
vereinfachen. Insbesondere im
Hilfsmittelbereich gäbe es der-
zeit auch keine wirtschaftlich
kalkulierten Festbeträge.
Obermeister Wilhelm Rehmann,
Innung für Orthopädie-Schuh-
technik, fordert: „Hier muss es
künftig ein offenes und transpa-
rentes Verfahren unter Einbezie-
hung wirtschaftlicher Kriterien
geben.“ Zu schaffen machen den

Betrieben der Orthopädie-Tech-
nik, der Orthopädie-Schuhtech-
nik und der Zahntechnik die ge-
setzlichen Krankenkassen, die
zunehmend ihre Marktmacht
missbrauchten. „Es werden im-
mer mehr Leistungsverträge für

immer kleinere Flächen abge-
schlossen. Und wer sich auf 
keinen Vertrag mit immer gerin-
geren Vergütungen einlässt, darf
für Patienten dieser Kassen gar
keine Leistung mehr erbringen.“
Es müsse eine neue Regelung
her, dass Leistungsverträge im
Hilfsmittelbereich zunehmend
wieder landes- oder bundesweit
abgeschlossen werden. So
könne unnötige Bürokratie ab-
gebaut werden.

Wirtschaftliches Arbeiten sei in
vielen Betrieben kaum noch
möglich. „Ich möchte auch dann
kostendeckend arbeiten, wenn
ich ausschließlich für gesetzlich
versicherte Patienten tätig bin“,
sagt Volker Rosenberger, Ober-

meister der Zahntechniker-In-
nung OWL. Ohne eine Erhöhung
der Vergütungen, die zumindest
die Inflation und die Kosten des
technischen Fortschritts aus-
gleichen, sei dies aber aktuell
nicht möglich. Die Anbindung
der Erhöhung der Vergütungen
an die Grundlohnsummenent-
wicklung müsse daher, wie bei
fast allen anderen Leistungs -
erbringern, aufgehoben werden. 
Auch sogenannte Handelsge-
sellschaften, über die oft billiger
Zahnersatz aus dem Ausland
eingeführt werde, machen den
Meisterbetrieben zu schaffen.
Gerade in den deutschen Meis-
terlaboren spiele aber Patienten-
schutz und -sicherheit aufgrund
des Medizinproduktegesetzes
mit umfassenden Dokumenta-
tionspflichten eine große Rolle.
„In Deutschland wird aus gutem
Grund ein hoher Wert auf die lü-
ckenlose Qualitätskontrolle ge-
legt. Doch kaum kann etwas
Geld gespart werden, spielt die
Gesundheit oft keine Rolle
mehr.“
370 Betriebe der drei Gesund-
heitshandwerke in Ostwestfalen-
Lippe werden von ihren In -
nungen vertreten. Gemeinsam 
fordern sie die Politik nun im 
Vorfeld der Bundestagswahl auf,
Stellung zu beziehen. 

Quelle: Kreishandwerkerschaft
Bielefeld
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Von links: Jürgen Sautmann (Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bielefeld), Volker Rosenberger
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Wie Forscher aus Schweden und
Norwegen kürzlich festgestellt
haben, steht Zahnverlust auch
mit Gedächtnisverlust in Verbin-
dung. Drei mögliche Faktoren
bewirken, dass Menschen mit
Zahnlücken bei Erinnerungs-
tests schlechter abschneiden.
Die Studie, die im European
Journal of Oral Sciences veröf-
fentlicht wurde, hat die Daten
von 273 Personen im Alter von 
55 bis 80 Jahren untersucht. Die
Probanden haben verschiedene
Gedächtnistests nacheinander
lösen müssen. Das Ergebnis
zeigte: Je mehr Zahnlücken eine
Person hatte, desto schlechter
konnte sie die Tests bewältigen.
Die Forscher sehen drei mögli-
che Ursachen: Über die Zähne
können wir sensorische Reize
aufnehmen, die über die Nerven
in unsere Kieferknochen und
von dort in den Hippocampus
weitergeleitet werden. Je weni-
ger Zähne vorhanden sind, desto
weniger Reize werden verarbei-
tet. Eine mögliche zweite Ursa-

che ist die Ernährung. Aufgrund
eingeschränkter Kaufähigkeit
essen Menschen mit Zahnlü-
cken nicht bestimmte Nahrungs-
mittel, die das Gedächtnis fit hal-
ten, wie z.B. Nüsse mit wichtigen
Fettsäuren. Beim Griff zu wei-
cher oder schonender Kost wird
außerdem der Kiefer nicht rich-
tig trainiert. Weniger Kauen und
verminderte Muskelaktivität be-
deutet auch weniger Durchblu-
tung für das Gehirn. 

Quelle: www.zwp-online.info

Zahnverlust = 
Gedächtnisverlust? 

Skandinavische Forscher weisen Korrelation zwischen
Zahn- und Gedächtnislücken nach.

qualitativ hochwertige, wohn-
ortnahe medizinische Versor-
gung für jeden erhalten bleibt“,
so sein Standpunkt.
Prof. Sauerland verdeutlichte
die Folgen der demografischen
Entwicklung generell sowie spe-
ziell auch im Bereich der Zahn -
ersatzversorgung. Die zahn-
technischen Versorgungen wür-
den tendenziell aufwendiger.
Gleichzeitig ging jedoch die Zahl
der beschäftigten Zahntechni-
ker zurück. Als Ursache hierfür
kommen nach seiner Auffas-
sung Rahmenbedingungen in-
frage, die die Berufsausübung
unattraktiv machen. Auch hier
gelte es anzusetzen. Ein mit
Zahnkronen und Zahnersatz
wiederhergestelltes, gesundes
und funktionsfähiges Kauorgan
erhöht nicht nur die Lebens-
freude und die unbeschwerte
Teilnahme an der sozialen Kom-
munikation. Vielmehr sichert
Zahnersatz als Tertiärprophy-
laxe die Funktion und Stabili -
tät des natürlichen Restzahn -
bestandes.
„Deshalb ist es wichtig“, so 
Obermeister Uwe Bußmeier aus
Greven, „dass die Bevölkerung
wohnortnah Zugang zu einer
modernen und qualitätsgesi-
cherten zahnärztlichen Versor-
gung auch mit Zahnersatz er-

hält.“ Anschaulich schilderte er
an konkreten Fällen die Leistun-
gen, die das Labor nicht nur bei
der eigentlichen Herstellung des
Zahnersatzes, sondern auch in
Absprache mit dem Zahnarzt in
schwierigen Fällen unterstüt-
zend vor Ort erbringt. Es sei das
Spezialistenteam aus Zahnme-
dizinern und Zahntechniker-

meistern, das in enger fachlicher
Zusammenarbeit für jeden Pa-
tienten individuell die optimale
medizinische Behandlung mit
der optimalen zahntechnischen

Lösung kombiniert und so fach-
lich qualifizierte und wohnort-
nahe Zahnersatzversorgung ge-
währleistet, wie Obermeister
Norbert Neuhaus klarstellt. In
der Diskussion wurde klar, dass
sich das Zahntechniker-Hand-
werk in einem kritischen Umfeld
aus sozialrechtlich gedeckelten
Preisen, schädlichen gesund-
heitssystembedingten Entwick-
lungen und interessengesteuer-
ten Eingriffen in den Wettbe-
werb befindet. „Die Entwicklun-
gen haben – so positiv es auch
kurzfristig betrachtet für die Pa-
tienten sein mag, dass Zahner-
satz gemessen an der Kaufkraft
über viele Jahre erschwinglicher
geworden ist – mittlerweile ein
Ausmaß erreicht, das es den
zahntechnischen Betrieben schon
heute nahezu unmöglich macht,
auskömmliche Löhne zu zahlen
und für adäquaten Berufsnach-
wuchs zu sorgen“, so Sonja
Döring, Vorstandsmitglied der 
Zahntechniker-Innung Arnsberg.
Im Anschluss an die lebhafte
Diskussion sicherte MdB Spahn
zu, die geschilderten Probleme
und diskutierten Lösungsan-
sätze in die weiteren Beratungen
sehr ernsthaft im gemeinsamen
Interesse der Patienten und des
Handwerks einzubeziehen. 

Quelle: Zahntechniker-Innung
Münster
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