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Die innovative Herausforde-
rung der navigierten Implanto-
logie annehmen und daraus
Konsequenzen ziehen. Auf die-
sem Hintergrund hat sich das
erste Kompetenz-Centrum für
Implantologie Bochum etab-
liert. Motor der Initiative, die in
das gesamte Ruhrgebiet strahlt,
ist die Zahntechnik de Roy &
Wennemann. Das Bochumer
Unternehmen, das seit 25 Jah-
ren auf die konsequente Einfüh-
rung technischer Neuheiten
und weiterentwickelter Werk-
stoffe abonniert ist, bündelt mit
drei weiteren Kooperations-
partnern die implantologische
Kompetenz einer ganzen Re-
gion.
Mit Kieferchirurg Dr. Dr. Ste-
phan Bonorden (MKG-Chirurg
Implantologie), Chef einer re-
nommierten Bochumer Praxis-
klinik, und Dr. Dr. Rafael
Grimm gehören Pioniere der
Implantologie dem Kompe-
tenzteam an. Komplettiert wird
das Leistungsquartett von Prof.
Dr. Volkmar Nicolas, Chefarzt
Radiologie Bergmannsheil Bo-
chum, dem wissenschaftlichen

Leiter der Schütz Group Dental,
Hans-Jürgen Lichtenberg so-
wie dessen Systemexperten
„IMPLA 3D“.

Im Rahmen einer Weiter-
bildungsserie am Bochu-
mer Firmensitz, in dem
auch das erste Fräszent-
rum der Ruhrgebiets-
stadt etabliert worden ist,
wird dem Thema navi-
gierte Implantologie be-
sondere Aufmerksamkeit
zuteil. ZTM Stephan de
Roy und ZTM Peter Wen-
nemann sahen sich durch
die sehr respektable Re-
sonanz bei Zahnärzten
und Zahntechnikern in
ihrer Einschätzung bestä-
tigt, dass die unbestreit-
baren Vorteile der navi-
gierten Implantologie
neugierig machen und
der entsprechende Infor-
mationsbedarf immer
größer wird.
Wie interdisziplinär die
Zusammenarbeit zwi-
schen Chirurgen, Radio-
logen, Zahntechnikern
und Softwareanbietern

sein muss, um die ganze Bann-
breite der navigierten Implan-
tologie optimal nutzen zu kön-
nen, zeigten Dr. Dr. Stephan

Bonorden als Chirurg und
Hans-Jürgen Lichtenberg, Ent-
wickler des Systems „IMPLA
3D“ im Rahmen der Bochumer
Seminarreihe „Zukunftspra-
xis“ akribisch auf.Parallel dazu
– sozusagen „vor Ort“ – demons-
trierte ZTM Peter Wennemann
die Arbeitsabläufe an einem be-
reits eingerichteten und aktiven
IMPLA 3D-Arbeitsplatz im
Dentallabor.Ein erneuter Beleg
dafür,dass Implantologie nur in
fein abgestimmter Teamarbeit
für die Patienten der Zahnheil-
kunde zum Erfolg führt.
Die Zahntechnik de Roy & Wen-
nemann setzt die Veranstal-
tungsreihe zum Thema Implan-
tologie auch in 2009 fort.

(cs/ BMG) – Das Bundesminis-
terium für Gesundheit (BMG)
konstatiert ein „ausgeglichenes
Finanzergebnis“ im Gesamt-
jahr 2008.Ohne den Sonderbei-
trag würde das Defizit der Ge-
setzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) mehr als 1,5 Mrd.
Euro betragen. Im ersten Halb-
jahr erzielten die Krankenkas-
sen bei Einnahmen von rund
78,30 Mrd. Euro und Ausgaben
von 79,24 Mrd. Euro ein Minus
von ca. 940 Mio. Euro. Die ver-
hältnismäßig geringen Einbu-
ßen hat die Gesetzliche Kran-
kenkasse (GK) zu einem großen
Teil dem Sonderbeitrag für ZE-
Ausgaben zu verdanken,den al-
lein die Versicherten tragen.
Demnach stiegen die Ausgaben
lediglich um 0,3 Prozent für

Zähne und 1,5 Prozent für 
Zahnersatz. Die Zahnärzte lie-
gen damit weit unter der Ein-
nahmensteigerung von zwei
Prozent und erwirtschaf-
ten rechnerisch Budgetüber-
schüsse. Zudem erreichen die
Ausgaben für Zahnersatz noch
längst nicht das Niveau von
2004. Sie sind fast 20 Prozent
niedriger als vor der Einfüh-
rung der ZE-Festzuschüsse.
Die gesamten Leistungsausga-
ben sind von Januar bis Juni
2008 um 4,5 Prozent pro Mit-
glied gestiegen, was sich laut
BMG in den einzelnen Leis-
tungsbereichen sehr unter-
schiedlich gestalte.
Die Prognose des BMG für 2009
sagt eine deutliche Verbesse-
rung der wirtschaftlichen Situ-
ation für Arztpraxen voraus,
was durch die im Gesetz zur
Stärkung des Wettbewerbs in
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung, GKV-WSG vorgese-
hene Honorarreform bezüglich
der vertragsärztlichen Vergü-
tung erreicht werden solle. In-
wiefern die Zahnärzte und 
-techniker von einem Auf-
schwung profitieren können,
wird sich zeigen.Viel hängt aber
erst einmal von der neuen Ge-
bührenordnung (GOZ) ab.
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Kompetenz-Centrum Implantologie bündelt Fachwissen
Die Zahntechnik de Roy & Wennemann ergreift vorausschauend die Initiative im Ruhrgebiet und beweist,
dass navigierte Implantologie ohne interdisziplinäres Denken und Kooperation kaum noch denkbar ist.

Zahnersatz gleicht Minus aus
Der Sonderbeitrag für Zahnersatz bringt den
Krankenkassen mehrere hundert Millionen Euro.

Verlag
Verlagsanschrift:
Oemus Media AG Tel.: 03 41/4 84 74-0
Holbeinstraße 29 Fax: 03 41/4 84 74-2 90
04229 Leipzig E-Mail: kontakt@oemus-media.de

Fachredaktion
Roman Dotzauer (rd) E-Mail: roman-dotzauer@dotzauerdental.de
Betriebswirt d. H.
(V.i.S.d.P.)

Redaktionsleitung
Matthias Scheffler (ms) Tel.: 03 41/4 84 74-1 23

E-Mail: m.scheffler@oemus-media.de

Redaktion
Matthias Ernst (me) Tel.: 09 31/5 50 34
Betriebswirt d. H. E-Mail: m.ernst-oemus@arcor.de

Claudia Schellenberger (cs) M.A. Tel.: 03 41/4 84 74-1 43
c.schellenberger@oemus-media.de

Projektleitung
Stefan Reichardt Tel.:  03 41/4 84 74-2 22
(verantwortlich) E-Mail: reichardt@oemus-media.de

Anzeigen
Marius Mezger Tel.: 03 41/4 84 74-1 27
(Anzeigendisposition/ Fax: 03 41/4 84 74-1 90
-verwaltung) ISDN: 03 41/4 84 74-31/-1 40

(Mac: Leonardo)
03 41/4 84 74-1 92 (PC: Fritz!Card)
E-Mail: m.mezger@oemus-media.de

Abonnement
Andreas Grasse Tel.: 03 41/4 84 74-2 00
(Aboverwaltung) E-Mail: grasse@oemus-media.de

Herstellung
Susann Krätzer Tel.: 03 41/4 84 74-1 45
(Grafik, Satz) E-Mail: s.kraetzer@oemus-media.de

ZAHNTECHNIK

ZEITUNG

IM
P

R
E

S
S

U
M

Die ZT Zahntechnik Zeitung erscheint regelmäßig als Monatszeitung. Bezugspreis: Einzel-
exemplar: 3,50 € ab Verlag zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten. Jahresabonnement im In-
land 35,– € ab Verlag zzgl. gesetzl. MwSt. und Versandkosten. Abo-Hotline: 03 41/4 84 74-0. 
Die Beiträge in der „Zahntechnik Zeitung“ sind urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur nach schriftlicher Genehmigung des Verlages. Für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit von Verbands-, Unternehmens-, Markt- und Produktinformationen kann keine Ge-
währ oder Haftung übernommen werden.  Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfäl-
tigung (gleich welcher Art) sowie das Recht der Übersetzung in Fremdsprachen – für alle ver-
öffentlichten Beiträge – vorbehalten. Bei allen redaktionellen Einsendungen wird das Einver-
ständnis auf volle und auszugsweise Veröffentlichung vorausgesetzt, sofern kein anders
lautender Vermerk vorliegt. Mit Einsendung des Manuskriptes gehen das Recht zur Veröffent-
lichung als auch die Rechte zur Übersetzung, zur Vergabe von Nachdruckrechten in deutscher
oder fremder Sprache, zur elektronischen Speicherung in  Datenbanken, zur Herstellung von
Sonderdrucken und Fotokopien an den Verlag über. Für unverlangt eingesandte Manuskripte,
Bücher und Bildmaterial übernimmt die Redaktion keine Haftung. Es gelten die AGB und die
Autorenrichtlinien. Gerichtsstand ist Leipzig.

Zahntechnik de Roy & Wennemann
Harpener Feld 33
44805 Bochum
Tel.: 02 34/50 70 30
Fax: 02 34/50 70 333
E-Mail: 
de.roy.wennemann@t-online.de
www.de-roy-wennemann.de

Adresse

Im Blickpunkt des zahnärztlichen und zahntechnischen Interes-
ses: Der Arbeitsplatz „Navigierte Implantologie“ im Hause der
Zahntechnik de Roy & Wennemann in Bochum.

ZTM Peter Wennemann (r.) in seinem Element: Der Arbeitsplatz
„Navigierte Implantologie“ im Bochumer Kompetenz-Centrum
für das Ruhrgebiet.

Die 24 Zahntechnikergesellen
aus Niedersachsen und den an-
grenzenden Bundesländern
sorgten beim extra anberaum-
ten Kick-Off-Meeting im Insti-
tut des Zahntechnikerhand-
werks in Niedersachen e.V.
(IZN) für ein volles Haus.Damit
betrat die innovative Bildungs-
einrichtung Neuland. Erstmals
hielten die Meisterschüler zu
Beginn ihres Kurses eine kom-
plette Informationsmappe in
den Händen, der sie den Stun-
denplan, die Lehrmittel, Teil-
nahmebescheinigungen und
viele weitere wichtige Unterla-
gen entnehmen konnten.Eben-
falls ein Novum war, dass zum
Empfang der Meisterschüler
Repräsentanten der unter-
schiedlichen Gremien und Ver-
bände erschienen waren, um
ihre Grüße zu übermitteln.

Ansporn aus 
prominentem Munde
Zu den Ehrengästen zählten
ZTM Lutz Wolf, Obermeister
der Niedersächsischen Zahn-
techniker-Innung (NZI) und Eh-
renpräsident des Verbandes
Deutscher Zahntechniker-In-
nungen,Günther Heinsohn,Ge-
schäftsführer des IZN, sowie
OStR Gerhard Woffleben, Vor-
sitzender des Meisterprüfungs-

ausschusses Niedersachsen.
Alle fanden freundliche Gruß-
worte und motivierten so die
Meisterschüler, sich der He-
rausforderung mit Engage-
ment und Ehrgeiz zu stellen.
Unter der Leitung von ZTM
Axel Schneemann waren wei-
tere Gäste und Vertreter der
Dentalindustrie ins IZN ge-
kommen,um sich mit der Meis-
terklasse in entspannter Atmo-
sphäre bekannt zu machen.
Die Schüler starteten reich be-
schenkt und mit umfassenden

Informationen versorgt in ihre
Weiterbildung. Neben einer
kostenlosen Junior-Mitglied-
schaft in der NZI erhielten sie
das Angebot, im Januar an ei-
ner dreitägigen Klassenfahrt
teilzunehmen. Diese Unter-
nehmung kann mit freund-

licher Unterstützung der Fir-
men pluradent,GC und REITEL
in die Tat umgesetzt werden.
Weiterhin stellten sich die Fir-
men Candulor, Komet GEBR.
BRASSELER, DeguDent, Her-
aeus Kulzer,pluradent,GC,Ivo-
clar Vivadent und Dreve im Rah-
men einer Dentalausstellung
den Teilnehmern vor und infor-
mierten über ihre Konditionen
für Meisterschüler.

IZN unter neuer 
Geschäftsführung
Für die Schüler sind nicht nur
die Ausbildungsinhalte neu,
sondern auch die Führung ihrer
Schule. Denn seit Mitte August
steht das IZN unter der Leitung
von ZTM Axel Schneemann,
der als Geschäftsführer für 
die Organisation und Planung 
des Bildungsangebotes verant-
wortlich zeichnet.Schneemann
leitet als leidenschaftlicher
Unternehmer seinen eigenen
Betrieb in Langenhagen und
steht daneben für die anfallen-
den Aufgaben im IZN zur Verfü-
gung. Dieses neue Führungs-
modell steht derzeit auf dem
Prüfstand und wird zum Jahres-
wechsel einer genauen Be-
trachtung durch den Vorstand
des IZN unterzogen.
Was in kurzer Zeit machbar ist,
zeigte Schneemann mit der
weitreichenden Umstrukturie-
rung der Bildungsaufgaben. So
werden überbetriebliche Fort-
bildungen mit einem verstärk-
ten Dozententeam durchge-
führt und auch die Umsetzung
der neuen Meisterprüfungsver-
ordnung geht derzeit reibungs-
los voran. Der Ablauf der Meis-
terausbildung wurde optimiert,
sodass die Schüler in Zukunft

weniger unter Prüfungsstress
stehen werden. Ebenfalls prä-
sentiert sich das IZN als innova-
tiver Schrittmacher im Dialog
mit der Dentalindustrie. Neue
Technologien,wie sie im verän-
derten Meisterprüfungsberufs-
bild gefordert werden, halten
Einzug ins IZN und werden 
in Zukunft die Meisterausbil-
dung,aber auch das allgemeine
Fortbildungsangebot berei-
chern.
So präsentiert sich das IZN mit
neuer Spitze als hochqualita-
tive Bildungseinrichtung des
zahntechnischen Berufsstan-
des,denn nur durch aktive Aus-
und Weiterbildung ist der lang-
fristige Fortbestand des Quali-
tätsprädikats „made in Ger-
many“ aufrechtzuhalten.

Meisterschulklasse startet unter neuer Führung
Für die Teilnehmer der berufsbegleitenden Meisterschulklasse IZM 013 hat vor kurzer Zeit ein neuer
Ausbildungsabschnitt begonnen.Nachdem die meisten Schüler den allgemeinen Teil erfolgreich hinter
sich gebracht haben, begann für sie im Oktober der fachspezifische Abschnitt der Meisterausbildung.

Institut des Zahntechniker-
handwerks in Niedersachsen e.V.
Seeweg 4
30827 Garbsen
Tel.: 0 51 31/47 73 57-58
Fax: 0 51 31/47 73 59
E-Mail: info@izn-garbsen.de
www.izn-garbsen.de

Adresse

Die Meisterschüler der Klasse 013 stehen in versammelter Runde mit dem IZN-Team und den anwesenden
Ehrengästen.

Der neue IZN-Geschäftsführer ZTM Axel Schnee-
mann moderierte das Kick-Off-Meeting.

ANZEIGE
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So profitiere das gesamte
Team im Bergischen Land
von dem Know-how-Transfer
im Labor. Zahntechnikerin
Sabine Rauhaus,seit drei Jah-
ren bei Keller-Dental, absol-
vierte erfolgreich die Fortbil-
dungsreihe zur PSK® Dental-
Prothetikerin, die bei Funda-
mental in Essen speziell für
motivierte und bereits hoch
qualifizierte Zahntechniker-
und Zahntechnikerinnen
konzipiert wurde. Ziel der
Weiterbildung war die Per-
fektionierung der Anferti-
gung von totalen Prothesen.

Damit kann zukünftig Patien-
ten und Kunden eine ganz be-
sondere Leistung geboten
werden.
Zahntechnikermeisterin und
Laborleiterin Claudia Löhr,
seit zwei Jahren bei Keller-
Dental, hat mit einer qualitati-
ven Prüfungsarbeit das DGZI-
Zertifikat Implantologie er-
worben.Für den Laborchef Al-
les mit Blick auf die kommen-
den Jahre ein logischer
Schritt: „Unser Dentallabor
trägt damit einer Studie zur
‚Bedarfsermittlung für pro-
thetische Leistungen in der

Zahnheilkunde bis 2020‘
Rechnung. Darin wurde fest-
gestellt, dass Personen mit
festsitzendem Zahnersatz zu-
friedener sind als mit heraus-
nehmbarem Zahnersatz. Be-
sonders zufrieden sind Im-
plantatträger mit überdurch-
schnittlichen Bewertungen
beim Kauen, in der Ästhetik
und im Komfort.“
25 Jahre in einem Dentallabor
– das ist schon eine Besonder-
heit. Zahntechnikerin Anke
von den Steinen steht für die
Verlässlichkeit und qualitative
Kontinuität bei Keller-Dental.
Am 1. September 1983 als
frisch ausgebildete Zahntech-
nikerin in das Remscheider La-
bor gekommen, führt „die
Kleine von damals“  heute die
Arbeitsvorbereitung.Alles und
das ganze Team sind stolz auf
eine treue, verlässliche und
kompetente Mitarbeiterin – be-
legt diese lange Betriebszuge-
hörigkeit doch eine Kontinu-
ität an Qualität und Kunden-
nähe.

Keller Dental-Labor GmbH 
Scheider Straße 11 
42853 Remscheid 
Tel.: 0 21 91/2 20 58 
Fax: 0 21 91/2 71 25 
E-Mail: info@keller-dental.de 
www.keller-dental.de 

Adresse

Erfolgreiche Fortbildung: (v.l.) Zahntechnikerin Sabine Rauhaus und Zahntechnikermeisterin Claudia Löhr, 
Laborleiterin bei Keller-Dental in Remscheid.

Die Vollkeramik hat mit der
Einführung der Zirkonium-
dioxidkeramik einen großen
Schub an Verbreitung erfah-
ren. Die Gerüstkeramik ver-
fügt über exzellente physikali-
sche Eigenschaften und er-
möglicht großspannige Brü-
cken im Seitenzahnbereich 
mit konventioneller Zementie-
rung. Um diese Keramik in
Form zu bringen,sind moderne
Maschinen erforderlich. Dies
stellt die zahntechnischen La-
bore vor eine neue Investitions-
herausforderung.
In einem Auftaktreferat wird
ZTM Witkowski die Teilneh-
mer hinter die Kulissen der
CAD/CAM-Technologie füh-
ren. Er wird anhand von ak-
tuellen Beispielen zum einen
den Wandel in den Laboren
und zum anderen die Vernet-
zung zwischen den einzelnen
Produkten und den Industrie-
partnern erläutern.
Ein weiteres Thema auf der
Veranstaltung wird der Ver-
gleich zwischen Kopierfräsen
und der CAD/CAM-Technolo-
gie sein. Der Unternehmens-
berater und Zahntechniker-
meister Ralf Riquier, pro
CAD/CAM, und Dipl.-Ing. Sa-
scha Cramer von Clausbruch,

pro Kopierfräsen, werden mit-
einander debattieren, wäh-
rend die Besucher in einer an-
schließenden Diskussion zu
Wort kommen können.
In einem Grundsatzreferat
wird Dr. Martin Groten aus Tü-
bingen die Indikationsstellun-
gen in der Vollkeramik darstel-

len. Er wird in seinem Referat
die einzelnen Keramiken in
Gruppen einteilen und erklä-
ren, welche Indikationen und
Befestigungstechniken zur-
zeit möglich sind. ZT Michael
Stahl, etkon AG, wird die Leis-
tungsfähigkeit des Systems
seiner Firma vorstellen und die
Einsatzmöglichkeiten in der
Implantat- und konventionel-
len Kronen- und Brückentech-
nologie darstellen.

Ingesamt will die Veranstal-
tung einen guten Überblick
über brandaktuelle Themen 
in der Zahntechnik geben.
Dennoch soll der standespoli-
tische Hintergrund nicht völlig
unberührt bleiben. Der Ober-
meister der Zahntechniker-In-
nung Thüringen, Wolfgang Zie-
row aus Nordhausen, wird ei-
nen Dialog mit Moderator Wit-
kowski zu aktuellen Fragen
der Innung in Thüringen und
den neuen Herausforderungen
für das Handwerk führen.
Da auch in diesem Jahr der
Zahntechnikertag an der
Seite des Thüringer Zahnärz-
tetags steht, betont Obermeis-
ter Zierow das gute Miteinan-
der zwischen Zahnärzten und
Zahntechnikern. Erneut wird
die gemeinsame Fortbildung
zum Programm in Erfurt ge-
hören.

Wie belastbar sind voll-
keramische viergliedrige
Brücken mit einem Gerüst
aus Zirkoniumdioxid im
Seitenzahnbereich? Eine
experimentelle In-vitro-
Studie deutet eine Eignung
an: „Die hoch interessante
Dissertationsarbeit von
Dr. Philipp Kohorst ver-
dient es, mit dem Disserta-
tionspreis des Kuratori-
ums perfekter Zahnersatz
ausgezeichnet zu werden“,
lobten Professor Klaus
Lehmann vom wissen-
schaftlichen Beirat des KpZ
und Vorsitzender Roland Un-
zeitig kürzlich bei der Über-
gabe der Urkunde an den jun-
gen Preisträger während der
Pressekonferenz in Hamburg.
Der Preisträger hatte gleich

doppelt Grund zur Freude,
denn die Nachricht von der mit
2.000 Euro dotierten Auszeich-
nung wurde dem Oberarzt der
Klinik für Zahnärztliche Pro-
thetik und Biomedizinische
Werkstoffkunde der Medizini-
schen Hochschule Hannover
pünktlich zum Geburtstag
übermittelt. Das Fazit seiner
Dissertation: Nach Simulation
einer mehrjährigen Tragedauer
der Brücken in vitro deuten so-
wohl die Werte für die Initial- als
auch für die Langzeitfestigkeit
darauf hin, dass viergliedrige
vollkeramische Brücken mit ei-
nem Gerüst aus Zirkoniumdi-
oxid in der gewählten Dimen-
sionierung für das Seitenzahn-

gebiet geeignet sind. Eine
abschließende Bewertung
kann jedoch erst nach der
Auswertung kontrollier-
ter klinischer Studien er-
folgen.
Ziel der Studie war es, die
Belastbarkeit viergliedri-
ger vollkeramischer Sei-
tenzahnbrücken aus Zir-
koniumdioxid zu untersu-
chen. Dabei wurde auch
der Einfluss einer definier-
ten Vorschädigung sowie
einer künstlichen Alte-
rung, unter Variation der

mechanischen und thermi-
schen Wechselbelastungspara-
meter,auf die Belastbarkeit der
Restaurationen evaluiert. An-
hand der Experimente sollten
Erkenntnisse darüber gewon-
nen werden, ob die Stabilität
von viergliedrigen Zirkonium-
dioxidbrücken auch für den
stark belasteten Seitenzahnbe-
reich ausreichend ist und ihr
Einsatz dort empfohlen wer-
den kann.

Aktuelle Trends rund um die Keramik
Am 29.November 2008 findet in Erfurt der 8.Thüringer Zahntechnikertag statt.
Das Tagungsthema lautet in diesem Jahr „Vollkeramik 2008 und die Erfolgs-
geschichte CAD/CAM“. Unter fachlicher Leitung von ZTM Siegbert Witkows-
ki ist ein attraktives und aktuelles Programm für die Veranstaltung entstanden.

Know-how-Transfer durch Weiterbildung
Ein Unternehmen ist nur so gut wie seine Mitarbeiter. Diese Erkenntnis ist 
so alt wie aktuell. Das Remscheider Dentallabor Keller sieht darin vor allem
die Verpflichtung, seinen Mitarbeitern eine kontinuierliche Weiterbildung 
zu gewährleisten. Mit Erfolg, wie Firmenchef ZTM Rainer Alles bilanziert.

ZrO2 beweist  im Labor hohe Qualität
Kuratorium perfekter Zahnersatz (KpZ) würdigt Dr.Philipp Kohorst für eine Stu-
die über Seitenzahnbrücken aus Zirkoniumdioxid mit dem Dissertationspreis.

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.zi-thueringen.de

Adresse

Kuratorium perfekter Zahnersatz e.V.
Gerbermühlstraße 9
60594 Frankfurt am Main

Adresse

Die inzwischen achte Auflage des Thüringer Zahnärztetages wird sich in der Hauptstadt des Freistaates dem Thema Vollkeramik und CAD/CAM zuwenden.  

Viergliedrige vollkeramische Brücken sind möglicherweise auch im Sei-
tenzahngebiet einsetzbar: Für seine Dissertation zu diesem Thema er-
hielt Dr. Philipp Kohorst (Mitte) von Roland Unzeitig (links) und Professor
Klaus Lehmann (beide KpZ) den Dissertationspreis. (Foto: KpZ)

(cs) – Die Delegierten der 
20 Zahntechniker-Innungen
stimmten der Reform mit der
notwendigen Dreiviertelmehr-
heit zu.Umgesetzt wird die Än-
derung erst zur Vorstandswahl
nach Ablauf der Legislaturpe-
riode auf dem 53.Verbandstag
vom 15.bis 16.Mai 2009.
Zukünftig wird der neu zu wäh-
lende Vorstand zwei Mitglieder
weniger haben. Der neue Vor-
stand setzt sich demzufolge ab
Mai 2009 aus dem Präsidenten,
seinem Stellvertreter sowie aus
drei weiteren Vorstandsmitglie-
dern zusammen.
Darüber hinaus wurde die
Schaffung eines Hauptaus-
schusses beschlossen.Das Gre-
mium soll zu grundsätzlichen
Fragen der Zahntechnik und zu
grundlegenden Richtlinien der
Verbandspolitik Stellung neh-
men. Laut des VDZI ist die 
Aufgabe des Hauptausschus-
ses sich für eine „geschlossene 
Willensbildung im Bundesin-
nungsverband einzusetzen“.
Damit reagiere derVerband auf
das Anliegen einiger kleiner In-
nungen, wie bspw. der Innung
Dresden-Leipzig oder der In-
nung Hamburg (jetzt der In-
nung Hamburg und Schleswig-
Holstein zugehörig) hinsicht-

lich einer gerechteren Stimm-
verteilung im Bundesverband
(wie ZT in 6/07 berichtete).
Demzufolge hat jede Innung die
Möglichkeit, einen Vertreter in
den Hauptausschuss zu entsen-
den, der mindestens viermal
jährlich zusammenkommt.
Dies soll eine bessere Zu-
sammenarbeit und die Berück-
sichtigung kleinerer Innungen

erreichen.Michael Prehn,Justi-
ziar des VDZI, räumte aber ein,
dass der Hauptausschuss ledig-
lich beratend tätig sei; ent-
scheiden werde nach wie vor
die Delegiertenversammlung
mit der Stimmverteilung wie in
Paragraf neun der Satzung des 
VDZI beschrieben: „Bis zu 25
Mitgliedsbetriebe erhält die 
Innung für die Mitgliederver-

sammlung eine Stimme. Für 
je weitere 25 Mitgliedsbetriebe
erhält die Innung eine weitere
Stimme. Je eine zusätzliche
Stimme steht der Innung zu,
wenn ihre Mitgliederzahl eine
durch 25 teilbare Zahl um mehr
als 12 übersteigt.“ 
Für die kleineren ZT-Innungen
ist es nach wie vor nicht 
einfach,ihre Interessen gegen-
über den größeren durchzu-
setzen.Roland Unzeitig,Ober-
meister der Innung Sachsen-
Anhalt, sieht den Hauptaus-
schuss lediglich als eine 
indirekte Verbesserung: „Mehr
Stimmen für die kleinen In-
nungen wäre natürlich erstre-
benswert. Andererseits ist es
auch verständlich,dass Innun-
gen mit 400 Betrieben eine grö-
ßere Entscheidungsgewalt ha-
ben, als welche mit 100 Betrie-
ben.“ Doch der Obermeister
will nicht klagen, sondern
„nach vorn gehen“: „Eine
kleine Innung sollte sich best-
möglich selbst vertreten und
Partner suchen, um gemein-
sam zu kooperieren und so
mehr Stimmgewalt zu errei-
chen.“
Der Geschäftsführer der In-
nung Berlin-Brandenburg Dr.
Manfred Beck sieht im neuen
Hauptausschuss den Vorteil
darin, dass jede Region glei-
chermaßen mit einer Stimme
vertreten sein wird: „So kann
im Vorfeld kollegial beraten
werden.“ Dennoch räumt er ei-
nen gewissen Handlungsbe-
darf ein: „Wir als Innung Ber-
lin-Brandenburg wünschen
uns, neben dem Innungsver-
treter einen Fachmann mit be-
ratender Funktion ins Gre-
mium senden zu können.“ Für
die  Vertreter wäre es von gro-
ßem Nutzen, einen Spezialis-
ten an ihrer Seite zu haben,ins-
besondere bei komplexen The-
men wie Berufspolitik.

Satzungsänderung des VDZI festgelegt
Die Mitgliederversammlung des Verbandes Deutscher Zahntechniker-In-
nungen (VDZI) hat am 20./21. Juni in Friedrichshafen eine interne Struktur-
reform beschlossen.Seit 16.September gilt das Schreiben offiziell als bestätigt.

Nach Ansicht des Obermeisters der Innung Sach-
sen-Anhalt, Roland Unzeitig, sollte sich eine Innung
„bestmöglich selbst vertreten“.

Dr. Manfred Beck, Geschäftsführer der Innung Ber-
lin-Brandenburg, sieht in der VDZI-Satzung „noch
einen gewissen Handlungsbedarf“.
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in meiner Funktion als Vorsit-
zender des Senats für privates
Leistungs- und Gebührenrecht
ja selbst bereits in direktem
Kontakt mit der Politik stehe.
Das Erbe des Kollegen Weit-
kamp ist ein großes, aber ich
traue mir durchaus zu, es wür-
dig fortzuführen.

Welches sind die aktuell
dringendsten Herausforderun-
gen für die deutsche Zahnärzte-
schaft?
Im Fokus der Berufspolitik ste-
hen natürlich die Novellierung
der GOZ und die Auseinan-
dersetzung mit dem aktuellen
Referentenentwurf aus dem
Bundesgesundheitsministe-
rium. Darüber hinaus müssen
wir ein Fort- und Weiterbil-
dungskonzept vorlegen, das
den Qualitätsansprüchen an
den Berufsstand und den inter-
nationalen Vorgaben, die bei-
spielsweise aus dem Bologna-
Prozess hervorgehen, genügt.

Auch die neue Approbations-
ordnung Zahnmedizin wollen
wir möglichst bis zur nächsten
Bundestagswahl umsetzen.Un-
verändert zählt die Verteidi-
gung des Zahnarztberufes als
freier Beruf zu unseren Haupt-
aufgaben.

Wie beurteilen Sie die der-
zeitige Zusammenarbeit zwi-
schen Zahnärzten und Zahn-
technikern?
Wenn ich in die Versorgungs-
landschaft schaue,entdecke ich
keine Indizien, die gegen eine
gute Zusammenarbeit sprä-
chen. Im Gegenteil: Der gute
Zahnarzt ist auf den guten
Zahntechniker ebenso ange-
wiesen wie umgekehrt.

Trotz der Pleite von McZahn
ist das Thema „Billiger Zahner-
satz“ keineswegs vom Tisch.
Welche Position vertritt hier die
BZÄK?
Die BZÄK hat immer davor ge-
warnt, dass „billig“ im Hinblick
auf Qualität den Patienten am

Ende teuer zu stehen kommen
kann. Angesichts der wachsen-
den Eigenbeteiligung der Pa-
tienten an den Kosten – speziell
beim Zahnersatz – sind Ent-
wicklungen wohl kaum zu ver-
hindern,die über den wirtschaft-
lichen Anreiz Kunden gewinnen
wollen. Deren Erfolg oder Miss-
erfolg regelt – siehe McZahn –
der Markt selbst.

Die Bundesagentur für Ar-
beit rechnet ab dem dritten
Quartal 2009 mit einer wirt-
schaftlichen Stagnation und 
einem erneuten Anstieg der 
Arbeitslosenzahlen.Wie beur-
teilen Sie die Aussichten für
hiesige Zahnärzte?
Bis dahin vergeht ja noch ei-
nige Zeit. Derzeit sind die Be-
schäftigtenzahlen jedenfalls
so hoch wie lange nicht. Die
Auswirkungen einer nachhal-
tigen Konjunkturflaute – sollte
sie denn den nicht immer
selbstlosen Auguren folgen –
werden aber alle Gesell-
schaftsteile betreffen, darun-
ter könnten auch die Zahn-
ärzte leiden.Viele andere Bran-
chen wird es härter treffen.

insgesamt „eine nicht vom Ge-
setzgeber vorgeseheneVerwer-
fung der Zahnersatzversor-
gung“. Die NZI zweifelt an der
rechtlichen Zulässigkeit sol-
cher Verfahren und hat vor 
Kurzem am Sozialgericht Han-
nover Klage eingereicht.
Davon betroffen ist u.a. „flair-
dent Zahntechnik“ aus Sott-
rum. Das Handelsunterneh-
men kooperiert seit Septem-
ber mit der AOK Niedersach-
sen. Der Zahnersatz entsteht
im eigenen Meisterlabor im
Ausland. Laut Unternehmen

werden die Arbeiten dort
von Zahntechnikermeis-
tern hergestellt und in
Deutschland von Zahn-
technikermeistern endgül-
tig geprüft.Geschäftsführer
Matthias Finken verspricht
seinen Kunden: „Seien Sie
sicher, dass wir Ihnen ein
besonderes Angebot ma-
chen und Sie einen qualita-
tiv sehr hochwertigen Zahn-

ersatz bekommen.“
In den Augen der NZI befinden
sich die Patienten, die Zahner-
satz generell von Billiganbie-

tern beziehen, keineswegs auf
der sicheren Seite. „Wenn sol-
che Billigangebote bei einem
Medizinprodukt in Form von
Sonderanfertigungen gemacht
werden,dann leidet oft die Qua-
lität bei der Herstellung. Durch
fehlerhaft hergestellten Zahn-
ersatz können vielfache Er-
krankungen und in der Wech-
selwirkung Erkrankungen an-
derer Organe entstehen“, ver-
deutlicht Obermeister Wolf.
Genauso groß ist seine Sor-
ge um den wirtschaftlichen
Fortbestand des Zahntechni-
ker-Handwerks. Kooperationen 
wie diese könnten Dentallabore
„vernichten“ und sendeten „qua-
litätsfeindliche Versorgungssig-
nale“ an den Markt. Er könne
Zahntechnikermeister nur vor
einem Beitritt warnen.Eine War-
nung hat aus Sicht der Innungen
durchaus ihre Berechtigung.
Denn die AOK Niedersachsen
steht mit ihrem Angebot keines-
wegs allein in Deutschland. Die
AOK Sachsen-Anhalt hat im
Mai eine identische Ausschrei-
bung gestartet. Zahlen über die
dortige Entwicklung werden
Anfang 2009 erwartet.

(ms) – Bereits seit mehreren
Wochen ermittelt die Staats-
anwaltschaft Wuppertal ge-
gen den Mann aus Krefeld.
Seine von ihm gegründete
Firma ist wirtschaftlich rui-
niert,sein Ruf schwer beschä-
digt. Damit scheint das Ende
der Fahnenstange erreicht.
So berichtete der Zahnärz-
tenachrichtendienst www.
zänd.de am 21. Oktober, dass
Staatsanwalt Wolf-Tilmann
Baumert keine Anhalts-
punkte dafür habe,dass Bran-
denbusch neuerliche Unter-
nehmungen in der Dental-
branche anstrebt.
Doch der 56-Jährige hat noch
nicht genug. Unter dem Na-
men „House of Dental“ erlebt
das Prinzip McZahn seine
Wiederauferstehung. Erneut
soll Zahnersatz aus China
importiert werden, erneut
soll dies über die Firma Sil-
verline Dental geschehen,er-
neut sollen Zahnärzte sich
als Franchise-Nehmer betei-
ligen. Neu ist, dass die Pra-
xen 15 statt bisher 30 Prozent
ihrer Honorare abtreten sol-
len.
Eine persönliche Verant-
wortung für das Scheitern
der McZahn AG weist Bran-
denbusch unterdessen ent-
schieden von sich. Daran
„hätten einige Herren mäch-
tig gedreht“, behauptet er 
beispielsweise gegenüber
der Westdeutschen Zeitung
(WZ) aus Düsseldorf. Ob er
damit auf Vorstandsmitglie-
der der vormaligen AG ab-
zielt, bleibt jedoch offen. Zu-
mindest rechnet er mit kei-
nerlei Stolpersteinen, die
ihm Ex-Kollegen auf dem
Weg in eine bessere Zukunft
vor die Füße werfen könnten.
Ein Weg in eben jene Zukunft
führt über eine der Internet-
seiten der Neugründung. De-
ren Name lautet casa-den-
tista.com. Nicht nur dies
kommt manchen spanisch
vor. Die WZ fragte eine 
„Insiderin“, ob ehemalige
McZahn-Mitarbeiter sich
„House of Dental“ anschlie-
ßen wollen. „Da macht kei-

ner mit, der Mann ist doch
nicht seriös“, lautete die Ant-
wort. Tatsächlich dürften
Interessenten es schwer ha-
ben, bei Brandenbusch ein-
zusteigen. Das neue Ge-
schäftsbüro stand nach An-
gaben der WZ Ende Oktober
noch leer. Auf dem Register-
portal der Bundesländer
wird unter der Nummer des
Handelsregisters,die auf der
neuen Homepage steht,noch
die WB Fashion GmbH ge-
führt. Das Amtsgericht Kre-
feld bestätigt auf Nachfrage,
dass Brandenbusch den Ein-
trag ändern lassen möchte.
Allerdings wurde dafür am
20. Oktober ein Kostenvor-
schuss in Höhe von 70 Euro
fällig. Der ist bis jetzt noch
nicht beglichen.
„Nächste Woche geht’s los“,
versprach Brandenbusch der
Westdeutschen Allgemeinen
Zeitung aus Essen im Ok-
tober. Zum Tempo machte er
keine Aussage. Übrigens,
wer das neue Unterneh-
men im Internet sucht, stößt
leicht auf die Internetseite
www.houseofdental.com.
Der Link führt zu einem pa-
kistanischen Unternehmen,
welches Dentalinstrumente
herstellt. Allerdings auch
Handschellen.
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Stehaufmännchen kann Spanisch
Das Thema billiger Zahnersatz entwickelt sich zum
Dauerbrenner. Wer nach der Insolvenz der Mc-
Zahn AG mit einer Wende rechnete, hat eben jene 
Rechnung ohne Werner Brandenbusch gemacht.

Gegen den McZahn-Gründer Werner Branden-
busch ermittelt derzeit die Staatsanwaltschaft
Wuppertal wegen des Verdachts der Urkundenfäl-
schung und des Betrugs. Dennoch wagt er unter
dem Namen „House of Dental“ einen Neuanfang.

Lutz Wolf, Obermeister der NZI, sorgt sich um die wirtschaftliche
Zukunft der Zahntechniker.
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