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Grußwort des Kölner Bürgermeisters Hans-Werner Bartsch 
 

Liebe Besucherinnen, liebe Besucher, 

liebe Studierende und Medienvertreter, 

verehrte Vertreter der Universität Köln und des Kuratoriums perfekter Zahnersatz, 

als Bürgermeister der Stadt Köln begrüße ich die Initiative der gemeinnützigen Vereinigung 
Kuratorium perfekter Zahnersatz und des Zentrums für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der 
Universitätsklinik Köln zu diesem Informationstag. Weil unsere Gesellschaft immer älter wird, nimmt 
auch die Bedeutung von Gesundheit, und damit auch von Zahn- und Mundgesundheit, stetig zu. Je 
länger Menschen im Alter fit und gesund sind, umso länger bleiben sie auch dem Arbeitsmarkt als 
wertvolle Kräfte erhalten. Das ist in Zeiten von Finanzkrise, Fachkräftemangel und 
Nachwuchsproblemen unentbehrlich. Die Gesundheitsbranche trägt also eine große Verantwortung 
und ist gleichsam eine treibende Kraft.  

Welchen Stellenwert die Gesundheitsbranche auch hier bei uns hat, lässt sich deutlich mit Zahlen 
belegen. Während es in im Zuge der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise in Köln vor allem zu 
Einbrüchen in Industrie und Handel kam, hat sich die Gesundheitswirtschaft in den vergangenen 
Jahren zu einer Branche mit erheblichem Wachstums- und Innovationspotenzial entwickelt.  



Dabei spielen das Handwerk und besonders das Gesundheitshandwerk, zu dem auch die 
Zahntechnik zählt, eine tragende Rolle. Das Handwerk bildet mit seinen kleinen und mittleren 
Betrieben das Kernstück der deutschen Wirtschaft. Dort arbeiten nach Angaben des Zentralverbandes 
des deutschen Handwerks rund 5,13 Millionen Menschen. Und fast 440.000 Lehrlinge erhalten eine 
Ausbildung. Im Jahr 2010 erreichte der Umsatz im Handwerk rund 464,5 Milliarden Euro (inkl. MwSt). 
Dabei spielt die Qualität der Ausbildung im deutschen Handwerk eine besondere Rolle.  

Die zahntechnische Ausbildung in Deutschland etwa sucht weltweit ihresgleichen. Das ist nicht zuletzt 
ein Verdienst der Zahntechniker-Innungen, wie der Innung Köln, die ihre Mitglieder aktiv nach außen 
vertreten und ihnen in Fragen des  Berufs-, Umwelt- und Arbeitsrechts, der Berufspolitik, der 
Betriebswirtschaft,  Aus- und Weiterbildung sowie der Öffentlichkeitsarbeit mit Rat und Tat zur Seite 
stehen. 

Die Unterstützung von Mitgliedsbetrieben ist umso wichtiger, je komplexer die Aus- und 
Weiterbildungsinhalte werden. Im Zeitalter moderner Medien und innovativer Systeme sind nicht mehr 
nur anatomisches und prothetisches Wissen, Material- und Gerätekunde und das handwerkliche 
Geschick mit besonderem Blick für Ästhetik gefragt. Sondern auch der Umgang mit neuen Techniken 
wie CAD/CAM und speziellen Softwareprogrammen, die die Herstellung von Zahnersatz und die 
Zusammenarbeit zwischen Zahntechnikern, Zahnarztpraxen und zahnmedizinischen Kliniken 
erleichtern.  

Gleiches gilt für die Studierenden der Zahnmedizin, die im Rahmen ihres Studiums den gesamten 
Menschen im Blick haben und sich auch mit Materialien und Prothetik befassen. Mein Respekt gilt den 
Forschenden und Lehrenden, die innovative Erkenntnisse gewinnen und weiterentwickeln ebenso wie 
den Lernenden, die sich stets mit den neuesten Entwicklungen auseinandersetzen.  

Am Ende profitieren die Patienten davon. Für sie werden die Möglichkeiten, die eigenen Zähne 
gesund zu halten, sich gut versorgt zu wissen und gegebenenfalls Zahnersatz zu erhalten, der dem 
natürlichen Zahn täuschend ähnlich sieht, immer besser. Mit der Wahl steigt bekanntlich die Qual – 
daher ist es wichtig und richtig, die Patienten umfassend zu informieren – so wie Sie es hier heute tun.  

Die Patienten sind heute aufgeklärter und selbstbewusster denn je. Sie machen sich im Internet 
schlau, stellen konkrete Fragen, haben hohe Ansprüche an die Qualität der Versorgung und den 
eingesetzten Materialien. Sie wünschen sich eine bestmögliche Betreuung. Diese finden sie bei ihrer 
Zahnarztpraxis, ihrem Dentallabor und den Kliniken vor Ort. Der persönliche Kontakt, kurze Wege und 
ein optimaler Austausch von Patientendaten und -wünschen sind ein großes Plus bei der regionalen 
Versorgung.   

Dies gelingt am besten, wenn alle Partner kooperativ und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Der 
heutige Informationstag ist ein Paradebeispiel für eine gelungene Kooperation zwischen Zahnmedizin 
und Zahntechnik, zwischen Handwerk, Lehre, Forschung und Öffentlichkeit. Experten aus 
Zahntechnik und Zahnmedizin forschen und entwickeln. Sie tragen ihr Wissen fachübergreifend an 
den Nachwuchs weiter. Gemeinsam informieren sie Medien, die diese Nachrichten wiederum an die 
Patienten weitergeben. 

Aktionen wie dieser Informationstag  tragen dazu bei, Vertrauen zu schaffen und die Vielfalt der Arbeit 
von Gesundheitsanbietern vor Ort öffentlich zu machen. 

Nutzen Sie, liebe Besucherinnen und Besucher, liebe Studierende und Medienvertreter die 
Gelegenheit, Fragen zu stellen, sich zu informieren und Einblicke in die meisterliche Handwerkskunst 
des Zahntechnik-Berufes zu gewinnen.  

Die Initiatoren des Informationstages, das Kuratorium perfekter Zahnersatz und das Zentrum für  
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Universitätsklinik Köln, möchte ich ermuntern, auch in Zukunft 
im Sinne der Patienten und des Nachwuchses zu forschen, zu arbeiten und zu informieren, damit 
gesunde, schöne Zähne und Wohlbefinden bis ins hohe Alter möglich sind. 



Eine informative, interessante und erfolgreiche Veranstaltung wünscht Ihnen mit herzlichen Grüßen  

Ihr Bürgermeister 

 

Hans-Werner Bartsch 

 

Hans-Werner Bartsch (CDU)   

Seit Oktober 2009 ist Hans-Werner Bartsch Bürgermeister und zweiter Stellvertreter des 
Oberbürgermeisters. Der zweifache Familienvater ist seit Oktober 1999 Ratsmitglied der Stadt Köln. 
Er setzt sich aktiv für ein gutes Miteinander in den Stadtvierteln ein und ist Vorsitzender des 
Fördervereins Holweide e. V. Der Diplomingenieur arbeitet bei RWE Power im Bereich 
Immissionsschutz. 

 


