
 1 

Grußwort Prof. Oesterreich zum 25. Jubiläum des Kuratoriums perfekter Zahnersatz 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit nunmehr 25 Jahren berät das Kuratorium perfekter Zahnersatz als gemeinnützige 

Vereinigung Patienten bei Fragen rund um die Mundgesundheit. Insbesondere klärt das KpZ 

– wie der Name schon sagt – umfassend über das Thema Zahnersatz auf. Im Juli 1989 

startete das Angebot für Patienten, Angehörige und Interessierte, die sich zu Materialien 

und Techniken, Pflege und Preisen von Zahnersatz informieren wollen. Die 

Bundeszahnärztekammer gratuliert zu diesem Jubiläum recht herzlich und dankt für das 

Engagement bei der Patientenaufklärung.  

Zahnersatz „made in Germany“ ist nicht zuletzt deshalb so hochwertig, weil hier Zahnarzt 

und Zahntechniker in einem engen fachlichen Austausch stehen. Gemeinsam mit dem 

Meisterlabor seines Vertrauens plant der Zahnarzt problem- und patientenorientiert die 

prothetische Versorgung. Auch Schwierigkeiten bei der Versorgung oder in der Phase der 

Gewöhnung an die Zahnersatzkonstruktionen werden gemeinsam gelöst. Das Kuratorium 

unterstützt diese Phase durch Informationen. Alle sind daran interessiert, eventuelle 

Schwierigkeiten mit dem Zahnersatz im Sinne des Patientenwohls zu klären.   

In den vergangenen 25 Jahren haben sich jedoch die Erwartungshaltungen der Patienten 

deutlich geändert. Durch Medien und das Internet stehen deutlich mehr Informationen zur 

Verfügung. Leider sind diese in vielen Fällen weder qualitätsgesichert noch entsprechen sie 

dem aktuellen Stand der Technologie bzw. den Erfahrungen. Trotzdem erwartet der Patient 

heute eine deutlich stärkere Einbindung in die Therapieentscheidung und dazu mehr 

Aufklärung. Dabei verlangen sie von ihrem Zahnersatz nicht nur eine hervorragende 

Funktionalität, sondern haben auch hohe ästhetische Ansprüche. Mit diesen Entwicklungen 

müssen sich nicht nur die Zahnärzte, sondern auch das KpZ auseinandersetzen. Gleichzeitig 

ist diese Entwicklung aber auch eine Chance zur Verbesserung der Mundgesundheit, denn 

der Patient wird gleichzeitig mehr in die Verantwortung für seine Gesundheit einbezogen.  

Zahnersatz gehört heute zum täglich Brot der Zahnarztpraxen in Deutschland. Doch bei aller 

Freude über die Innovationen und die Möglichkeiten, die die moderne Prothetik bietet, 

dürfen wir nicht vergessen, wer bei allem zahnmedizinischen Handeln im Mittelpunkt stehen 

sollte: der Patient. Dafür steht das Kuratorium perfekter Zahnersatz. 

Ich bin sicher, dass sich das KpZ auch in den kommenden Jahren weiter so erfolgreich für die 

Patientenaufklärung einsetzen wird und somit dazu beiträgt, das wichtige Zahnarzt-

Patienten-Verhältnis zu stärken. Dafür wünscht die Bundeszahnärztekammer dem 

Kuratorium und seinen Mitgliedern viel Erfolg und steht für eine weitere Zusammenarbeit 

gerne zur Verfügung. 
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Mit freundlichen Grüßen, 

 

Prof. Dietmar Oesterreich 

Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer 

 


