
das den Zusammenhalt der
Gruppe auf eine harte Probe
stellte: Im Februar 2011 wurde
der Teilnehmer Kai-Uwe Pauli
nach schwerer Krankheit uner-
wartet aus dem Leben gerissen.

Für den Kurs, der zu dem Zeit-
punkt schon eine eingeschwo-
rene Gemeinschaft war, ein
Grund, noch fester zusammen-
zuhalten und die anstehenden
Aufgaben gemeinsam zu bewäl-
tigen. Trotz dieses einschnei-
denden Ereignisses stand die
nächste Prüfung unbarmherzig

vor der Tür. „Drei Teilnehmer
hatten sich entschieden, erst
später zur Prüfung anzutreten,
neun sind voll durchgestartet“,
berichtet Diedrich. Der Erfolg
der Prüflinge war überwälti-
gend. Bestanden haben „Alle
Neune!“ 

Mit Andreas Bodtke, Kati
Waschko, Hatam Zaddam und
Timo Teupe haben am 30. August
2011 vier Teilnehmer den Meis-
terbrief erhalten, für die anderen
stehen jetzt noch die Teile III und
IV des Meisterkurses an.
„Ich bedanke mich herzlich für
die gute Vorbereitung. Dass

wirklich alles Hand und Fuß
hatte, erkennt man an den guten
Ergebnissen. Kati Waschko und
Andreas Bodtke haben beide mit
einer Eins im Theorieteil und ei-
ner Zwei im praktischen Teil ab-
geschlossen. Wenn das kein tol-
les Ergebnis ist“, lobte Thorsten
Kordes vom Dentallabor al dente
Zahntechnik GmbH in Sulingen.
„Vielen Dank an die gesamte
Mannschaft des IZN e.V. Die
Prüflinge werden alle hervorra-
gend an die Hand genommen.“
Sein Geselle Andreas Bodtke hat
als Kursbester den Theorieteil
mit einer Gesamtprozentzahl
von mehr als 90 % bestanden
und wird nun als fünfter Meister
in das Labor in Sulingen zurück-
kehren.  Doch nicht nur die Kurs-
teilnehmer und deren Arbeitge-
ber sind zufrieden. Auch Helmut
Kriese und Jens Diedrich möch-
ten sich herzlich für die gute
Lernatmosphäre bedanken. 
„Wir sagen nun allen Teilneh-
mern ‚herzlichen Glückwunsch‘
und entlassen unsere Schütz-
linge in die freie Wildbahn.“ 

Quelle: ZINB

Das Bundeskabinett hat den
Entwurf eines Gesetzes zur
Verbesserung der Versorgungs-
strukturen in der gesetzlichen
Krankenversicherung beschlos-
sen. Es sieht ein Bündel von
Maßnahmen für eine gute ärztli-
che Versorgung in unterversorg-
ten oder von Unterversorgung
bedrohten Gebieten vor. Zwei
Schwerpunkte (siehe rechts)
sind die Reform der vertrags-
zahnärztlichen Vergütung und
die Weiterentwicklung der Struk-
turen des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses. In dieser Debatte
führt der VDZI auf allen Ebenen
Gespräche, um den Gesetzgeber
zu einer Änderung der gesetz-
lichen Vorschriften zur Preisan-
passung bei zahntechnischen
Leistungen zu bewegen. Die ri-
gide Anbindung der Preise an die
Veränderungsrate der beitrags-
pflichtigen Einnahmen muss aus
Sicht des VDZI weg.

Fachkompetenz des VDZI
bei der Strukturreform des
G-BA berücksichtigen

Der VDZI hat seit 2004 wieder-
holt die Forderung erhoben, stär-
ker als mit einem bloßen Anhö-
rungsrecht in die Arbeit des Ge-
meinsamen Bundesausschusses
bei zahntechnischen Leistungen
eingebunden zu werden. VDZI-
Präsident Jürgen Schwichten-
berg fasst die zwei zentralen
Forderungen des VDZI bei der
Strukturreform des G-BA im
Rahmen des Versorgungsstruk-
turgesetzes folgendermaßen zu-
sammen: „Das Zahntechniker-
Handwerk steht für Fachkompe-
tenz, Qualität und Service.
Wir fordern daher, dass der
VDZI bei der Erarbeitung von
Beschlussunterlagen des Ge-
meinsamen Bundesausschusses
in den zuständigen Gremien mit
seiner fachlichen Kompetenz
bei zahntechnischen Leistungen
beteiligt wird. Es muss sicher-
gestellt werden, dass alle Betei-
ligten vollständige Transparenz
der Beratungen in den für sie re-
levanten Bereichen erhalten.“

Zustimmungspflicht 
des Bundesrates noch 
nicht geklärt

Noch ist umstritten, ob das Ver-
sorgungsstrukturgesetz der Zu-
stimmung des Bundesrates be-
darf. Wie gesundheitspolitische
Medien berichten, sei der Kabi-
nettentwurf vom BMG und dem
Bundesministerium der Justiz
(BMJ) eingehend geprüft wor-
den, mit dem Ergebnis, dass
keine Zustimmungspflicht be-
stehe. 

Quelle: VDZI
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Versorgungsstrukturgesetz
Im Gesetzgebungsprozess führt der VDZI

Gespräche in Berlin. 

Hedent GmbH

Obere Zeil 6 – 8
D-61440 Oberursel/Taunus
Germany

Telefon 06171-52036
Telefax 06171-52090

info@hedent.de
www.hedent.de

Weitere Produkte 
und Informationen 
finden Sie auf 
unserer Homepage!

Durch direkten
Anschluss 
an die Wasser-
leitung entfällt
das lästige
Nachfüllen 
von Hand. Der
Dampfstrahl
bleibt durch 
die vollautoma-
tische Niveau-
regulierung
konstant.

Inkoquell 6 ist ein Wasserauf-
bereitungsgerät zur Versorgung
von Geräten mit kalkfreiem
Wasser bei automatischer 
Kesselfüllung. Einfache Installa-
tion. Das Gerät verhindert durch
Teildemineralisierung des 
Leitungswassers Kalkablage-
rungen im Dampfstrahlgerät.
Robuste Bauweise aus Edelstahl
sichert eine einwandfreie 
Funktion des Gerätes über einen
langen Zeitraum. Besonders
wirtschaftlich. Einfache Rege-
nerierung durch den Anwender.

Hedent Inkosteam

Inkoquell 6
Wasserenthärter 

Gerät schützt Ihr
Dampfstrahlgerät
vor Verkalkung.

Inkosteam Ein leistungsstarkes
Hochdruckdampfstrahlgerät für
den täglichen Einsatz im Labor
und allen Arbeitsbereichen, 
wo hartnäckiger Schmutz auf
kleinstem Raum zu entfernen
ist. Das Inkosteam arbeitet mit
einer Dampfstufe. 
Das Inkosteam II arbeitet mit
zwei Dampfstufen. Normal-
dampf und Nassdampf. Der

Schmutz wird nicht nur gelöst,
sondern fließt durch die hohe
Spülwirkung gut ab. Durch 
den zweistufigen Fußschalter
lässt sich der Dampf jederzeit 
individuell anpassen. 
Keine umständlichen Schalter-
funktionen. Kessel und Heizung
sind aus hochwertigem Edel-
stahl gefertigt. Hohe Zuverläs-
sigkeit und Betriebssicherheit.

Platzsparend 
durch Wand-
halterung, 
Arbeitsflächen 
bleiben frei.

Dampfdüse 
am Handstück 
auswechselbar.
Dampfdüsen 
1 mm, 3 mm 
zusätzlich 
erhältlich.
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Zwei Schwerpunkte des Geset-
zes aus zahntechnischer Sicht

Reform des vertragszahnärzt-
lichen Vergütungssystems:
• Die vertragszahnärztliche Vergütung

wird weiterentwickelt. Den regiona-
len Vertragspartnern werden grö-
ßere Verhandlungsspielräume für
die Vereinbarungen der Gesamtver-
gütungen eröffnet.

• Es werden gleiche Wettbewerbsbe-
dingungen zwischen den Kranken-
kassen geschaffen.

Weiterentwicklung der Struktu-
ren des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses
Die Strukturen des Gemeinsamen
Bundesausschusses werden weiter-
entwickelt mit dem Ziel, Legitimation
und Akzeptanz der Entscheidungen zu
erhöhen sowie die erforderliche Trans-
parenz und die Beteiligungsmöglich-
keiten weiter zu stärken.

Information

Mund- und Prothesenpflege ge-
hört schon aus Präventionsgrün-
den zur Grundpflege und muss
durch entsprechende Rahmen-
bedingungen fixiert werden –
nur so lässt sich eine struktu-
rierte Unterstützung etablieren
und für einen größeren Kreis als
zufällig ausgewählten „Modell-
projekt-Teilnehmern“ zugäng-
lich werden. 

Quelle: Zahnärztekammer Berlin,
Deutsche Gesellschaft für Alters-

zahnMedizin und Zahntechniker-
Innung Berlin-Brandenburg 
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