bereits viele
Mitgliedsbetriebe der In-
nungen derlei Handels-
strukturen in das tägliche
Angebotsprogramm des La-
bors aufgenommen haben.
Wer das bestreitet, muss
Antworten auf Fragen fin-
den wie: 

}Ist eine Krone, deren
Stumpf in Deutschland
gescannt und in Schwe-
den hergestellt wird, Aus-
landszahnersatz – oder
nicht?

}Legen die Betriebe die
Originalrechnung der
Fräszentren bei und be-
rechnen diese zum orts-
üblichen Preis (dem Preis
des Fräszentrums) wei-
ter?

Sie sehen: Grundsätzlich er-
füllen nach Auslegung der
VDZI-Meinung Tag für 
Tag Zahntechnische La-
bore den Tatbestand des 
Betruges.

Wir wissen,dass die Ausgren-
zung von Handelsstruk-
turen und das Schlechtreden
von Auslandszahnersatz
keinen Sinn machen. Ähn-
lich liegt es mit der Qua-
lität: In Deutschland gibt es
Labore, die trotz Meister-
brief nicht annähernd in
der Lage sind, ein Mindest-
maß an Qualität zu lie-
fern. Wenn wir leichtfertig
schlecht über die Qualität
unserer ausländischen Mit-

bewerber sprechen und
denken, so könnten wir
sehr schnell in unserer
Überheblichkeit vom Markt
gefegt werden. Andere In-
dustrie- und Handwerksbe-
reiche haben uns das schon
vorgemacht. Oder glaubt
man wirklich, dass die 
Materialien, die von der
deutschen Dentalindustrie
nach China verkauft wer-
den, schlechter sind als das
gleiche Material hierzu-
lande?
Es ist gut, wenn der VDZI
der Öffentlichkeit und be-
sonders der Politik klar
macht, dass die Verantwor-
tung für eine zahntechni-
sche Leistung immer ein
Zahntechnikermeister ha-
ben muss. Doch dieses Ziel
wird die Handwerksbe-
triebe nicht schützen. Ein
Unternehmen, welches zur
besten Sendezeit Werbung
für Auslandszahnersatz 
im Fernsehen finanzieren
kann, wird sich auch ein
Heer Zahntechnikermeister
zur Qualitätskontrolle leis-
ten können.
Die besten Rahmenbedin-
gungen für zahntechnische
Unternehmen schaffen: Das
muss das Ziel des VDZI sein!
Und nicht das Bestreben,
alte Handwerksstrukturen
zu erhalten.
Wer den Handel mit Zahn-
ersatz heute in Abrede
stellt, wird morgen mögli-
cherweise im Markt keine
Rolle mehr spielen. Das
zeigen die eingangs ge-
nannten Kooperationsver-
träge. Ich würde mich sehr
freuen, wenn der VDZI und
die Innungen endlich in die
Lage kämen, ähnliche Ver-
träge mit den Krankenkas-
sen abzuschließen und die
Labore in jenen unterneh-
merischen Entscheidun-
gen absichern würden, die
für den Fortbestand der
Unternehmen am sinnvolls-
ten sind. Das würde auch
viele Betriebe wieder moti-
vieren, in die Innungen
einzutreten.

Ihr Roman Dotzauer

Techniker Krankenkasse
Bramfelder Straße 140
22305 Hamburg
Tel.: 0 40/69 09-0
E-Mail: service@tk-online.de
www.tk-online.de

Adresse
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Der aktuelle Kommentar

TK und IKK-Direkt bereiten Fusion vor 
Die Techniker Krankenkasse (TK) und die IKK-Direkt haben sich entschlossen,
zum 1.1.2009 einen Zusammenschluss anzustreben. Mit über sieben Millionen 
Versicherten wird die „neue“TK dann die größte Krankenkasse Deutschlands sein.

Betriebswirt d. H. Roman Dotzauer, Fachredak-
teur der ZT Zahntechnik Zeitung und Laborinha-
ber in Chemnitz.
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der jeweiligen Sammel-
abrechnungen gilt als Erfül-
lung ihrer Delcredere-Ver-
pflichtung und gleichzeitig
als Erfüllung der Zahlungs-
pflicht der Mitglieder aus
den betreffenden zugrunde
liegenden Rechnungen.‘
Auf den Rechnungen steht:
‚Diese Rechnung wird zent-
ral reguliert. Bitte nicht 
anweisen!‘ Lieferanten und
VUZ hätten regeln können,
dass die Kundengelder treu-

händerisch für die Lieferan-
ten vereinnahmt werden, d.h.
ohne Durchgangserwerb der
VUZ daran. Diese Vertrags-
lücke darf rechtlich nicht zu-
lasten der Kunden, also der
VUZ-Mitglieder, gehen.“
Zunächst sollte man also
prüfen, rät Rechtsanwalt
Schüßler den betroffenen 
Laboren, was zwischen der
VUZ und dem betreffenden
Lieferanten vereinbart ist
und was auf dessen Rech-
nungen steht.

Am 24. Juni legten VDZI-
Präsident Jürgen Schwich-
tenberg, Generalsekretär
Walter Winkler und VDZI-

Ehrenpräsident Lutz
Wolf dem Leiter der 
Abteilung 3 im Bun-
deskanzleramt, Minis-
terialdirigent Dr. Ul-
rich Roppel, die aktuel-
len strukturellen Prob-
leme des Handwerks
dar.
Vier zentrale Themen
wurden gemeinsam
diskutiert: Ein zentra-
les Gesprächsthema
waren die Ursachen für
das anhaltend schwa-
che Versorgungsniveau
beim Zahnersatz, wie
es sich in den Milliarden-
einsparungen bei den
Krankenkassen seit
Einführung des Festzu-
schuss-Systems zeigt.
Das Festzuschuss-System
hat neben den erheblichen
und vermeidbaren Belas-
tungen für die Patienten
gravierende Strukturdefi-

zite offen gelegt, die die
zahntechnischen Meister-
betriebe trotz höchster Qua-
lifikation und Leistungsbe-
reitschaft politisch und
wirtschaftlich benachteili-
gen.
Dieses,so die Forderung der
VDZI-Delegation, müsse
auf politischer Ebene ver-
ändert werden. Ein weiteres
Thema war die Novellie-
rung der Gebührenordnung
für Zahnärzte (GOZ). Hier
arbeitet der VDZI seit Mo-
naten gegen Pläne, BEL-
Preise in der privaten Kran-
kenversicherung (PKV) Gel-
tung zu verschaffen. Die
VDZI-Position ist klar: Die
GOZ ist eine Gebührenord-
nung für Zahnärzte, Preis-
regeln für Zahntechnik ha-
ben darin nichts zu suchen.
Schon gar keine Preisregu-
lierungen, die sich auf das
ruinöse Preisdiktat in der
GKV beziehen. Eine Zerstö-
rung der Vertragsbeziehung
zum Zahnarzt und der Leis-
tungsfähigkeit der Zahn-
techniker sei die Folge.
Im Gespräch mit Ministe-
rialdirigent Dr. Roppel er-
innerten die VDZI-Vertreter
das Kanzleramt auch da-
ran, dass die Koalitionsver-
einbarung eine Stärkung
der nichtakademischen 
Gesundheitsberufe anstre-
ben will. Präsident Jürgen
Schwichtenberg legte an-
hand von Beispielen dar,
dass die Gesundheitspolitik
zwar die Zulassungsvoraus-
setzungen bei akademi-
schen Berufen ebenso aner-
kenne wie das damit ver-
bundene Exklusivrecht der
Berufsausübung. Sie rea-
giere aber absolut nachläs-
sig, wenn die Gesundheits-
berufe im Handwerk auf die
bei ihnen in ihrer Zielset-
zung und Funktion ver-
gleichbaren Zulassungs-
voraussetzungen verweisen
und die Beachtung des
Meisterprinzips in der Ge-
sundheitspolitik einforder-
ten. „Der Zahntechniker-
meister in Deutschland ist
aus ordnungspolitischer
Sicht der Garant für die 
Sicherheit und Unbedenk-
lichkeit des Zahnersatzes.
Das Zahntechniker-Hand-
werk ist ein gefahrenge-
neigtes Handwerk,daher ist
die Zugangsvoraussetzung
des Meisterprinzips für den
Patientenschutz erforder-
lich und qualitätsfördernd.
Die hoch qualifizierte Aus-
bildung sichert die Qualität
ebenso wie die Innovations-
fähigkeit. Aber mehr noch:

Der Zahntechnikermeister
ist derjenige, der dieser Ge-
sellschaft gegenüber ver-
antwortlich ist für die medi-
zinisch-technische Unbe-
denklichkeit des Zahner-
satzes“,so Schwichtenberg.
Die Koalition müsse nun
Farbe bekennen und dem
Meisterprinzip und seiner
Bedeutung für den Patien-
tenschutz in Deutschland
konsequent mehr Gewicht
in der Gesundheitspolitik
verleihen. In dieser Hin-
sicht gehe es ordnungspoli-
tisch vor allem um das Ver-
trauen, dass der Leistungs-
wille, die Investitionen in
Aus- und Fortbildung jun-
ger Menschen und die Inno-
vationsbereitschaft die-
ses Handwerks für eine
schnelle, kompetente und
wohnortnahe Versorgung
der Bevölkerung von der
Politik noch zielführend ge-
achtet werden.
Ein weiteres Thema war das
Preisdiktat, wie es sich aus
der derzeitigen Anwendung
des § 71 SGB V auf Bundes-
ebene ergibt. Angesichts
der wirtschaftlichen Lage
der Betriebe und nach 
dem Ergebnis des Bundes-
schiedsamtes mit einer Er-
höhung der Bundesmittel-
preise um jahresdurch-
schnittlich 0,64 Prozent hat
der VDZI gegenüber seinen
Gesprächspartnern eine
schnelle Änderung des hier-
für verantwortlichen § 71
für die GKV gefordert. Bei
den Preis-Verhandlungen
müsse es möglich sein, be-
lastbare Kriterien wie die
betriebswirtschaftlichen
Erfordernisse und Kosten-
entwicklungen auf jeden
Fall zu berücksichtigen.
Hier werde der VDZI dem
Kanzleramt einen entspre-
chenden Vorschlag unter-
breiten.
Die Gesprächspartner im
Kanzleramt sagten die Prü-
fung der umfassend vorge-
tragenen Argumente und
Vorschläge des VDZI zu den
diskutierten Themen zu und
stellten weitere Gespräche
in Aussicht.

Nach VUZ-Insolvenz ... Klare und leistungsgerechte Strukturen gefordert
Im Juni wurde eine VDZI-Delegation zum Gespräch über grundsätzliche Probleme des ZT-Handwerks im
Bundeskanzleramt empfangen. Kernforderung: ein klares Bekenntnis der Regierung zum Patientenschutz.
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Gesprächsrunde im Bundeskanzleramt: Walter Winkler (Generalsekretär VDZI), Sonja Optendrenk, Jürgen Schwich-
tenberg (Präsident VDZI), Ministerialdirigent Dr. Ulrich Roppel und VDZI-Ehrenpräsident Lutz Wolf.
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