
einen Konsens, um gemeinsam
die Zukunft zu gestalten. 
Auch aus Sicht von Jürgen
Wittke, Hauptgeschäftsführer
der HWK Berlin, ist die zugleich
älteste und jüngste Zahntech -
niker-Innung Deutschlands heute
ein schlagkräftiger und kreativer

Unternehmerverband, der die
Interessen seiner Mitglieder klar
vertritt. Dies findet auch Aus-
druck im Organisationsgrad der
Innung. Musikalisch begleitet
wurde die Veranstaltung von
dem Trio „walk on by“, das für
eine stimmungsvolle Atmo-

sphäre sorgte, während die
Mannschaft der „Spreekrone“
mit einem mediterranen Büfett
die Reise auch zu einem kulina-
rischen Erlebnis werden ließ.
Auf dem Höhepunkt des Abends
fand eine Tombola bzw. Ver -
steigerung statt, mit Preisen wie
Erlebnisgutscheinen und Fort-
bildungen, die von Sponsoren

für einen guten Zweck freundli-
cherweise zur Verfügung gestellt
wurden. Der Erlös von 5.500 Euro
wird den Opfern der Hochwasser-
katastrophe zugutekommen. 

Quelle: Zahntechniker-Innung
Berlin-Brandenburg 

20-jähriges Jubiläum

(cg) – In Kooperation mit 
dem norddeutschen Dentallabor 
NOVADENT verkauft Tchibo  im
Zeitraum vom 16.7. bis 26.8.2013
eine ZahnersatzCard für kosten-
günstige 24 Euro. Zwei Jahre
lang hat der Patient die Mög -
lichkeit, seinen Zahnersatz bei 

NOVADENT in Auftrag zu ge-
ben. Gefertigt wird dieser jedoch
nicht im deutschen Meisterlabor,
sondern in Dentallaboren im
philippinischen Manila. Aller-
dings gilt das Angebot nur für
Patienten, die sich in einer der
1.000 Zahnarztpraxen behan-
deln lassen, die mit NOVADENT
zusammenarbeiten.
Vonseiten der deutschen Zahn -
ärzteschaft und des Zahntech -
niker-Handwerks stieß das An-
gebot Tchibos auf viel Gegen-
wind. „Ich kann nur davor 
warnen, das teilweise über Jahr-
zehnte gewachsene Vertrauens-
verhältnis zu seinem Zahnarzt

wegen ein paar Hundert Euro 
zu gefährden. Der Zahnarzt des
Vertrauens kennt den Patienten,
seine Vorerkrankungen und
seine Mundhygiene. Er weiß am
besten, welcher Zahnersatz zu
welchem Patienten passt. Und
in Zahnarztpraxen werden Pa-
tienten auch in Zukunft keinen
Kaffee kaufen können“, sagt
KZVB-Chef Dr. Janusz Rat.
Auch der VDZI ist skeptisch:
„Zahntechnische Medizinpro-
dukte sind ausschließlich The -
rapiemittel des Zahnarztes, die
dieser auf Verordnung und auf
seine eigene Rechnung beim
zahntechnischen Labor seiner
Wahl beauftragt.“ Weiterhin heißt
es im Statement: „Der VDZI ist
der festen Überzeugung, dass
jede offene und versteckte Hand-
lung, die geeignet ist, den wirt-
schaftlichen Druck auf den ein-
zelnen Zahnarzt so zu erhöhen,
dass er vom elementaren Prinzip
seiner ganzheitlichen Therapie-
verantwortung abweicht, recht-
lich bedenklich ist und in jedem
Fall versorgungspolitisch strikt
abzulehnen ist.“
Vor dem Landgericht Düssel -
dorf hat nun die Audentic AG
eine einstweilige Verfügung be-
züglich einzelner Werbeaus -
sagen des Tchibo-Angebotes 
erwirkt. Es ist noch offen, ob
Tchibo Widerspruch einlegen
wird. Der Kaffeeröster musste
jedoch seine Werbematerialien
über arbeiten. 

Zahnersatz zum Kaffee?!
Tchibos Zahnersatzvertrieb löst Debatte aus. 
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ANZEIGE

In diesem Jahr war Zahntech -
nikermeister Jochen Peters mit
seinem Vortrag zum Thema
„Designen mit 3Shape“ Haupt -
referent der Veranstaltung. 

„Funktionelles Designen
mit 3Shape“

Die Herstellung von Dentalpro-
dukten und die Verwendung 
von CAD/CAM-Techniken sind
schon heute nicht mehr zu tren-
nen. Der Einsatz von Computer-
technik hat den Alltag in Labor
und Praxis nachhaltig verän-
dert. Bei Außenstehenden ent-
steht leicht der Eindruck, dass
die langjährig ausgebildete
Fachkraft durch begabte „De -
signer“ ohne zahntechnisches
Hintergrundwissen und ohne
Ausbildung in unserem Hand-
werk ersetzt werden kann. Dass
der Zahntechniker nach wie vor
wichtig ist, brachte ZTM Jochen
Peters in seinem Vortrag zum
Ausdruck. Er zeigte wie Com -
puter-Designen funktioniert und
gab detailliert und umfassend
Auskunft zur Frage: „Wie wird
diese neue Technologie wirt-
schaftlicher Bestandteil meiner
täglichen Arbeit?“ Um das Po-
tenzial der neuen Möglichkeiten
in Soft- und Hardware ausschöp-
fen zu können, bedarf es mehr
als nur einer gewissen Virtuosität
beim „Designen“ von Okklusal-
flächen, sondern auch hervor -
ragende Kenntnisse, um eine
stimmige Okklusion, Funktion
und Ästhetik überhaupt erzielen
zu können. Häufig sind Bilder,
die sich auf einem PC zeigen,
wunderschön anzusehen, müs-
sen aber hinsichtlich gnatholo-
gischer Okklusion gravierend
korrigiert werden, um Parafunk-
tionen zu eliminieren. Egal wie
gut die Technik ist oder noch
wird, niemals wird es eine „vorab
passende Okklusion“ als vorge-
fertigtes Tool für ein System ge-
ben. Jeder Mensch, jedes Gebiss
und jeder Zahn sind einzigartig.
Daher wird Zahnersatz von der
Stange nie 100 Prozent realisier-
bar sein, und genau das macht

den Zahntechniker auch für die
Zukunft unersetzlich. Um einen
passenden Zahnersatz sinnvoll
zu realisieren, ist anatomisches
Wissen von großer Bedeutung.
Interessant, zu verfolgen, ist eben-
falls die Tatsache, dass man
heute auf dem Bildschirm in 
einer Vergrößerung arbeitet, die
dem Stereomikroskop gleicht. 

Was macht den Begriff 
„Qualität“ eigentlich aus?

Um guten Zahnersatz zu produ-
zieren, der sich von anderen An-

bietern abhebt, ist eine gute Zu-
sammenarbeit zwischen Zahn-
arzt und Labor heute wichtiger
denn je. Zahnersatz ist ein Uni-
kat und wird vom Zahnarzt des
Vertrauens und seinem Meister-
labor in Passform, Farb- und 
Materialauswahl auf jeden ein-
zelnen Patienten abgestimmt. 
Wer kennt das nicht, dass vom
Techniker hergestellte Arbeiten
im Munde eingeschliffen wer-
den? Die Reklamationsrate ist 
in keinem anderen Gewerk so
hoch wie bei uns. Daher steht für
den Referenten fest: „Qualitativ
hochwertiger Zahnersatz ist es
dann, wenn der Zahnarzt nicht
mehr schleifen muss. Es hat
nichts mit Qualität zu tun, wenn
allein der Preis die Basis für 
die Entscheidung, in welchem
Labor der Zahnersatz herge-
stellt wird, bildet. China und das

restliche Ausland mögen günsti-
ger sein, aber soll man sich auf-
grund eines Preisversprechens
Probleme, entstanden durch 
Billig-Zahnersatz, zuziehen? Ich
sage ganz klar ,Nein‘. Daher
meine Forderung: Zurück zu
‚made in Germany‘.“
Spannend ging es auch am 
zweiten Tag weiter. „Der Sams-
tag steht traditionell im Zeichen
der ,Azubis‘ und wird fast aus-
schließlich ihnen gewidmet. 
Dieses Jahr hatten wir ein 
Seminar zum Thema ,Front -
zahnästhetik‘ auf dem Pro-
gramm. Und was soll ich sagen,

es war voll besetzt“, freut sich
Jens Diedrich.

IZN mit neuer 
Geschäftsleitung

Mit Dipl.-Oec.troph. (FH) Mat-
thias Mölle hat das IZN einen
neuen zweiten Geschäftsführer
bekommen. Seit 2013 fungiert 
er als Leiter an der Akademie 
des Handwerks der Handwerks-
kammer Hannover. Herr Mölle
war lange Zeit der Begleiter 
von Herrn Heinsohn in allen 
Bildungsangelegenheiten des
Handwerks und hat nach dessen
Pensionierung seine Aufgaben
als kaufmännischer Geschäfts-
führer im IZN übernommen. 

Quelle: Institut des Zahntechniker-
handwerks in Niedersachsen e.V.

Erfolgreiches Sommerfest
Das IZN Sommer-Event vom 21. bis 22. Juni 2013 war ein voller Erfolg.

Am 22. September ist Bundes-
tagswahl. Längst hat der Kampf
um die Gunst der Wähler -
stimmen begonnen. Mit Themen
aus den Bereichen Wirtschaft,
Bildung, Energie, Arbeit und So-
ziales, Familie. Und wie sieht es
mit der Gesundheitspolitik aus?
Mit welchem Programm
wollen die Parteien über-
zeugen?  
„Gemeinsam erfolgreich
für Deutschland“ will die
eine Partei sein, „100 Pro-
zent sozial“ die andere, ein

„Bürgerprogramm“ hat die
dritte. Ob außerdem „DAS
WIR ENTSCHEIDET“ oder
„Zeit für den grünen 
Wandel“ ist – dar über
stimmen am Wahlsonn-
tag knapp 62 Millionen
Wahlberechtigte ab.

Stimmen Sie schon
jetzt über die Ge-
sundheitspolitik der gro-
ßen Parteien ab – mit 
einem Klick! Das ZWP
online Wahlbarometer ist
freigeschaltet. 

Verleihen Sie Ihrer
Stimme Gewicht und verfol-

gen Sie die Wahltendenzen der
Nutzer live unter www.zwp-
online.info 

Bundestagswahl 2013
Wen würden Sie wählen, wenn heute Bundestagswahl wäre?

ZIBB: Übergabe der Glückwunschurkunde. Von links: Landesinnungsmeister Rainer Struck, Geschäftsführerin 

Judith Behra, Hauptgeschäftsführer der HWK Berlin Jürgen Wittke.

„ZWP online 
Wahlbarometer“

[Website]


