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Neujahrs-
erwachen 
Herbert Stolle räumt sei-
nen Schreibtisch auf und
stößt dabei auf einigen
Diskussionsstoff.
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Fehlender
Antrieb 
Nicht jeder Chef ist ein
Motivator, wie er im Bu-
che steht. Das lässt sich
aber ändern.
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Eintritt in die
Computerwelt 
In seiner neuen IT-Ko-
lumne gibt Thomas Bur-
gard regelmäßig Tipps
für den digitalen Alltag.
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Ästhetische
Alternative 
Auch ZTM Gerd Weber
setzt in bestimmten Fäl-
len lieber auf Komposite
statt auf Keramik.
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Herr Jordan,beschreiben
Sie bitte Ihren beruflichen
Werdegang! 
Ich habe 2003 meine Ausbil-
dung zum Zahntechniker ab-
geschlossen und dann drei
Jahre in diesem Beruf gear-
beitet. Nachdem ich ver-
schiedene Ideen wieder ver-
worfen hatte, habe ich mich
schließlich entschieden,Voll-
zeitstudent für Betriebswirt-
schaftslehre zu werden. Den
Beruf des Zahntechnikers
habe ich hinter mir gelassen
und 2006 an der Hochschule
für Wirtschaft (HWR Berlin –
Anm. d. Red.) angefangen zu
studieren und bin jetzt im
Abschlussjahr.

Sie haben bereits wäh-
rend Ihrer Ausbildung für die
Zahntechniker-Innung Ber-
lin-Brandenburg gearbeitet.
Wer unterstützt Sie aus dem
Bereich Zahntechnik bei Ih-
rer Bachelor-Arbeit?
Mein direkter Ansprechpart-
ner ist der Verband Deut-
scher Zahntechniker-Innun-
gen (VDZI). Das hat folgen-
den Grund: Im Rahmen der
Arbeit führe ich eine bundes-
weite empirische Studie in
Form eines Fragebogens
durch, der sich an Laborin-
haber und Mitarbeiter rich-
tet. Und da ich nicht per-
sönlich an alle herantreten
konnte, habe ich mich an
den VDZI gewandt und mein
Konzept vorgestellt. Der
VDZI hat mir daraufhin

seine Unterstützung zuge-
sagt und meine Online-Be-
fragung, die ich im Internet
erstellt habe, seinen Mitglie-
dern publiziert.

Woher kam die Idee, ver-
schiedene Qualitätsmanage-
ments miteinander zu ver-
gleichen und welche haben
Sie in Ihre Arbeit einbezo-
gen? 
Die Idee stammt teilweise
aus dem Studium, teilweise
aus der Arbeit mit der Zahn-
techniker-Innung. Ich habe
mich im Studium auf Qua-
litätsmanagement speziali-
siert und mich mit den
verschiedenen DIN-Normen
und Systemen auseinander-
gesetzt. Dabei ist mir aufge-
fallen, dass die meisten nicht
branchenspezifisch genug
sind.Gerade kleinere Labore
tun sich mit solchen Zer-
tifizierungen anscheinend
schwer. Sie bedeuten für

Wegen großer 

Nachfrage verlängert!

Angebot gilt bis zum 31.01.2010. 

Es zählt das Auftragsdatum 

der Praxis.

ANZEIGE

(ms) – Der Wahlsieg
von CDU/CSU und
FDP aus dem Sep-
tember 2009 bedeu-
tete nicht nur für
das politische Ber-
lin einen Neuan-
fang. Auch für den
Verband Deutscher
Zahntechniker-In-
nungen (VDZI) hieß
es, sich schnell zu
sammeln und auf
andere Inhalte so-
wie andere Persön-
lichkeiten einzu-
stellen. Am 8. und
9. Dezember verab-
schiedeten die Teil-
nehmer der Herbstdelegier-
tenkonferenz in Frankfurt
am Main die aktualisierte
Marschroute des Bundesver-
bandes. Der wurde von den
Mitgliedern aufgefordert,
sich in den kommenden Wo-
chen und Monaten für sechs
zentrale Punkte einzusetzen.
Präsident Jürgen Schwich-
tenberg hatte während eines
Pressegesprächs am Vortag
der Konferenz den Erwar-
tungshorizont vorgegeben
und die Hoffnung geäußert,
dass die „Teilnehmer hof-

fentlich zukunftsweisende
Entscheidungen treffen wer-
den“.

Punkt 1
Ganz oben auf der Sechser-
liste steht das Festhalten an
der generellen Versiche-
rungspflicht für Behandlun-
gen mit Zahnersatz. Vor al-
lem wegen der ständig stei-
genden Lebenserwartung
der Bundesbürger bei gleich-
zeitig geringerem Zahnver-
lust müsse die Zahnersatz-
versorgung Teil der Basis-

versorgung bleiben.
Generell stellt der
VDZI dabei das Fest-
zuschuss-System nicht
infrage. Jedoch sollen
unsachgemäßen Leis-
tungsausgrenzungen
gerade in Bezug auf
moderne Versorgungs-
formen rückgängig ge-
macht werden.

Punkt 2
Rigoros verhindert wer-
den soll dagegen, dass
Modelle wie der ak-
tuelle Selektivvertrag
der Deutschen Ange-
stellten-Krankenkasse

weitere Nachahmer finden.
Der entsprechende § 73 c
SGB V werde in seiner
jetzigen Form strikt abge-
lehnt. Generalsekretär Wal-
ter Winkler räumt derartigen
Verträgen keine langfristi-
gen Erfolgschancen ein. „Je
mehr Kassen so etwas an-
bieten, desto schneller wer-
den die Preise sinken, bis
niemand mehr daran ver-
dient. Und die Zahnärzte
werden sich nicht dauerhaft
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Auf dem Weg zum Sechser
Unter der schwarz-roten Koalition konnte das Zahntechniker-Handwerk nicht alle zentralen

berufspolitischen  Ziele umsetzen. Eine konkrete Liste von Forderungen soll der neuen
Bundesregierung aufzeigen, welche Verbesserungen der Berufszweig sich wünscht.

Anlässlich des Jubiläums
waren am 27. November
2009 rund 250 Gäste im
Schlösser Quartier Bohème
und später in den Henkel
Saal in Düsseldorf der Einla-
dung gefolgt, um bei guter
Laune und mit schwungvol-

ler Musik der Partyband Mi-
rage den Abend zu genießen.
Bereits vor dem Beginn der
Feierstunde hatte Cornelia
Prüfer-Storcks, Vorstands-
mitglied der AOK Rhein-
land/Hamburg, im Rahmen
der Innungsversammlung zu

den teilnehmenden Innungs-
fachbetrieben gesprochen.
Sie plädierte für Qualität
und die ortsnahe Versorgung
der Patienten. Die gesund-
heitspolitisch problematische

Sieben und fünf – und trotzdem rund
Die Zahntechniker-Innung für den Regierungsbezirk Düsseldorf feierte im Vorjahr ihr 75-jähriges

Bestehen mit zahlreichen Ehrengästen und passender Partymusik.

Die Monatszeitung für das zahntechnische Labor I www.zt-aktuell.de

Bereits vor Konferenzbeginn erläuterte die Verbandsspitze des VDZI, hier Präsi-
dent Jürgen Schwichtenberg (li.) und Generalsekretär Walter Winkler, in einem
Pressegespräch ihre künftige Marschroute.
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Qualität unter der Lupe
Boris Jordan, Student aus Berlin, untersucht in seiner Bache-
lor-Arbeit drei verschiedene Qualitätsmanagementsysteme,

die in Dentallaboren angewandt werden.

Politik ist immer - daher klarer und starker
Kurs mit der Kraft der Gemeinschaft

VDZI UND INNUNGEN SIND FÜR SIE DA!

Nur drei Fragen von vielen, auf die es nur eine Antwort gibt:

Stärken Sie die Gemeinschaft, bringen Sie sich ein und un-

terstützen Sie die Arbeit der Innungen und des VDZI.Von

Kollegen für Kollegen - das ist die berufsständische Inte-

ressenvertretung in den Innungen.

Die  Zahntechniker-Innungen im Verband Deutscher Zahn-

techniker-Innungen (VDZI) verleihen Ihnen im gesund-

heitspolitischen Verteilungskonflikt die Stimme und das

Gewicht, die Sie als Meisterlabor verdient haben. Unser

Ziel: Klare Regeln und Rahmenbedingungen, die Sie und Ihre

Beschäftigte motivieren und in die Lage versetzen, erfolg-

reich ein modernes Angebot an Zahntechnik zu präsen-

tieren und zu sichern.

Einen gemeinsamen Auftritt haben

wir auch: Q_AMZ - damit kommu-

nizieren die Innungslabore die Vor-

züge der wohnortnahen Versorgung

mit Zahnersatz. AMZ Allianz für

Meisterliche Zahntechnik - das sind

die Innungsbetriebe in Deutschland.

MACHEN SIE MIT!

Infos unter www.vdzi.de 
und www.q-amz.de

®

HABEN SIE DAS GEFÜHL, dass die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
Ihren Unternehmenserfolg erschweren? Oder ist es Ihnen schon einmal passiert, dass Sie
einen halben Tag mit der Klärung einer strittigen Abrechnungsfrage verbracht haben? 
Finden Sie es unbefriedigend, dass in der Öffentlichkeit die Leistungen des Zahntechniker-
Handwerks nicht angemessen gewürdigt werden?
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