
Der Verband Deutscher Zahn-
techniker-Innungen (VDZI)
hofft nach den Wahlen im Sep-
tember auf ein klares Ja aus
Berlin zum Verbleib der
Zahnersatzversorgung in der
allgemeinen Versicherungs-
pflicht sowie einer fachlich
und vertraglich fundierten
Beziehung zwischen Zahn-
arzt und zahntechnischem
Meisterlabor. „Das Wähler-
votum verpflichtet Union
und FDP, ein Regierungspro-
gramm aufzustellen, das im
Gesundheitswesen die Ver-
antwortung und Leistungsbe-
reitschaft der medizinischen
und medizin-technischen Ge-
sundheitsberufe fördert und
die wohnortnahe Versor-
gungsstruktur durch Klein-
und Mittelbetriebe im Ge-
sundheitswesen in Deutsch-
land sichert“, so Jürgen
Schwichtenberg, Präsident
des VDZI. Dies müsse in Ver-
trägen der Krankenversiche-
rungen Niederschlag finden.
Zudem sei eine „innovations-
fähige und qualitätsorien-
tierte Zahnersatzversorgung“
zum Wohl und Schutz der Pa-
tienten direkt mit dem Meis-
terprinzip im Zahntechniker-
Handwerk verbunden. Ange-
sichts immer einflussreiche-
ren Krankenkassen müsse
das Wettbewerbs- und Kartell-
recht uneingeschränkt beste-
hen bleiben. Für Zahnersatz

solle weiterhin der ermäßigte
Mehrwertsteuersatz von sie-
ben Prozent gelten.

Das Thema Steuern taucht
auch auf dem Wunschzet-
tel des Zentralverbandes
des Deutschen Handwerks
(ZDH) auf.Der sähe gern Ent-
lastungen durch kurzfristig
gesenkte Unternehmenssteu-
ern. Mittelfristig ruft Otto
Kentzler, Präsident des ZDH,
nach einer gestuften Steuer-
reform, die für den Mittel-
stand wenige Einkommen-
steuer bedeute. Das würde
vor allem Beschäftigte mit ei-
nem niedrigen und mittleren
Einkommen entlasten. „Vor
allem müssen die mittelstän-
dischen Strukturen in der
Wirtschaft gestärkt werden.
Sie sorgen aktuell für wirt-
schaftliche und gesellschaft-
liche Stabilität im Lande. In

der Koalitionsvereinbarung
müssen Entscheidungen ganz
oben stehen, die zusätzliches
Wachstum anstoßen und Be-
schäftigung kurzfristig si-
chern und mittelfristig auf-
bauen“, sagte Kentzler.
„Neue Impulse für die Ge-
sundheitspolitik“ erwartet die
Bundeszahnärztekammer
(BZÄK). Deren Präsident Dr.
Peter Engel verlangt von ei-
ner künftigen Regierung „die
überfällige Anpassung des
Gesundheitswesens an die
Realitäten hierzulande“. Im
Vordergrund stehe aus Sicht
Deutschlands Zahnmedizi-
ner die Neustrukturierung
der Gebührenordnung für
Zahnärzte (GOZ). Bundes-
kanzlerin Angela Merkel
(CDU) solle den vor der
Wahl angekündigten „kon-
struktiven Dialog von Politik
und  Berufsstand“ auch wahr
machen.

Gesendet an: Berlin
Nach der Bundestagswahl sind nun CDU, CSU und FDP in der Pflicht. Zahn-
techniker, Handwerk und Zahnärzte stellen große Erwartungen, aber auch

Forderungen an eine mögliche schwarz-gelbe Koalition. um das Thema Digitalisie-
rung herumkommen.“ Die
Zukunft in der Zahntechnik
werde vom Kampf um die Da-
tensätze geprägt sein. Wer
über die Datensätze verfüge,
stehe im Mittelpunkt der
zahntechnischen Produktion.
Deshalb werde die Innung
CAD/CAM zu einem Teil des
Berufsbildes werden lassen
und die Marktentwicklung
aufmerksam beobachten.

Fließende Grenzen zwischen
Handwerk und Industrie?
Die Entwicklung der CAD/
CAM-Systeme ist, ange-
fangen mit dem ersten
System dieser Art aus
dem Jahre 1971, rasant
vorangeschritten. „Den
CAD/CAM-Systemen
kommt eine immer grö-
ßere wirtschaftliche Be-
deutung zu. Deswegen ist
es so wichtig, mögliche
Szenarien für die zukünf-
tige Zusammenarbeit der
Zahntechniker mit den
Zahnärzten unter der
Verwendung dieser Tech-
nologien zu diskutieren“,
sagte Dr.Sebastian Quaas
von der Universitätskli-
nik Ulm. In seinem Vor-
trag stellte er grundlegende
Möglichkeiten der Digitali-
sierung,deren Vor-,Nachteile,
Fehlerquellen, sowie Mög-
lichkeiten der Datenaufberei-
tung vor. „Problematisch ist
an den CAD/CAM-Systemen,
dass die Industrie mit ihrer
Hilfe viele Bereiche abdecken
kann, die normalerweise
dem Dentallabor zukommen“,
schloss Quaas seinen Vortrag.
Wie so ein Zahnersatz indus-
triell hergestellt werden
kann, zeigte Modellbauer-
meister Antonius Köster ein-
drucksvoll in seinem „Crash-
kurs Modellguss“ und warf
damit die Frage auf, wo ei-
gentlich Industrie anfängt
und Handwerk aufhört.
Eine mögliche Antwort auf
die Frage gab Zahntechniker-
meister Wolfgang Sokalla,
der in seinem Vortrag über die
Erfahrungen eines Anwen-
ders berichtete. Er selbst hat
in den letzten Jahren etwa
1.900 Kronen digital erstellt.

„Der Unterschied zwischen
analogem und digitalem Ar-
beiten ist gar nicht so groß.
Früher hatte ich in der linken
Hand das Modell und rechts
das Wachsmesser.Heute habe
ich in der linken Hand die
Maus und rechts das digita-
le Schneidwerkzeug“, sagte
Sokalla. Die Zahntechnik ist
und bleibt seiner Ansicht
nach ein Handwerk. Der
Computer kann den Zahn-
techniker nicht ersetzen. Die
Vorteile der neuen Technolo-
gie sind dabei trotzdem nicht
zu unterschätzen.„Wir haben
es mit sauberem Material zu
tun. Das Arbeiten ist wesent-

lich sicherer und präziser.
Obendrein kommt es zu nicht
unerheblicher Materialein-
sparung. Stumpflacke zum
Beispiel kann man sich kom-
plett sparen“, so Sokalla.
Nachteile hat CAD/CAM na-
türlich auch: „Der Mensch
macht sich abhängig vom PC.
Zusätzlich sind die Systeme
extrem teuer.“

Kompetenz der Zahntechni-
ker weiterhin unverzichtbar
Seiner Ansicht nach geht der
Trend klar in Richtung „indi-
vidualisierte Massenanferti-
gung“.
Gerade hier sieht Andreas
Hoffmann von der Arbeits-

gruppe CAD/CAM ein großes
Problem und fragt daher
von der rechtlichen Seite:
„Wo bleibt die Verantwortung
des Zahntechnikers gegen-
über dem MPG? Was wäre,
wenn jemand einfach be-
schließt eine Fräßbude aufzu-
machen und dort Dental-
produkte herzustellen?“ Der
Zahnersatz ist grundsätzlich
ein Medizinprodukt, dessen
rechtlicher Rahmen durch
das Medizinproduktegesetz
vorgegeben ist. Wer wird
zur Verantwortung gezogen,
wenn ein ungelernter Arbei-
ter durch „CAM“ einen Zahn
herstellt? Hoffmann zielte

klar auf den nötigen
zahntechnischen Sach-
verstand ab. Ein Laie
könne auch mithilfe der
neuen Systeme keinen
passenden Zahnersatz
anfertigen. Die Verant-
wortlichkeit für ein Me-
dizinprodukt läge in der
letzten Konsequenz im-
mer bei einem Labor,
das gezwungen sei, sein
Produkt zu überprüfen.
Eine solide Ausbildung
bleibe demnach die Ab-
sicherung des Zahn-
technikers in einer digi-
talen Zukunft des Hand-
werks.

Axel Schneemann, ebenfalls
Teil der Arbeitsgruppe CAD/
CAM, machte daran anknüp-
fend darauf aufmerksam,
dass die digitalen Verfahren
in die Ausbildung integriert
werden müssen. „Wenn das
Handwerk nicht auf die
neuen Gegebenheiten rea-
giert, erschafft womöglich
die Industrie einen ‚Dentiker‘.
Die Lehrlinge müssen in den
Prozess integriert werden.
Dabei kann es sich das Labor
zunutze machen, dass ge-
rade die jungen Leute weni-
ger Berührungsängste mit
dem Computer haben.“ Hier
treffen nach Schneemanns
Meinung zwei Komponen-
ten für ein zukunftsweisen-
des Dentallabor aufeinander:
„Auf der einen Seite steht das
technische Know-how der
Jugend,auf der anderen Seite
die Erfahrung des zahntech-
nischen Betriebes. Beides zu-
sammen ergibt das Labor der
Zukunft.“ 
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Suche nach drängenden Antworten
Fortsetzung von Seite 1

„Das Wählervotum
verpflichtet Union und
FDP, die wohnortnahe
Versorgungsstruktur

durch Klein- und Mittel-
betriebe im Gesund-

heitswesen in Deutsch-
land zu sichern.“

Jürgen Schwichtenberg,

Präsident des VDZI

„Der Unterschied
zwischen analogem

und digitalem Arbeiten
ist gar nicht so groß.“

ZTM Wolfgang Sokalla

Lutz Wolf, Obermeister der Niedersächsischen Zahntechniker-Innung,
weiß um die Ambivalenz des Themas CAD/CAM-Technologie für die
Zahntechnik.



„Ohne eine Kooperation kön-
nen wir kaum erfolgreich den
vielen Aufgaben, die eine In-
nung heute und auch in Zu-
kunft leisten muss, sowie den
stetig sinkenden Einnahmen
aus den Mitgliedsbeiträgen be-
gegnen“,meint Lutz Bigl,Ober-
meister der Zahntechniker-
Innung Westsachsen. „Daher
streben wir mit der Zahntech-
niker-Innung Berlin-Branden-
burg nun eine solche Koopera-
tion an.“
Am 3.Juni hatte Bigl als Gast an
einer Innungsversammlung in
Berlin teilgenommen. Davor
hatten bereits der stellvertre-
tende Obermeister der Zahn-
techniker-Innung Westsachsen,
Roman Dotzauer, und der Ge-
schäftsführer der Innung Ber-
lin-Brandenburg, Dr. Manfred

Beck,vorbereitende Gespräche
geführt. Bigl habe von Anfang
an das Gefühl gehabt, dass
mögliche Synergieeffekte bei-
den Innungen spürbar nützen
könnten.
Am 24. Juni beschlossen dann
die Vorstände beider Innungen,
zunächst in enger Zusammen-
arbeit Mitglieder-Rundschrei-
ben zu verfassen. Zudem wol-
len beide gemeinsam Seminare
zu Themen wie Q-AMZ, BEB-
Zahntechnik, Abrechnung etc.
anbieten. Darüber hinaus ver-
einbarten die Vorstände, die
Möglichkeit einer weiteren Zu-
sammenarbeit zu prüfen.
Die Mitglieder der Innung West-
sachsen sehen in den Überein-
künften ein positives Signal.
Dies zeige laut Bigl die gute Re-
sonanz der letzten Innungsver-

sammlung am 9.September, an
der außer Gästen der Innung
Berlin-Brandenburg mehr als
die Hälfte der Innungsmitglie-
der teilnahmen.
Zusätzliche Unterstützung er-
fährt die Innung Westsachsen
künftig auch von anderer
Stelle. So können ihre Mit-
glieder bald regionale Seminar-
angebote des Wirtschaftsver-
bundes DENTAGEN nutzen.
Außerdem wurde mit der Dr.
Hölz Sicherheitstechnik GmbH
ein Vertrag zur Betreuung der
Betriebe im Bereich Arbeitssi-
cherheit abgeschlossen. Dies
helfe den Betrieben nicht nur
bei der Einhaltung der Vorga-
ben des Medizinproduktegeset-
zes, sondern sei gleichzeitig
eine Hilfe bei der Umsetzung
von QS-Dental.

Das Institut für Qualität und
Wirtschaftlichkeit (IQWiG) be-
urteilt herkömmlichen Zahn-
ersatz und einem im Kiefer
implantierten Zahnersatz als
gleichwertige Versorgung für
fehlende hintere Backen-
zähne in einer verkürzten
Zahnreihe. Dies berichtet der
Deutsche Presse Pool.Bis zum
jetzigen Zeitpunkt könne eine
entsprechende Studie des IQ-
WiG „keinen nennenswerten
Unterschied“ zwischen bei-
den Versorgungsmöglichkei-
ten erkennen.
Die Untersuchung des IQWiG
analysiert folgende vier Mess-
größen: die vom Patienten
selbst empfundene Mundge-
sundheit, die Funktionstüch-
tigkeitsdauer des Zahnersat-
zes, die Kaueffektivität und
die Ernährung.Nach Aussage
des Institutes bliebe aufgrund
fehlender aussagekräftiger

Studien unklar, „ob Patienten
mit einer verkürzten Zahn-
reihe einen Vorteil davon ha-
ben, wenn der Zahnersatz auf
ein im Kiefer fest verankertes
Implantat aufgesetzt wird“.
Vor dem Hintergrund der fest-
gestellten wissenschaftlichen
Mängellage fordert das IQ-
WiG, „weitere klinische Ver-
gleiche anzustellen“. Diese
sollten sich vorrangig auf die
Bewertung der Kaueffekti-
vität richten.Weiterhin müsse
deutlicher zwischen Patien-
ten verschiedenen Alters
unterschieden werden. Zu-
dem gelte es, die Tragezei-
ten der Prothesen in standar-
disierter Form in künftige
Untersuchungen einfließen
zu lassen.
Das Institut hat im Auftrag des
Gemeinsamen Bundesaus-
schusses implantatgetrage-
nen Suprakonstruktionen mit

konventionellem Zahnersatz
verglichen.
Kritik in Bezug auf die Er-
gebnisse der Studie äußerte
die Deutsche Gesellschaft
für Implantologie e.V. (DGI).
Sie weist die Gleichstellung
von implantatgetragenen und
konventionellen Zahnersatz
als „unwissenschaftliche Mei-
nungsäußerung“ zurück. Die
DGI vermisst grundsätzlich
eine vollständig und metho-
disch ausgewogene Analyse
der vorhandenen Daten.Viel-
mehr seien „wichtige Studien
mit einem Hinweis auf me-
thodische Unzulänglichkei-
ten  ignoriert“ worden.Andere
Messgrößen wie die Ernäh-
rung hingegen hätte das IQ-
WiG berücksichtigt, obwohl
diese vom Institut selbst „als
nicht sensitive Parameter“ an-
gesehen werden. Aus Sicht
der DGI, „dränge sich der Ver-
dacht auf,dass hier ein Ergeb-
nis mindestens billigend in
Kauf genommen wurde, das
nicht dem Herausarbeiten
von Vor- und Nachteilen, son-
dern dem Verwischen von
Unterschieden dient“.

Die Apollonia zu Münster-
Stiftung der Zahnärzte in
Westfalen-Lippe hat in die-
sem Jahr den entscheidenden
politischen Wegbereiter der
zahnmedizinischen Präven-
tion ausgezeichnet.Dr.Walter
Dieckhoff, Stiftungsvorsit-
zender und Präsident der
Zahnärztekammer Westfa-
len-Lippe, überreichte am 12.
September 2009 in Münster
den mit 15.000 Euro dotierten
Preis an den Ehrenpräsiden-
ten der Bundeszahnärzte-
kammer und Zahnärztekam-
mer Westfalen-Lippe, Dr. Dr.
Jürgen Weitkamp.
Weitkamp wurde für sein
langjähriges Engagement ge-
ehrt, die zahnmedizinische
Prävention als festen Be-
standteil in die Gesundheits-
politik zu integrieren.Auf die-
ser Basis konnte die Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde
unter dem Aspekt einer prä-
ventionsorientierten Versor-
gung der Patienten wissen-
schaftlich neu beschrieben
werden.

„Der diesjährige Apollonia-
Preis verdeutlicht, dass zahn-
medizinische Prävention in
der Gesundheitspolitik fest
verankert sein muss, damit
sie den Patienten auch zu-
gutekommen kann. Diesen
Weg hat Dr.Weitkamp sowohl
in der Zahnärzteschaft wie
auch in der Politik maßgeb-
lich bereitet“, so Dieckhoff.
Der Vizepräsident der Bun-
deszahnärztekammer, Dr.
Dietmar Oesterreich, erläu-
terte, der Preisträger habe
früh die Kommunikation des
Zahnarztes mit dem Patien-
ten in den Mittelpunkt ge-
stellt. Die Kompetenz des Pa-
tienten sei unerlässlich für
den Erfolg zahnmedizini-
scher Prävention.
Der Präsident des Bundesver-
fassungsgerichts, Professor
Dr. Dres. h.c. Hans-Jürgen
Papier, forderte ein Umden-
ken in der Gesellschaft. Die
verfassungsrechtlich voraus-
gesetzte Idee des eigenver-
antwortlichen Bürgers müsse
gestärkt werden. Er appel-

lierte an die Politik, den Sozi-
alstaat nicht weiter als Voll-
versicherung für die Rechte
der Menschen zu präsentie-
ren, sondern auch die Ver-
pflichtung zur Eigenverant-
wortung zu vermitteln. Der
Preisträger sei ein würdiger
Repräsentant des freien und
sozial engagierten Bürgers.
Der Preisträger betonte, Frei-
heit und Verantwortung ge-
hörten untrennbar zusam-
men.Er sei stolz auf die mess-
baren Erfolge zahnmedizini-
scher Prävention in allen
Altersgruppen.Das Preisgeld
stiftete Dr. Weitkamp un-
mittelbar weiter. Es geht je-
weils zur Hälfte an das Hilfs-
werk Deutscher Zahnärzte
für eine zahnärztliche Kin-
derstation in Kenia und an die
Konrad-Morgenroth-Förde-
rergesellschaft für die Be-
handlung von Menschen mit
Behinderungen.
Der Apollonia-Preis wird seit
2002 verliehen. Die Stiftung
hat zudem zum zweiten Mal
einen Förderpreis für wissen-
schaftliche Leistungen verge-
ben. Der 64-jährige Professor
der privaten Universität Wit-
ten/Herdecke, Dr. Peter Ci-
chon, erhielt die mit 2.500
Euro dotierte Auszeichnung
für seine wissenschaftliche
Arbeit über die Langzeitwir-
kung eines regelmäßig durch-
geführten Prophylaxepro-
gramms bei Patienten mit
Morbus Down.
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Prävention heißt auch Kommunikation
Der ehemalige Päsident der Bundeszahnärztekammer Dr. Dr. Jürgen 

Weitkamp wurde erneut für seinen Einsatz im Dienste der 
zahnmedizinischen Prävention geehrt. Markentscheidung einzelner

Unternehmen. Der VDDI ver-
steht sich als Vertreter der Ge-
meinschaft und in der lassen
sich solche Tendenzen nicht
erkennen.“ An anderer Stelle
hört man klarere Worte. Ale-
xander Hack, Marketinglei-
ter der BEGO-Firmengruppe,
sieht den Platz der Zahntech-
nik in der dentalen Ferti-
gungskette auch in den kom-
menden Jahren nicht gefähr-
det. „Wir sehen nicht, dass
die Zahntechnik zum Unter-
gang verdammt ist. Ganz im
Gegenteil. Der Berufsstand
des Zahntechnikers wird von
uns auf keinen Fall infrage
gestellt, auch wenn sein Be-
rufsbild sich mit dem aktuel-
len Wandel zweifelsohne wei-
ter verändert.“
Doch in Anbetracht drohen-
der Umsatzeinbußen und ge-
fährdeter Arbeitsplätze hat
sich ein gewisser Argwohn
bei den Betrieben breitge-
macht. Neben BEGO stehen
beispielsweise Firmen wie
DeguDent, WIELAND oder
3M ESPE unter kritischer
Beobachtung verschiedener
Laborinhaber. „Firmen, die
heute schon weitreichende
Geschäfte mit Zahnarztpra-
xen machen, die werden sich
wohl tatsächlich immer weni-
ger um Labore kümmern“,
sagt Dominik Kruchen, La-
borinhaber und Obermeis-
ter der Zahntechniker-In-
nung Düsseldorf. Es gäbe Fir-
men, die sich an Universitä-
ten direkt an kommende
Zahnärzte wenden würden
und diesen Möglichkeiten für
eine Partnerschaft aufzeig-
ten, in denen das selbststän-
dige Dentallabor keine Rolle
spiele. Ein Urteil über die
gesamte Dentalindustrie sei
damit jedoch nicht verbun-
den. So rät Uwe Bußmeier,
Obermeister der Zahntech-
niker-Innung Münster, zu ei-
ner differenzierten Sicht auf
die Dinge. „Ich habe einige

Zweifel an dieser These.Viele
Firmen sind sicher auch
weiterhin an einer engen
Zusammenarbeit mit den La-
boren interessiert.“

Ende der goldenen Zeiten?
Wenig zweifelhaft scheint  die
Ursache für das Konzept eini-
ger Dentalfirmen.Als ein ent-
scheidender Faktor wird der
drastische Rückgang an
Zahnversorgungen aus Edel-
metall genannt. „Dadurch
sind etliche Unternehmen
stark unter Druck geraten“,
berichtet Sven Davidsmeyer,
stellvertretender Obermeis-
ter der Innung Bremen. „Bis
vor zwei Jahren war das für
die Scheideanstalten ein ren-
tables Geschäft. Mittlerweile

wird fast 80 Prozent aus NEM
hergestellt. Die Firmen haben
dann versucht, diese Margen
mit Keramik aufzufüllen.“

Forderung nach neuer
Orientierung
Ungeachtet dessen, wieso
welche Firma sich wie ver-
halte,hat die Suche nach dem
Ausweg aus der Krise, die
noch nicht einmal richtig prä-
sent ist, längst begonnen. Da-
bei fallen immer wieder zwei
Schlagwörter – Kooperation
und Umstrukturierung. „In
verschiedenen Innungen gibt
es bereits Kooperations-
börsen für CAD/CAM-gefer-
tigte Zahnersatzleistungen.
Die Innungen als aktiver Teil
des Systems Zahntechniker-
Handwerk zeigen, wie man
das Problem lösen kann“,
sagt Schwichtenberg.Zudem

wird sich der Aufgabenbe-
reich der Labore verändern.
„Vor allem bei der implan-
tatprothetischen Versorgung
wird der Bedarf an intensiver
Beratung vor Ort bestimmt
noch anwachsen“, erwartet

Hack. Das sei eine Möglich-
keit der Labore, ihren Platz
im Markt dauerhaft zu stär-
ken. Solche Dienstleistungen
seien individuell und an-
spruchsvoll und müssten si-
cher in Zukunft auch hono-
riert werden.
Ähnlich denkt Laborinhaber
Davidsmeyer, der den Fokus
auf den steigenden Anteil an
Kunststoffarbeiten und Re-
paraturen lenkt.„Wir müssen
den Reparaturenbereich zu
einem Profitcenter innerhalb
des Betriebes entwickeln, um
auch damit Geld verdienen zu
können.“

Sensibles Gut in Gefahr?
Das Problem noch nicht aus-
gewachsen, die Lösungs-
ansätze schon in der Schub-
lade – also alles halb so wild?
Eher weniger, denn ein viel
abstrakteres, aber kaum
unwichtigeres Detail als der
Laborumsatz hat bereits
beträchtlichen Schaden ge-
nommen. Das fast traditio-
nelle Vertrauensverhältnis
zwischen Industrie und La-
boren hat unüberhörbar ge-
litten.Auch Hack nimmt erste
Ansätze davon wahr: „Im
Kontakt mit Laborinhabern
bemerken wir schon auch
mal eine Unsicherheit, ob die
Industrie auch weiterhin als
Partner angesehen wird.“
Deutlich verschärfter ist da-
gegen die Wahrnehmung sei-
tens des VDZI. „Das Verhält-
nis ist nicht nur gefährdet, es
ist sogar gestört“, erklärt
Schwichtenberg. Die Ge-
spräche mit der Industrie
müssten in nächster Zeit
dazu führen, dieses Gefühl
wieder zu entkräften.

Trübe Herbststimmung
Fortsetzung von Seite 1

Laut Marketingleiter Alexander Hack bemerkt man
seitens der BEGO-Firmengruppe noch nichts von
einem getrübten Klima zu den Zahntechnikkunden.

„Wir verfolgen mit
großer Sorge, dass die

Industrie vermehrt
Kontakt zu den Zahn-
ärzten sucht und dabei
die Labore umgeht.“

Jürgen Schwichtenberg,

VDZI-Präsident 

„Der Berufsstand des
Zahntechnikers wird

von uns auf keinen Fall
infrage gestellt.“

Alexander Hack,

Marketingleiter BEGO-Firmengruppe

Den Betrieben mehr Stärke verleihen
Nachdem der geplante Zusammenschluss zwischen der Zahntechniker-
Innung Dresden-Leipzig und der Zahntechniker-Innung Westsachsen 

scheiterte, hat die Letztgenannte nun einen Partner gefunden.

„Kein nennenswerter Unterschied“
Eine wissenschaftliche Untersuchung führt zu unterschiedlichen Urteilen

über die Indikation von Implantaten und konventionelle Prothesen.

Dr. Walter Dieckhoff, Präsident der Zahnärztekammer Westfalen-Lippe, überreichte seinem Ehrenpräsidenten
Dr. Dr. Jürgen Weitkamp den Preis der Apollonia zu Münster-Stiftung der Zahnärzte in Westfalen-Lippe.



Zum Ablauf der zurück-
liegenden Legislaturperiode
wählte die Mitgliederver-
sammlung der DGÄZ am 19.
September 2009 in Wester-
burg ihren neuen Vorstand.
Neuer Präsident wurde Prof.
Dr. Dr. Robert Sader (Univer-
sität Frankfurt), zuletzt einer
der Vizepräsidenten der Fach-
gesellschaft. Er folgt damit
Dr. Diether Reusch, der nach
neun Jahren Leitung der
DGÄZ nicht erneut zur Verfü-
gung stand und sich Sader als
Nachfolger gewünscht hatte.
Neu im Vorstand sind zudem
der Vizepräsident für den Be-
reich Zahntechnik ZTM Ralf
Barsties (Berlin) und – als ers-
te Frau im Vorstand – Schatz-
meisterin Prof. Dr. Angelika
Stellzig-Eisenhauer (Kiefer-
orthopädie/Universität Würz-
burg). Zum Generalsekretär
wurde Dr. Allessandro Devi-
gus (Bülach/Schweiz) ge-
wählt, Chefredakteur des
wissenschaftlichen European
Journal of Esthetic Dentistry,
zugleich Mitglieder-Journal
der DGÄZ. Der frisch habi-
litierte Oberarzt Priv.-Doz.
Dr. Florian Beuer (Prothetik/
LMU München) zeichnet für
den Bereich Wissenschaft ver-
antwortlich. Er hat sich einen
Namen mit modernen Ver-
fahren der Implantatpro-
thetik gemacht. Die Bereiche
Fortbildung sowie europäi-
sche Kontakte werden weiter-
hin von Dr. Siegfried Mar-
quardt (Tegernsee) geleitet.
Die langjährigen bisherigen
Vorstandsmitglieder standen
für eine erneute Amtszeit
nicht zur Verfügung, um dem
beschlossenen Erneuerungs-
prozess den Weg zu ebnen.

Anvisierte Umformierung
Mit der nahezu einstimmigen
Wahl dieses – nach Satzungs-
änderung von zehn auf sechs
Positionen reduzierten – neuen
Vorstandes setzt die DGÄZ
die vorbereitete strukturelle
Weiterentwicklung mit voller
Unterstützung ihrer Mitglie-
der ebenso um, wie sie ihre er-
folgreichen Projekte und Ver-
anstaltungen in Kontinuität
fortführt: Neben der neuen
Einrichtung eines wissen-
schaftlichen Beirats ergänzen
Mitglieder des bisherigen Vor-
standes auf Referatsebene die
Vorstandsarbeit u. a. mit der
Weiterführung des erfolgrei-
chen Curriculums (Dr.Markus
Striegel,Nürnberg) sowie – un-
ter großem Jubel der Mitglie-
derversammlung – der belieb-
ten „Interna“-Tagung unter
Leitung des bisherigen Gene-
ralsekretärs Wolfgang Boer
(Euskirchen).

Wissenschaftlichkeit 
untermauert
In einem Grußwort vor den
Wahlen hatte DGÄZ-Mit-
glied Prof. Dr. Dr. h.c. Georg
Meyer (Greifswald) die wis-
senschaftliche Relevanz der
DGÄZ untermauert: „Die Äs-
thetik ist und bleibt ein wich-
tiger Bestandteil der Zahn-,
Mund- und Kieferheilkunde!“
Er betonte neben allen
erreichten Leistungen der
DGÄZ auch den Handlungs-
bedarf der Wissenschaft und
die Verantwortung der wis-
senschaftlichen Gesellschaft
für ihr Fachgebiet. Die mit
viel Beifall unterstützte An-
sprache betonte den wissen-
schaftlichen und interdiszi-
plinären Anspruch der DGÄZ

unter Führung von Prof.
Sader.
Dieser bezeichnete die DGÄZ
als eine „Perle in der Zahnme-
dizin, die die gesamte Zahn-
heilkunde umfasst und von der
sich jeder angesprochen füh-
len kann“. Die DGÄZ könne

sich als eine wissenschaftliche
Gesellschaft verstehen,die alle
Gebiete der Zahnmedizin be-
treffe und diese daher in ganz
besonderer Weise vernetze.Ei-
nen besonderen Schwerpunkt
in seiner Arbeit will er in die
Teambildung von Praxis und

Wissenschaft setzen. So be-
komme die Versorgungs-
forschung eine ganz neue Di-
mension.Es gebe in dieser wis-
senschaftlichen Gesellschaft
eine große Dynamik, aus der
Praxis heraus geboren Rich-
tung  Wissenschaft. Beide Be-
reiche erwiesen sich hier als
ebenbürtige Partner.

Den Dialog aufrechterhalten
Ausgestreckte Hände gab es
seitens des neuen Präsidenten
dezidiert auch an Mitglieder
des bisherigen Vorstandes,die
der DGÄZ durch eigene Kan-
didaten eine andere Linie
geben wollten, sich bei der
Mitgliederversammlung aber
nicht durchsetzen konnten –
die Dynamik,die vor allem Dr.
Jan Hajto (München) im letz-
ten halben Jahr in die DGÄZ
eingebracht habe, habe maß-
geblich zur Umgestaltung der
Schwerpunkte im neuen Vor-

stand beigetragen und sei im
Team willkommen.
Dr. Reusch gratulierte der
DGÄZ zu ihrem neuen Vor-
stand, auf den die Mitglieder
stolz sein könnten,und wurde
unter anhaltenden Standing
Ovations der Mitglieder und
des neuen Vorstandes aus sei-
ner prägenden und hoch er-
folgreichen Aufgabe als Prä-
sident der Fachgesellschaft
verabschiedet.
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ein bis zwei Ausbildungsplätze
zur Verfügung“, so der Labor-
leiter, der derzeit 14 Mitarbei-
ter beschäftigt.
Die Ausbildung des Nach-
wuchses ist auch ein wichtiger
Punkt, um gegen Konkurrenz
gewappnet zu sein. Entschei-
dend sei,dass künftige gesund-
heitspolitische Rahmenbedin-
gungen dem Zahntechniker-
Handwerk eine faire Markt-
teilnahme ermöglichen.„Dazu
gehört für mich natürlich auch
eine stärkere und nachhalti-
gere öffentliche Präsenz. Wir
werden immer mehr zeigen,
was bester Standard der Zahn-
ersatzversorgung hier vor Ort
ist.“ Und an die Labore appel-
lierend: „Um sich im immer
schärfer werdenden Wettbe-
werb erkennbar und klar
als erste Adresse für Quali-
tätszahnersatz dauerhaft po-
sitionieren zu können, brau-
chen wir die gemeinschaftli-
che bundesweite Umsetzung
des Marktkonzeptes Q_AMZ.
Denn das Meisterprinzip ist
bester gelebter Patienten-
schutz.“ 
Mit der Wahl zum VDZI-
Vorstandsmitglied wurden
dem Zahntechnikermeister
einige neue Aufgaben zuteil.
Lüttke ist für die Medien und
Öffentlichkeitsarbeit mit dem
Schwerpunkt „Wettbewerbs-
fähigkeit der Innungsfachbe-
triebe im Strukturwandel“ zu-
ständig. „Wichtige Aufgaben-

gebiete für mich persönlich
sind die AMZ Allianz für meis-
terliche Zahntechnik sowie
QS-Dental“,so Lüttke.Weitere
zentrale Themen stellen die
Kooperationen mit der Initia-
tive proDente e.V.und dem Ku-
ratorium perfekter Zahner-
satz sowie die alle zwei Jahre
stattfindende Internationale
Dental-Schau dar. „Solch ein
Engagement verbraucht Er-

hebliches an Freizeit, insbe-
sondere an Wochenenden, da
natürlich die Führung meines
Betriebes weiterhin an erster
Stelle steht und auch stehen
muss. Dazu gehört, wie bei al-
len Ehrenämtern, eine große
Toleranz gegenüber dieser
Tätigkeit durch die Familie“,
hebt der Zahntechnikermeis-
ter hervor.

Innovative Zukunft
Fortsetzung von Seite 1

Der Wunschkandidat ist am Ziel
Im September wurde Prof. Dr. Dr. Robert Sader zum neuen Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Ästhetische Zahnheilkunde (DGÄZ) 

gewählt – zur Freude seines Vorgängers.

Fünf vor der Kamera und eine im Sinn: der neu gewählte Vorstand der DGÄZ um den Präsidenten Prof. Dr. Dr.
Robert Sader (Mitte) musste zumindest auf der Mitgliederversammlung noch auf die neue Schatzmeisterin
Prof. Dr. Angelika Stellzig-Eisenhauer verzichten.

„Meine Kunden bekommen von mir immer das Origi-
nal: Qualitätszahnersatz  aus  einem Meisterbetrieb
der Zahntechniker-Innung Berlin-Brandenburg.“
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Im Rahmen seiner Jahresta-
gung am 19. September in
Berlin hat der zahnärztliche
Berufsverband Deutscher
Arbeitskreis für Zahnheil-
kunde (DAZ) Wahlen abge-
halten. Ins 30. Jahr seines
Bestehens geht der DAZ mit
einer Frau an der Spitze: Die
niedergelassene Zahnärz-
tin Dr. Celina Schätze aus
Berlin wurde zur 1. Vorsit-
zenden gewählt. Als Stell-
vertreter fungieren weiter-
hin Dr. Peter Nachtweh und
der Kieferorthopäde Win-
netou Kampmann, beide
ebenfalls aus Berlin. Als
weitere Stellvertreter wur-
den Dr. Kai Müller aus
Wörthsee/Oberbayern und
Dr. Manfred Hillmer aus
Schenefeld in Schleswig-
Holstein gewählt. Der bis-
herige Vorsitzende Dr.Eber-
hard Riedel hatte nicht wie-
der kandidiert. Zahnarzt

Steffen Schmidt aus Leipzig
wurde als Kassenwart be-
stätigt.
Neben den Wahlen arbeite-
ten die Teilnehmer der Ta-
gung vor allem an den
Grundpositionen und Ar-
beitsschwerpunkten für die
kommende Zeit. Im Vor-
dergrund soll dabei das En-
gagement für eine präven-
tiv ausgerichtete und dem
Stand des Faches entspre-
chende Versorgung der
gesamten Bevölkerung ste-
hen, die von qualifizierten
und mehrheitlich allge-
meinzahnärztlich ausgebil-
deten, freiberuflich tätigen
Zahnärztinnen und Zahn-
ärzten getragen wird.
Ausbildung und Berufsaus-
übung sollen in erster Linie
auf die Erhaltung und
Wiederherstellung von Ge-
sundheit abzielen. Nicht-
medizinische Zielsetzungen

(wie sie z.B. bei rein kosme-
tischen Behandlungen ver-
folgt werden) dürfen bei der
therapeutischen Tätigkeit,
in der Forschung, Aus- und
Fortbildung und im Selbst-
verständnis und der öffent-
lichen Selbstdarstellung der
Zahnärzteschaft nicht den
Vorrang erhalten. Zugleich
macht der DAZ sich weiter-
hin stark für die enge Koope-
ration der Zahnmedizin mit

der übrigen Medizin und den
Verbleib der zahnmedizini-
schen Versorgung in der
gesetzlichen Krankenversi-
cherung.
Bei dem Erreichen der
genannten Ziele soll die
Verbandszeitschrift DAZ-
Forum weiterhin eine ent-
scheidende Rolle spielen.
Pünktlich zu seiner Jahres-
tagung war deren 100. Aus-
gabe erschienen.
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Eine muss den Anfang machen
Mit Dr. Celina Schätze tritt erstmals eine Ärztin an die Spitze des Deutschen 

Arbeitskreises für Zahnheilkunde.
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Das Kuratorium per-
fekter Zahnersatz
(KpZ) nimmt Ab-
schied von Hans H.
Caesar. Der Zahn-
technikermeister
verstarb am 23. Au-
gust 2009 im Alter
von 83 Jahren.Freun-
den und Widersa-
chern bleibt er als ein
Mensch „zielstrebig,
voller Elan, mensch-
lich und durchdrun-
gen von Leiden-
schaft“ in Erinne-
rung,heißt es in einer
Mitteilung des Kura-
toriums. Mit seiner
Begeisterung für das
Zahntechniker-Hand-
werk und seinem charismati-
schen Auftreten habe er als
einer der führenden Zahn-
technikermeister Deutsch-
lands entscheidend dazu bei-
getragen, das Selbstbewusst-
sein seines Berufsstandes zu
stärken.

Persönliches Engagement
und zahntechnisches 
Fachwissen
Das KpZ verdankt Hans H.
Caesar viel: Er war aktiv an
der Gründung beteiligt, seit
dem Beginn 1989 Mitglied
des Wissenschaftlichen Bei-
rates sowie nach der ersten
Ausschreibung des Disser-
tationspreises (1992) bis
2007 Jurymitglied. Mit per-
sönlichem Engagement und
herausragendem zahntech-
nischen Fachwissen wirkte
der Zahntechnikermeister
wesentlich daran mit, die ge-
meinnützige Vereinigung in
der Fachwelt wie auch in
der breiten Öffentlichkeit zu
etablieren. Ob Pressekonfe-
renzen, Patientenberatung,
Internetauftritt, Informations-
broschüren oder Disserta-
tionspreisverleihung: Hans
H. Caesar hat alle Bereiche
des KpZ entschieden voran-
getrieben und mit Ideen und
Fachwissen bereichert.
Seine innere Kraft strahlte
auch nach außen: „Hans H.

Caesar umgab immer eine
große Aura,wenn er den Raum
betrat“, erinnert sich Dr.Karin
Uphoff, seit 16 Jahren Presse-
sprecherin des KpZ. Caesar
prägte nicht nur die Zahntech-
nik, sondern die gesamte den-
tale Fachwelt über viele Jahr-
zehnte entscheidend mit. Das
zahntechnische Labor Caesar
war ein Markenzeichen für
Qualität, sein Inhaber ein ge-
fragter Fachautor. Mit Publi-
kationen und Aktionen enga-
gierte sich Caesar sehr für die
qualifizierte Ausbildung von
Zahntechnikern.

Anerkennung und Ruhm für
„großen Meister“
Auch außerhalb des KpZ
brachte man Caesar große
Anerkennung entgegen: Er
erhielt unter anderem die
Ehrenplakette der Zahntech-
niker-Innung Frankfurt-Wies-
baden, die silberne Ehrenna-
del der Zahntechniker-In-
nung Württemberg und die
goldene Ehrennadel des Ver-
bandes Deutscher Zahntech-
niker-Innungen. Der Verlag
Neuer Merkur verlieh ihm ei-
nen Preis für seine fachjour-
nalistischen Leistungen auf
dem Gebiet der Ausbildung.
Das KpZ trauert um „den gro-
ßen Meister“, dessen Anden-
ken voller Respekt und Zu-
neigung bewahren wird.

Zahnärzte rechnen ange-
sichts der aktuellen wirt-
schaftlichen Lage mit einem
schlechteren wirtschaftlichen
Ergebnis für das Gesamtjahr
2009. Zu diesem Ergebnis
kam eine aktuelle Umfrage
des Berliner Mediendienstlers
dent-trend. Der hatte gefragt,
wie sich die Wirtschaftskrise
auf die Zahnarztpraxen aus-
wirke.Mehr als die Hälfte der
Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte erwarten, dass das Jahr
2009 wirtschaftlich schlech-
ter läuft als das Jahr 2008.
Knapp ein Viertel der Befrag-
ten sind weniger skeptisch
und sehen die Chance auf ein
besseres Abschneiden als im
Vorjahr.
Auch die Bilanz für das erste
Halbjahr fällt in den Zahnarzt-
praxen teilweise sehr un-
terschiedlich aus. Die Spanne
reicht von stabilen Umsät-
zen aufgrund „von geradezu

hamsterhaftem Verhalten
mancher Patienten im ersten
Quartal“ bis hin zu deutlichen
Rückgängen. Grund dafür sei
laut der Umfrage eine deutli-
che Zurückhaltung der Pa-
tienten. Die zeige sich auch
mit Blick auf die Zahlen der
bisherigen zweiten Jahres-
hälfte.Über ein Drittel der Be-
fragten registrierten weniger
Umsatz und seien deshalb
unzufrieden. Allerdings fällt
auch dieser Trend nicht ein-
heitlich aus. Denn immerhin
28 Prozent erwarten für das
zweite Quartal 2009 mehr
Umsatz.
An der Trendanalyse nah-
men 293 Zahnärztinnen und
Zahnärzte teil. dent-trend
hatte die Fragen schriftlich an
die Leser des „Zahnmedizin
Reports“ gerichtet sowie per
E-Mail und im Internet an
Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte versandt.

Persönlich als auch 
fachlich herausragend

Die Zahntechnik verliert mit Hans H. Caesar eine
charismatische Erscheinung voller Leidenschaft.

Einheitlich uneinheitlich
Zahnärzte sehen die wirtschaftliche Entwicklung

der Praxen für 2009 sehr zwiespältig.

Hans H. Caesar (re.) wirkte viele Jahre im Kuratorium mit. Das Bild
zeigt ihn im Gespräch mit Hans-Jürgen Borchard während einer Pres-
sekonferenz des KpZ.
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