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„Deshalb brodelt es zu Recht.“
Uwe Breuer, Präsident des VDZI, im Gespräch mit Georg Isbaner und Stefan Reichardt, OEMUS MEDIA AG.
Georg Isbaner: Herr Breuer, die
Bevölkerung wird demografisch
gesehen immer älter, hat aber
gleichzeitig eine bessere Mund
gesundheit im höheren Alter.
Wie wirkt sich dies auf die Auf
träge im Labor aus?
Uwe Breuer: Die Prognosen für
2030 gehen davon aus, dass mehr
als ein Drittel der Einwohner
älter als 60 Jahre sein wird.
Während der Anteil der älteren
Menschen wächst, ist zugleich
eine Verjüngung festzustellen.
Viele Menschen gestalten ihr
Leben bewusst und gesund. Die
Mundgesundheit und der funk
tionstüchtige Zahnersatz im Al
ter stehen daher auch im Fokus
der modernen Zahnmedizin.
Wir sehen als Verband den Be
darf, dass Zahntechniker neben
den Zahnärzten eine zentrale
Rolle in der zahnmedizinischen
Versorgung der älter werdenden
Patientinnen und Patienten ein
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mit der Pädagogischen Arbeits
gemeinschaft Zahntechnik e.V.
(PAZ) und dem Verband medi
zinischer Fachberufe e.V. (VmF)
möchten wir die Berufsschulen
bei der Erfüllung dieser wich
tigen Aufgabe unterstützen und
stärken.
Für Schulabgänger wiederum
spielt natürlich auch das Gehalt
eine entscheidende Rolle. Hier
muss die Attraktivität gesteigert
werden. Das Zahntechniker-
Handwerk hat mit seinen Ver
gütungen in den vergangenen
Jahren aufgeholt, teilweise durch
deutliche Steigerungen der Aus
bildungsvergütung. Dennoch
bleibt der Anpassungsbedarf
weiter hoch.
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Diese Qualität des Nachwuchses
ist wichtig für die zukünftige
Zahnersatzversorgung durch
die zahntechnischen gewerb
lichen Labore.
Georg Isbaner: Welche Rolle
spielen Flüchtlinge beim Thema
Berufsausbildung? Gibt es be
reits Erfahrungen?
Zusammen mit den Handwerks
kammern haben der VDZI und
auch die Innungen für das Zahn
techniker-Handwerk im ver
gangenen Jahr Werbung ge
macht. Leider scheitern länger
fristige Anstellungen häufig
daran, dass Flüchtlinge nicht
bleiben können. Außerdem gibt
es oftmals sehr große Sprach
barrieren. Beides sind für die
Betriebe hohe Unsicherheits
faktoren. Hier muss eine Sicher
heit für die Betriebe angestrebt
werden.
Alle Gespräche, die wir noch
vor der Bundestagswahl mit
Gesundheitsminister Herrmann
Gröhe geführt haben, waren
sehr positiv, und daran knüpfen
wir an.
Unsere Hauptaufgabe als Ver
band ist es, mit Politik und
Gesundheitshandwerken
in
allen Fragen der Berufspolitik
zu sprechen. Diese Aufgabe
nehmen wir als ernst zu neh
mender und sachorientierter
Verhandlungspartner wahr.
Auch unter der neuen Regie
rung werden wir diese Arbeit
fortsetzen.

Herr Breuer, Vielen Dank für
das Gespräch!
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