
(cg) – Monika Dreesen-Wurch,
Schirmherrin des Gysi-Preises
und stellvertretende Obermeis-
terin der Zahntechniker-Innung
Hamburg und Schleswig-Hol-
stein, begrüßte die Gäste im 
Europa-Saal der Kölner Messe.
52 Teilnehmer reichten in die -
sem Jahr ihre Arbeiten beim
VDZI ein.

Stolz beglückwünschte auch
Klaus Bartsch, Obermeister der
Zahntechniker-Innung Köln und
Vorstand im VDZI, die Preisträ-
ger mit den Worten „Das Können
kennt keine Grenzen“. Ebenso
motivierend sprach Dr. Diether

Reusch, DGÄZ, im Festvortrag
zu den Anwesenden: „Macht
weiter so!“ waren seine Worte an
die jungen Zahntechniker.
Im zweiten Ausbildungsjahr
wurden diesmal Somrutai Ka-
semsookpaisarn (Preidl Dental
Technik GmbH/Heilbronn) mit
der Bronzemedaille sowie Lena
Rosenbaum (Zahntechnik V.

Hamm GmbH/Meschede) mit
der Silbermedaille ausgezeich-
net. Den ersten Platz sicherte
sich Vanessa Grüner (Giesa Den-
taltechnik/Weiden). 
Den dritten Platz im dritten Aus-
bildungsjahr belegte Stephanie

Trenkelbach (Rißmann Zahn-
technik GmbH/Jessen [Elster]),
während Ramona Mesarosch
(Hans-Peter Marosch Meister -
labor für Zahntechnik/Wangen)
den zweiten Platz belegte. Mit
der Goldmedaille des Jahrgan-
ges wurde Alessia-Sofia Lange
(Dentale Technik Ronald Lange/
Bous) prämiert. Der Drittplat-
zierte des vierten Ausbildungs-
jahres ist in diesem Jahr Nurcan
Özkan (Dental-Technik Freiseis
GmbH/Schorndorf). Kit Chan
Lam (Dentale Technik Ronald
Lange/Bous) gewann die Silber-
medaille der Gruppe und mit 
der Goldmedaille prämierten die
Preisrichter die Arbeit von Do-
minic Groß (Dentale Technik 
Ronald Lange/Bous).
Auch 2015 war es für die Ex -
perten in der Jury wieder eine
Herausforderung, aus den ein -
gereichten Arbeiten die fachlich
besten auszuwählen. 
„Der Abstand bei den Erstplat-
zierten war wie in den vergan -
genen Jahren sehr gering. Kri -
terien für unsere Bewertung 
waren die individuelle Passge-
nauigkeit, die Funktion, die Äs-
thetik, aber auch die fachlich
korrekte Umsetzung der gefor-
derten, an der Ausbildungsord-
nung orientierten Aufgabe“, so
die Jury-Vorsitzende Monika
Dreesen-Wurch über die Ver-
gabe der Gold-, Silber- und Bron-
zemedaillen. 
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15. Gysi-Preis verliehen 
Auf der IDS in Köln wurde am 12. März erneut der Gysi-Preis des VDZI verliehen. 

Der renommierte Nachwuchspreis prämiert die besten Arbeiten der drei Gruppen des 2., 3. und 4. Ausbildungsjahres.

„Gysi-Preis 2015“
[Bildergalerie]

Nach dem Motto „Wir bringen 
es auf den Punkt!“ ist die Mitglie-
derversammlung am 29. April
2015 mit einem festen Zeitrah-
men von 17 bis 19 Uhr in einem
neuen kompakten Format ge-
staltet. Durch eine stringente
Moderation werden notwendige
Regularien so knapp wie mög-
lich und so umfangreich wie 
nötig abgehandelt. Hauptredner

wird der Abrechnungsexperte
Uwe Koch sein. Seine Themen
sind „aktuelle Tipps und Tricks
rund um die Abrechnung“ und
„Motivation für eine selbstbe-
wusste Rechnungsstellung“. Im

Anschluss gibt es Gelegenheit
zum Austausch miteinander. Die
Mitgliederversammlung findet
in der Kreishandwerkerschaft
St. Augustin statt.
„Motiviert lernen“ ist Thema des
Workshops am 18. April 2015.
Das Innungsmitglied Gerhard
Hübler richtet sich mit seinem
Angebot an Auszubildende. Er
zeigt auf, wie motiviertes Lernen

funktionieren kann und wie
junge Zahntechniker in die Ver-
antwortungen des Berufes hin-
einwachsen können. 
Das Veranstaltungsangebot der
ZIK wird im Monat April 2015

abgerundet mit der Fortsetzung
der erfolgreichen Workshop-
Reihe mit Managementkursen.
Thema am 22. April 2015 ist 
„Gesprächsführung in schwie -
rigen Mitarbeiter- und Kunden -
gesprächen“. Dieser Workshop
hat einen hohen Trainingsanteil,
in dem die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer selber aktiv werden.
Trainer ist Dipl.-Betriebswirt
(FH) Hans-Gerd Hebinck. 
Nach „Das Labor positionieren“
mit Peter Foth und „Zeitmana -
gement“ mit Pia Fohrer ist dies
bereits der dritte Workshop aus
der Reihe Labormanagement in
diesem Jahr. Neben der Ge-
schäftsstelle als Ort des Gesche-
hens können Workshops und Se-
minare jetzt auch in den neuen
Räumen des Post Direkt Marke-
ting Center im Technologiepark
Köln angeboten werden. 
Informationen zu allen Veran-
staltungen sind über die Inter-
netseiten der ZIK (www.zik.de),
auf Facebook (zahntechniker.in.
kommunikation.zik) oder tele -
fonisch unter 0221 503044 bei 
der Geschäftsstelle erhältlich. 

Quelle: Zahntechniker-Innung
Köln

Die Innung Köln im April 
Mitgliederversammlung mit Uwe Koch und Fortsetzung des Management-Workshops.

Pausenzeit ist Erholungs-
zeit. Bei einer Tages arbeitszeit
von sechs bis neun Stunden ha-
ben Angestellte Anspruch auf
mindestens eine halbe Stunde
Mittagspause, so schreibt es § 4
des Arbeits zeitgesetzes (ArbZG)
vor. Doch wie verbringen deut-
sche Arbeitnehmer ihre Mittags-
pause wirklich? Monster macht
den Realitäts-Check: Die Ergeb-
nisse der Online-Umfrage zei-
gen, dass nur ein Drittel der deut-
schen Teilnehmer außer Haus
isst. Auf der anderen Seite geben
vier von zehn der 274 Befragten
an, den Arbeitsplatz nicht zu ver -
lassen, da sie die Pausenzeit am

Schreibtisch verbringen, um
private Angelegenheiten

zu erle digen. Ein wei -
teres Drittel gibt so -
gar an, in der Mittags-
pause durchzuarbei-

ten, teils bei einer
Mahlzeit (15 Prozent),

teils auch ganz ohne Mit -
tagessen (16 Prozent). „Pausen
sind ein wichtiger Teil des Ar-
beitsalltags. Die Zeit kann ge-
nutzt werden, um eine Mahlzeit
zu sich zu nehmen und sich 
einen Moment Ruhe zu gön nen“,
erklärt Bernd Kraft, Vice Pre -
sident General Manager Cen -
 tral Europe bei Monster. „Die
Gründe dafür sind essenziell –
Pausen dienen der Erholung und
der Gewährleistung einer hohen
Leis tungsfähig keit während der
Arbeitszeit. Die Nichteinhal -
tung der gesetzli chen Pausen -
regelung kann zu erheblichem
Konzentrationsverlust führen
und letztendlich das Burn-out-
Risiko erhöhen.“ 

Quelle: ots, Monster Worldwide
Deutschland GmbH

Alle Teilnehmer und Gewinner des Gysi-Preises 2015.

Die Gewinner des Gysi-Preises 2015.

Blick ins Podium.

Wenn der Schreibtisch
zum Mittagstisch wird 
Drei von zehn der deutschen Befragten arbeiten 

in der Mittagspause durch. 


