
Was der Meisterzahntech-

niker Christoph Andres 

im Trakt 4, Labor 103, an diesem 

herbstlich sonnigen Samstag sorg-

fältig in der Hand hält, ist eine nur 

3 menschliche Backenzähne grosse 

„Brücke“ in einem Fundament aus 

beinahe purem Gold, kunstvoll 

überzogen mit weisser Keramik. 

– Was ist das Geheimnis von des-

sen Verblendung? – Was fasziniert 

am Ende dieses HFZ-Ausbildungs-

tages mehr als jede gräulich oxi-

Kunstwerke der Verblendung
Stimmungsbericht eines Journalisten von der modularen Ausbildung der HFZ/ESTD

Der Weg bleibt 
das Ziel 

Es bewahrheitet sich mehr 
und mehr: Die Modulari- 
sierung der Weiterbildung 
ist der richtige Weg in 
eine erfolgversprechende 
Zukunft. Und sie ist der 
Verdienst aller.

Der VZLS und seine Delegierten 
wählten als Lösungsmodell zur 
Bewältigung der anspruchsvollen 
gewerblichen Weiterbildung 
das Modulsystem. Das Konzept 
besticht durch seine Flexibili-
tät, weil sich dadurch höhere 
Berufsbildung und intensive 
Berufstätigkeit nicht mehr 
behindern, sondern vielmehr 
wünschenswert ergänzen.

Im Sinne einer modernen 
Berufsauffassung, dass man 
sich stets weiterbildet, sein 
technisches Know-how der 
Entwicklung anpasst. 

Zu den Zielen, Themen und 
der Umsetzung eines solchen 
Weiterbildungskonzept gibt es 
keine abschliessenden Ant-
worten. Solche sind auch nicht 
anzustreben, im Gegenteil. Nur 
durch weitgehende Flexibilität 
kann die Zahntechnik ihren Bil-
dungsauftrag wahrnehmen, sich 
für Innovationen offenhalten. Mit 
der Modularisierung schafft sie 
den Rahmen und fördert eine 
Kultur ständiger Weiterentwick-
lung mit ihrem Angebot modu-
larer Kurse und der Abschluss-
möglichkeit zu einer höheren 
beruflichen Qualifikation. 
Richtig verstanden bedeutet 
Modularisierung nicht nur 
Fortbildung als Wissenser-
werb des Einzelnen, sondern 
letztlich der gemeinsame Weg 
des ganzen Berufstands, mit 
dem Ziel qualitativ hochste-
hender zahnmedizinischer 
Versorgung der Bevölkerung. 

Mit dem HFZbulletinESTD 
orientiert die VZLS-Stiftung über 
alle Belange ihrer Weiterbildung. 
Viel Spass bei der Lektüre der 
informativen Erstausgabe. 

Ihr Jean-PierreGertsch
Präsident 

Diamant-Sponsoren

bulletin

Modulare Aus- und Weiterbildung nimmt den zeitge-
mässen Gedanken einer Partnerschaft mit gemein-
samem Qualitätsanliegen ernst:

Einerseits setzt sich auch in gewerblichen Berufen 
das Selbstverständnis lebenslang notwendiger Fort-
bildung durch, andrerseits gestalten die Organisati-
onen der Arbeitgeber (ODA) ihre Angebote flexibler 
in Rücksicht auf Berufstätige und Wirtschaft.

Andy Aguirre Eglin

Junge Berufsleute im steilen Anstieg   zur Karriere: Weiterbildung in der Freizeit als Investition in die Zukunft

editorial

HFZ&ESTD

Alle übrigen Partner der VZLS-Siftung zur Förderung der Weiterbildung sind in der Bundmitte aufgeführt.
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dierte Legierung, und sei sie aus 

dem Edelmetall, um das sich schon 

die ganze Welt stritt? Dass sich die 

Frage aufdrängt, wie diebstahlsi-

cher werden solche kaum alltäg-

lichen Materialien der Zahntechnik 

in einem Schulhaus aufbewahrt. 

Was sind nun die Ziele dieses 

Modulkurses „Verblend-

technik“ der Höheren Fachschule 

für Zahntechnik. Wie färben die 10 

TeilnehmerInnen aus der ganzen 

Deutschschweiz ihre an jedem Ar-

beitsplatz ausgelegten Häufchen 

von weisslich keramischem Pulver 

ein? Wie dicht sollen sie dieses in 

Wasser gelöst – mit feinem Pinsel 

– in mehreren Schichten auf das 

Goldgerüst auftragen? Wie viele 

Male brennen bei bis zu 900 Grad, 

bis die (obwohl doch eine Prothe-

se) wieder vollwertige Zahnreihe 

in einem – von Paradontose bis tief 

ins Gemüt – geschädigten Mund 

zu neuer Lebensqualität erstrahlt? 

Wie erreicht die moderne Zahn-

technik so täuschend echte Resul-

tate? Denn keramischer Zahnersatz 

hat inzwischen dieselbe Qualität 

wie natürliche Zähne. Solcher lässt 

tatsächlich oder auch nur schein-

bar (unterstützt durch etwas blaue 

Farbe) das Licht durchschimmern, 

wirkt so natürlich, bewährt sich als 

ebenso hart und biegefest. Dazu ist 

der Ersatz biokompatibel, somit 

weitgehendst allergiefrei. 

Tempi passati
Früher übliche Goldkronen oder 

-brücken erfüllten diese Anforde-

rungen nicht. Vollkeramik aus dem 

Keramikstoff Zirkonoxid (auch 

Zirkonium genannt) bringt endlich 

den Durchbruch für gleichwertigen 

Zahnersatz. Der gleichzeitig eine 

so hohe Elastizität aufweist, dass er 

den enormen Drucklasten unseres 

Kauapparates von bis zu 100 kg 

standhält. 

Das Mineral Zirkon (Zr[SiO4]) 

ist als Schmuckstein seit der 

Antike bekannt. Zirconium als Ele-

ment wurde 1789 von Martin Hein-

rich Klaproth in einer aus Ceylon 

stammenden Probe des Minerals 

Zirkon entdeckt. Erstmals darge-

stellt wurde das Metall 1824 von 

Jöns Jakob Berzelius durch Re-

duktion von K2ZrF6 mit Kalium. 

Dazu erhitzte er „ein Gemenge aus 

flusssaurem Zirkon-Kali mit Kali-

um in einer eisernen Röhre“. Die 

korrekte Atommasse konnte dage-

gen erst 1924 bestimmt werden, 

da lange nicht bekannt war, dass 

Zirconium auch geringe Mengen 

Hafnium enthält. Die erste prak-

tische Anwendung von Zirconium 

war dessen Einsatz als rauchloses 

Blitzlichtpulver in der frühen Foto-

grafie (Daguerrotypie).

Woher die ‚neuen’
Dritten Zähne kommen
Zirkon kommt in der Erdkruste in 

einem Gehalt von ca. 0,016 % vor. 

In der nach Häufigkeit geordneten 

Liste der Elemente steht Zirconium 

schon an 18. Stelle, was häufiger ist 

als viel bekanntere wie Chlor und 

Kupfer. Es ist zwar sehr verbrei-

tet, findet sich aber nur in geringen 

Mengen und in kleinen Kristallen 

(typischerweise um 0,1 mm). Dar-

um wurde Zirconium früher als sel-

ten angesehen. Zirconium lässt sich 

überwiegend nachweisen in Silikat-

gesteinen wie Granit. Es kommt nur 

gebunden vor in Mineralen, haupt-

sächlich als Zirkon (ZrSiO4), Bad-

deleyit (ZrO2) sowie dem seltenen 

roten Eudialyt (Na4(CaCeFeMn) 

2ZrSi6O17(OHCl)2). Es tritt auch 

fast immer mit Hafnium auf. Zir-

kon ist – aufgrund seines hohen 

Schmelzpunktes von 2550 °C, we-

gen seiner grossen Härte und der 

geringen Reaktivität – das älteste 

auf der Erde auffindbare Mineral: 

Der Beweis ist also erbracht, dass 

Zähne aus diesem Material so 

manches überstehen. Aufgrund der 

eingelagerten Uran- und Thorium-

Isotope ist es auch einsetzbar für 

radiometrische Altersbestimmung.

Als Rohstoffe dienen sekun-

däre, sogenannte ‚Seifenla-

gerstätten’. Diese entstehen, wenn 

das umliegende Gestein verwittert 

und nur der resistente Zirkon zu-

rückbleibt. Die grössten Vorkom-

men liegen in Australien, USA 

und Brasilien. Bei abbauwürdigen 

Reserven von 38 Millionen Ton-

nen lag die Weltjahresförderung 

von Zirconium-Mineralen 2006 bei 

920.000 Tonnen (als Zirkon), wel-

che hauptsächlich Australien und 

Südafrika exportierten. 

Können Dritte Zähne 
wieder blitzen?
Der Zahnersatz Zirconium ist ein 

unedles Metall und reagiert bei 

Hitze mit vielen Nichtmetallen. Im 

Vergleich zum leichteren Titan sind 

der Schmelz- und Siedepunkt etwas 

höher (Schmelzpunkt: Titan: 1667 

°C, Zirconium: 1857 °C). Auch die 

elektrische und Wärmeleitfähigkeit 

sind besser. Unterhalb von 0,55 K 

wird Zirconium gar supraleitend. 

Wegen seinem geringen Einfang-

querschnitt für Neutronen hat Zir-

conium auch grosse Bedeutung im 

Reaktorbau erlangt als Hüllma-

terial für nukleare Brennstäbe. In 

Pulverform verbrennt es mit einer 

weissen Stichflamme. In gehärteter 

Zahnform (mit einer sehr dichten 

Oxidschicht) besteht aber keine 

Gefahr mehr eines plötzlichen 

Blitzlichtgewitters. So erhellt die 

neueste Generation ‚Dritter’ Zähne 

aus dem säurebeständigen Zirkoni-

um auch das Dritte Lebensalter mit 

blendendem Weiss! Es sind keine 

toxischen Nebeneffekte bekannt, 

wenn auch der Isnyer Dermatolo-

ge und Umweltmediziner Dr. Kurt 

Müller einräumt: „Mit jeder Form 

von zahnmedizinischem Fremd-

material bewegen wir uns in einem 

Restrisiko-Bereich. Völlige Risi-

kofreiheit erreichen wir nur mit 

körperidentischem Material. Aber 

wir können mit vollkeramischen 

Kronen und Brücken aus Zirkon-

oxid das Risiko doch erheblich re-

duzieren.“ 

Reise in die Micro-
Landschaft der Zähne
Sind die Frontflächen der Zähne 

ein Statussymbol ‚ewiger Jugend’, 

auch die Visitenkarte persönlicher 

Hygiene, mithin ein Indikator für 

Sozialprestige – so haben die Kau-

flächen eine unmittelbar physika-

lische Funktion: Sie leisten mittels 

der enormen Kraft der mensch-

lichen Kiefermuskulatur, die noch 

Zirkonoxid Keramik (TZT) Mischkeramik Zyraldent mit höchster Biege-
fähigkeit: Aluminiumoxid / Zirkonoxid (ATZ) 

Reines Aluminiumoxid: Schliffbild

Zirkon Rohlinge



bulletin

Ausgabe Nr. 1/2007 �

bulletin

an unsere frühe Evolution erinnert, 

mehrmals täglich die Vorbereitung 

der Nahrung für die Verdauung. 

Dabei zermalmen diese Oberflä-

chen die Speisen auf- und anein-

ander, was effektiver geschieht, je 

zerklüfteter deren sogenannte Fi-

suren sind. Da die Kaubewegung 

Kreise beschreibt, treffen diese 

ganz unterschiedlich aufeinander, 

was die Zerkleinerung beschleu-

nigt. Dem morphologischen ‚Fi-

nish’ Dritter Zähne kommt deshalb 

besondere Bedeutung zu. Sie ist 

nebst der Kunst der Verblendung 

(der farblich differenzierten Flüs-

sigbeschichtung) die anspruch-

vollste Disziplin. 

So betreibt David Müller aus 

Zürich mit der Hingabe und 

Präzision eines Bildhauers den Zu-

schliff seiner Zahnbrücke, furcht 

und rundet Täler und Höcker zu 

einer faszinierenden ‚Landschaft’, 

mit dem Unterschied, dass sich 

darin kaum mehr eine Fauna von 

Mikroorganismen zur virulenten 

Infektion des Zahnfleischs und als 

Folge Erosion des Kieferknochens 

vermehrt. Dabei überprüft er immer 

wieder die sogenannte Okklusion, 

die Übereinstimmung der Kauebe-

ne als einem horizontal gleichmäs-

sigen Dreieck bei geschlossenem 

Gebiss: zwischen den unteren 

mittleren Schneidezähnen und den 

zweiten unteren Kauzähnen. End-

lich ist ‚Zahnlandschaftsarchitekt’ 

David zufrieden mit seinem Kunst-

werk: Er nimmt die „Brücke“ vom 

Modell und schiebt sie zur Härtung 

zu widerstandfähigen Beisserchen 

in den durchdesignten Hochleis-

tungskeramikofen. 

Die Macht des
Hephaistos
Da kommt Priska, schon seit 4 

Jahren als geprüfte Zahntechni-

kerin in Winterthur tätig, soeben 

von der mündlichen Prüfung. Sie 

strebt unteren anderen auch mit 

diesem Ausbildungsmodul „Ver-

blendung“ in voraussichtlich zwei 

Jahren nach dem Berufstitel Zahn-

techniker-Meister, das höchste 

aller Karrieregefühle und wohl 

auch mit rentabler Perspektive auf 

einem durch die immer höhere 

Lebenserwartung zunehmenden 

Markt: „Waren die Fragen schwie-

rig?“ – „Schon.“ – „Hast Du ein 

Beispiel?“ – „Herr Andres fragte 

nach dem ‚Christobalit-Sprung’... 

Das bezieht sich auf die chemisch-

thermische Expansion der Einbett-

masse aus Quarzsand, wenn sich 

das Gold in der Passform als Steg 

der herzustellenden „Brücke“ oder 

Krone abkühlt. Dann muss da die 

räumliche Differenz, die dabei auf-

klafft in der Passform, bei 20 Mi-

nuten konstanter Temperatur von 

275–320 Grad im Ofen ausgegli-

chen werden, damit die Gussform 

nachher exakt auf der organischen 

Unterlage, dem alten Zahnstummel 

sitzt, sonst zerspringt das Ganze.“ 

–  Da bleibt wohl jeder schreibende 

Laie ratlos: „Aber wenn Du so 

detailliert antwortest, hast Du die 

Prüfung bestanden.“ 

Ich wünsche Priska, dass ihr das 

Prüfungsglück hold war, und bin 

auch am Beispiel des hochkomple-

xen „Christobalit-Sprungs“ in ihren 

wohl doch erfolgreichen Abschluss 

des heute letzten Kurstages in Sa-

chen „Verblendung“ fasziniert vom 

Einfluss der Hitze auf die Physik 

und Chemie der Moleküle, auf alle 

Werkstoffe des Alltags – auf die ge-

samte Zivilisation! 

Hephaistos, der griechische 

Gott des Feuers, regiert auch 

im 21. Jahrhundert – bis in die 

handlich kleinen, hermetisch sau-

beren, digital steuerbaren Hoch-

leistungsbrennöfen im Zahntech-

nischen Labor an der Berufsschule 

Zug. Er sorgt auch dafür, dass uns 

auf die alten Tage, sollten wir denn 

mal künstliche Zähne benötigen, 

bestimmt nie – bei soviel geballter 

professioneller Zahntechnikerkom-

petenz – die blendend weissen, so 

täuschend echt kobaldisierenden 

Gebisse klappern! u

Christoph Andres, HFZ-Dozent

Herr Andres: Welche Aufgabe stel-

len Sie heute den TeilnehmerInnen 

Ihres HFZ-Kurses „Verblendung“?

Christoph Andres: Ausgangsma-

terial war eine Brücke aus einer 

Goldlegierung...

Wie wurde diese Brücke geformt?

Christoph Andres: Der Zahnarzt 

nahm mittels der Polyether-Masse 

einen Abdruck von präparierten 

Zähnen. Dieser  Abdruck diente 

uns als Negativ für eine Gipsform, 

welche wieder zur Vorlage wurde 

für ein Wachsnegativ, worin wir 

aus Gold diese Brücke gossen 

– sie kommt als Kappe auf die 

Zahnstümpfe. Der Guss der Brü-

cke ist heikel. Erst floss das Wachs 

aus. Bei 800 Grad schoss das Gold 

in die erhitzte Hohlform. Beim 

Abkühlen schrumpft Metall, wie 

Eisenbahnschienen. Die Einbett-

masse um den Hohlraum mit dem 

Gold, muss durch Regulierung der 

Hitze ebenso um 1,8 % expan-

dieren, wie das Gold schrumpft, 

damit die Brücke fest genug sitzt. 

Mir brummt schon der Kopf: Wie 

gehts weiter im HFZ-Modul ‚Ver-

blendung’?

Christoph Andres: Heut be-

schichten wir die Goldbrücke mit 

Keramik. Prüfungsaufgabe ist für 

alle, Form und Farbe der Oberflä-

chen der Imitate so zu gestalten,  

dass kein Unterschied mehr festzu-

stellen ist gegenüber natürlichen 

Zähnen. Dieser Finish ist eine 

Wissenschaft für sich, erfordert ein 

kreatives Auge. Ziel ist, mit wenig 

Schichten die Brennzeit gering zu 

halten, beste ästhetische Wirkung 

zu erzielen, dass sich das Licht am 

Zahnersatz natürlich bricht.     u

„Danke für Ihre 
geduldigen Ant-
worten, Herr 
Andres. Als Laie 
brummt mir der 
Kopf!“
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Agnes Graf ersetzt den früheren 

Sekretär der VZLS-Stiftung Zahn-

technik, Dr. Christian Ruetz. Sie 

nahm ihre Funktion als Gene-

ralsekretärin per 1. Juli 2007 auf 

und wurde von ihrem Vorgänger 

bis Ende August 2007 in die neue 

Funktion eingearbeitet. Keine Än-

derung gab es auf dem Schulse-

kretariat: Hier leitet nach wie vor 

Therese Moser die gesamte Schul-

administration, wie sie dies schon 

seit anfangs 2006 bereits mit gros-

sem Erfolg getan hatte. 

Qualitätssicherungs-
Kommission QSK 
Die QSK hat zwei Aufgabenge-

biete: Sie ist einerseits zuständig 

für die Qualitätssicherung in den 

Modulkursen, wozu u. a. die Über-

prüfung der Modulkurse und Kom-

petenznachweise gehört. Andrer-

seits ist sie verantwortlich für die 

ordentliche Durchführung der Hö-

heren eidgenössisch anerkannten 

Berufsprüfungen: zum Spezialisten 

und die Höhere Fachprüfung zum 

Meister. 

Der Stiftungsrat bestellte die QSK 

an seiner Sitzung vom 6. Septem-

ber nach dem Rücktritt vormaliger 

QSK-Mitglieder neu. Vorausge-

gangen war eine dreimonatige 

Ausschreibung per Postversand an 

alle Mitglieder, Dozenten und Part-

nerfirmen sowie auf der Homepage 

des VZLS.

 

Zahntechnikerinnen und Zahn-

technikern, welche sich für 

die QSK interessierten, wurden 

an einem Meeting in Biel die Auf-

gaben und Leistungsaufträge der 

QSK vorgestellt. Es wirkten an die-

ser Information der frühere QKS-

Präsident Olivier Béguelin sowie 

der vorhergehende Sekretär des 

Stiftungsrates, Dr. Christian Ruetz, 

mit. 

Kompetentes Team 
Die QSK setzt sich neu aus fol-

genden vier Zahntechnikern zu-

sammen: Hansueli Carisch (Mut-

tenz), Han Bos (Biel), Patrick 

Blunier (Thun) und Hans-Peter 

VZLS-Stiftung mit neuem Sekretariat
Der Stiftungsrat wählt mit Wirkung per 1. Juli 2007 ein neue Generalsekretärin für die VZLS-Stiftung
Zahntechnik. Die Organisationsstrukturen bleiben grundsätzlich unverändert. 
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Blandow (Richterswil). Zum Prä-

sidenten der QSK wählte der Stif-

tungsrat Hansueli Carisch. Patrick 

Blunier ist als Dozent an der HFZ 

Bindeglied zum Lehrkörper und 

vertritt gleichzeitig als Präsident 

einer VZLS-Sektion die Interessen 

und Anliegen des Dachverbandes. 

Das QSK-Sekretariat führt Frau 

Agnes Graf, Generalsekretärin der 

VZLS-Stiftung. 

BEKOM Dental 
Das  BEKOM Dental wurde von der 

ModuQua im Juni 2005 zertifiziert. 

Seither kann das BEKOM Dental 

die Weiterbildungskurse an der 

Hö-heren Fachschule Zahntechnik 

Schweiz sowie die Kurse der In-

dustrie- und Handelspartner selber 

akkreditieren und damit den Quali-

tätsstandard direkt beeinflussen. 

q Wie sind Sie zur Aufgabe der 

Generalsekretärin einer Organisa-

tion für Weiterbildung gekommen?

A. Graf:  Meine Arbeitgeberin ist 

spezialisiert auf die Führung von 

Geschäftsstellen für Verbände, 

Fonds und Paritätische Kommis- 

sionen – unter anderem auch der 

PK Zahntechnik. Ich war bei ihr 

Weiterbildungsverantwortliche 

für einen anderen gewerblichen 

Berufsverband, weshalb mir das 

Aufgabengebiet der Stiftung nicht 

ganz fremd ist. Deshalb hab ich 

dann die Aufgabe einer General-

sekretärin sehr gerne als Heraus- 

forderung angenommen, als 

unsere Firma den Sekretariats- 

auftrag vom den Stiftungsrat 

erhielt. 

q Bei Politikern macht man nach 

100 Amtstagen eine erste Stand-

ortbestimmung.

Das ist bei Ihnen noch nicht ganz 

soweit, aber dennoch die Frage: 

Haben Sie sich gut eingelebt?

A. Graf:  Ja, ich kann sagen, dass 

ich mich gut einlebte. Vieles ist 

natürlich neu für mich, von der 

Branche selber bis hin zu den 

Strukturen dieser Organisation mit 

all ihren Besonderheiten. Es macht 

mir aber wirklich Spass, da ich 

auch von allen Seiten viel Good-

will und Unterstützung erfahre. 

q Sie sprechen von den Stiftungs-

strukturen: Was sind denn Ihre 

Zielsetzungen für die Stiftung als 

Organisation?

A. Graf:  Die ganze Organisation 

ist sehr komplex. Ich werde die 

einzelnen Einheiten zunächst mal 

genau ansehen und dann – so

dies angezeigt ist – dem Stiftungs-

rat allfällige Verbesserungen 

vorschlagen. Ziel ist, dass die 

VZLS-Stiftung über ihre Organi-

sation möglichst effizient das An-

liegen der Weiterbildung erfüllen 

kann.

 q Und was sind Ihre Ziele für 

die Weiterbildung Zahntechnik als 

solche?

A. Graf:  Mein Motto lautet „Wei-

terbildung bringt Dich weiter“. 

Ich glaube, dass es wichtig ist, 

dass wir dieses Selbstverständ-

nis bei allen Beteiligten in der 

Branche noch verbessern müssen. 

Weiterbildung sollte bei allen zu- 

oberst auf der beruflichen Priori-

tätenliste stehen. 

q Ist ein modulares System in der 

gewerblichen Weiterbildung wie 

zum Beispiel in der Zahntechnik 

mittelfristig noch trag-  bzw. finan-

zierbar? 

A. Graf:  Die Frage nach dem 

„ob“ ist für mich hier nicht ganz 

6 Fragen an Agnes Graf

richtig. Natürlich muss man die 

Finanzierung bedenken. Ich gehe 

aber davon aus, dass es sich hier 

um eine Investition in die Zukunft 

handelt. Und diese Investition 

müssen die Branche und die In-

dustrie, aber auch die Berufsleute 

selber zu erbringen bereit sein.

In diesem Sinn meine ich, müssen 

wir an gemeinsamen Lösungen 

arbeiten, damit die gewerbliche 

Weiterbildung in jedem Fall finan-

zierbar ist. Für mich steht jetzt 

schon fest, dass es ohne namhafte 

finanzielle Unterstützung der Den-

tal-Depots  und der Industrie als 

unsere Partner nicht gehen wird. 

q Wagen Sie noch eine Prognose 

für die Zukunft?

A. Graf:  Ich glaube, das wäre zu 

früh. Ich kann nur versprechen, 

dass ich mich mit meinem Team 

voll und ganz für die Förderung 

der Weiterbildung einsetzen 

werde – im Interesse der einzelnen 

Berufsleute und der ganzen 

Branche.   u   

Hansueli Carisch

Patrick Blunier

Han Bos

Hans-Peter 
Blandow

„Mein Motto

lautet: Weiter-
bildung bringt

Dich weiter.“
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Alle Module der Stufe 1 zum 

Fachmann sowie der Stufe 2 

zum Spezialisten Zahntechnik sind 

von BEKOM Dental akkreditiert. 

Das etappenweise Vorgehen bei der 

Akkreditierung von Modulkursen 

hat sich als richtig erwiesen. Denn 

auf diese Weise können wir auf Er-

fahrungen in einem für unsere Bran-

che neuen Schulsystem aufbauen. 

Stufe 3: Neuausrichtung 
spezifisch auf Dental-
labors
Das BEKOM Dental befasst sich 

derzeit mit der Akkreditierung der 

Modulkurse für die Stufe 3. Auf 

diesem Niveau geht es nicht mehr 

um fachtechnische Belange in der 

Zahntechnik, sondern ausschliess-

lich noch um unternehmerische 

Fragen. Dabei soll die Weiterbil-

dung vermehrt noch auf das Un-

ternehmen Dentallabor mit seinen 

Kleinstrukturen ausgerichtet wer-

den, damit die Absolventen den 

Lernstoff direkt in den Betriebs-

alltag übernehmen können. Zur 

Diskussion stehen derzeit 10 Mo-

dulkurse mit ca. 320 Lektionen, 

was rund 40 Kurstagen entspricht. 

Als Dozenten sollen hier vermehrt 

Fachspezialisten aus den verschie-

denen Unternehmensdisziplinen 

zum Einsatz kommen. 

VZLS – Professionals 
Die Module werden zudem so 

aufgebaut und gestaltet, dass jede 

Zahntechnikerin und jeder Zahn-

Die neue Homepage bringt es 

gleich mit dem Intro auf den 

Punkt: Heute beginnt Dein Weg in 

die Zukunft – mit Deiner Weiterbil-

dung! Und fügt die Frage an: „Bist 

Du bereit?“

Bereit, in die eigene berufliche 

Weiterentwicklung zu inves-

tieren. Dazu braucht es umfassende 

Informationen über die Höhere Be-

rufs- und Weiterbildung. Diese fin-

det man jetzt auf der neuen Home-

page: Erläuterungen zu einzelnen 

Modulen, Lernzielen, Dozenten; 

Informationen zu Kosten, Stun-

denplänen und weiteren adminis-

trativen Fragen. 

Auch hier ist der Weg 
das Ziel 
Der Informationsgehalt einer Ho-

mepage ist nie perfekt und voll-

ständig. Was für Stiftungsrat und 

Sekretariat oder Schulleitung 

selbstverständlich erscheinen mag, 

ist für einzelne ZahntechnikerInnen 

vielleicht noch ein Buch mit sieben 

Siegeln. Deshalb sind wir darauf 

angewiesen, dass Fragen, die sich 

nicht über die Homepage beant-

worten lassen, umgehend der Ge-

neralsekretärin zugehen, damit der 

Informationsbedarf auf der Home-

page vervollständigt werden kann. 

Ihren Beitrag können Sie direkt 

über „Kontakt“ via Mail übermit-

teln. So helfen Sie, die Information 

zu optimieren. u

techniker, die oder der Mitglied 

ist bei VZLS, aber auch Mitar-

beitende in leitender Funktion an 

ausgewählten Kursen teilnehmen 

können, ohne den ganzen Lehr-

gang bis zum Meister absolvieren 

zu müssen. Mit diesem partiellen 

Weiterbildungsangebot soll allge-

mein die unternehmerische Qua-

lität in den Dentallabors gefördert 

werden. Erste Modulkurse starten 

im November 2008. 

Schulkommission 
Der Aufwand für die Administra-

tion und vor allem Koordination 

der verschiedenen Module ist mit 

der Modularisierung deutlich hö-

her, als dies anfänglich angenom-

men werden konnte. Zudem wäre 

es nicht richtig gewesen, gewisse 

Fragen – zum Teil doch von einiger 

Tragweite – allein durch die Schul-

direktoren bzw. das Schulsekreta-

riat lösen zu lassen. Der Stiftungs-

rat setzte deshalb schon 2006 eine 

Schulkommission ein.

Sie hat den Auftrag, die opera-

tiven und administrativen Fra-

gen betreffend die Modulkurse zu 

regeln, Wahlgeschäfte und Finanz-

anträge betreffs Höhere Fachschu-

le Zahntechnik Schweiz zuhanden 

des Stiftungsrats vorzuberaten und 

sicherzustellen, dass beide Schul-

standorte – in der Deutsch- und 

Westschweiz – dieselbe Weiter-

bildung anbieten. Mitglieder der 

Schulkommission sind Marlies 

Lorenzon (Vorsitz), die beiden 

Stiftungsratsmitglieder Fernando 

Casellini und Jean-Philippe Chau-

bert, die beiden Schuldirektoren 

sowie – mit beratender Stimme 

– die Leiterin des zentralen Schul-

sekretariats.         u

www.hfz-swiss.ch ist aktiv 

Der Stiftungsrat freut sich über die neue Homepage 
für die Höhere Berufsbildung der Zahntechnik

Der neue Lehrgang zum Fachmann 

(Modulkurse Stufe 1) wird mit den 

Vorbereitungskursen im Mai 2008 

starten (vgl. dazu die Bundmitte 

in diesem HFZbulletinESTD). Die 

Anmeldefristen laufen Ende März 

2008 ab. 

Informieren Sie vor 
allem die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter
Es ist geplant, anfangs des kom-

menden Jahres Zahntechnikerinnen 

und Zahntechniker in regionalen 

Anlässen über Sinn, Chancen und 

Möglichkeiten der Weiterbildung 

zu informieren. Eingeladen sind 

Die HFZ kommt zu Ihnen

neben den Mitgliedern des VZLS 

vor allem auch deren Mitarbeiten-

de, die sich beruflich weiterentwi-

ckeln und deshalb auch weiterbil-

den wollen. 

Die Informationsveranstaltun-

gen werden wiederum in Zu-

sammenarbeit mit den jeweiligen 

VZLS-Sektionen organisiert und 

ausgeschrieben. Eine Voranzeige 

der genauen Daten wird im Den-

taFlash und im Stiftungsbulletin 

erfolgen, die persönlichen Einla-

dungen selbst werden rechtzeitig 

vor den Veranstaltungen verschickt 

werden. u

Der Stiftungsrat hat Schulkommission und
Sekretariat mit der Promotion der neuen Modulkurse 
an der HFZ / ESTD beauftragt. 

Marlies Lorenzon
präsidiert das
BEKOM Dental 
und die
Schulkommission.

Die Module auf

Stufe � zur Unter-

nehmensschulung 

richten sich auch 

an alle VZLS
Mitglieder und 

ihre leitenden 

Angestellten.
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Prüfungsfächer 
Die Berufsprüfung besteht grund-

sätzlich aus zwei Teilen: Einerseits 

ist eine theoretische Prüfung abzu-

legen, anderseits muss unter Prü-

fungsbedingungen eine komplexe 

Facharbeit erstellt werden. 

Die Teilprüfung Theorie fin-

det für alle Kandidatinnen 

und Kandidaten aus der ganzen 

Schweiz am 15. Mai 2008 zentral 

in Bern statt. Sie dauert 6 Stunden. 

Die praktische Teilprüfung baut 

auf einer Vorbereitungsarbeit 

auf, für welche die Kandidatinnen 

und Kandidaten 30 Tage vor Prü-

fungsbeginn den Auftrag erhalten. 

Dazu gehört auch die Erstellung 

eines Arbeitsbeschriebs nach einer 

formalen Vorgabe. Die praktische 

Prüfung dauert dann zwischen 36 

und 40 Stunden in der Woche vom 

15. bis 20. September 2008.

Bei der Bewertung werden 

sämtliche Fachnoten aus der 

Theorie- und der praktischen Prü-

fung berücksichtigt, wobei bei der 

Die eidgenössische Berufsprüfung 

ist der erste Abschluss in der hö-

heren Berufsbildung Zahntechnik. 

Sie verbindet solide praktische 

Fähigkeiten mit theoretischen 

Fachkenntnissen. Wer die Berufs-

prüfung bestanden hat, erhält vom 

Bund den eidgenössisch aner-

kannten Fachausweis „Spezialist 

Zahntechnik“.

Drei Fachrichtungen 
sind möglich 
Die Berufsprüfung Zahntechnik mit 

dem Ziel des Fachausweises wird 

in den drei Fachrichtungen Hybrid-

Prothetik, Festsitzende Prothetik 

oder Kieferorthopädie angeboten. 

Die Kandidatinnen und Kandidaten 

bestimmen durch die Auswahl der 

Vorbereitungsmodule, in welchem 

Fachgebiet sie ihre berufliche Tä-

tigkeit vertiefen möchten. Ent-

sprechend wählen sie dann auch 

aus, in welcher Fachrichtung sie 

die Berufsprüfung ablegen wollen.

 

In der gleichen Berufsprüfung 

können sich die Kandidatinnen 

Die erste eidgenössische Berufsprüfung Zahntechnik nach modularem System findet im kommenden
Jahr statt – Anmeldeschluss ist bereits im Dezember dieses Jahres.  

Eidgenössische Berufsprüfung �008 

und Kandidaten nur in einer Fach-

richtung prüfen lassen, da die prak-

tischen Teilprüfungen in den ein-

zelnen Fachrichtungen zeitgleich 

stattfinden werden. Die gewählte 

bzw. geprüfte Fachrichtung  wird 

im Fachausweis vermerkt, zum Bei-

spiel  „Spezialist Zahntechnik in der 

Fachrichtung Kieferorthopädie“. 

Zulassung 
Zur Berufsprüfung Zahntechnik 

wird zugelassen, wer zum Zeit-

punkt der Anmeldung über ein 

eidg. Fähigkeitszeugnis Zahntech-

nik verfügt oder eine gleichwerti-

ge Ausbildung nachweisen kann. 

Zusätzlich muss man fünf Jahre 

Berufserfahrung im einschlägigen 

Bereich zum Zeitpunkt der Be-

rufsprüfung nachweisen können 

und die von der VZLS-Stiftung 

Zahntechnik als Anbieter der Vor-

bereitungskurse vorgegebenen Vor- 

aussetzungen erfüllen. Dies sind 

insbesondere der Nachweis des 

Fachausweises Zahntechnik in der 

von der Kandidatin/dem Kandi-

daten für die Berufsprüfung ge-

wählten Fachrichtung.

letzteren auch die Vorbereitungs-

arbeit und der zu erstellende Ar-

beitsbeschrieb bewertet werden.  

Die Details betr. Benotung und 

Gewichtung der einzelnen Fach-

noten sind in der Prüfungsordnung 

geregelt und in der Wegleitung be-

schrieben. 

Prüfungsreglement
mit Wegleitung
Die Berufsprüfung Zahntechnik 

steht unter der Aufsicht des Bun-

desamtes für Berufsbildung und 

Technologie BBT. Dieses geneh-

migt das Prüfungsreglement. Die  

Wegleitung, die detaillierte Aus- 

kunft über alle Fragen zur Berufs-

prüfung gibt, wird auf Antrag der 

Qualitätssicherungskommission 

QSK durch die VZLS-Stiftung 

Zahntechnik erlassen. Das BBT 

nimmt die Wegleitung lediglich zur 

Kenntnis. 

Derzeit läuft beim BBT das 

Genehmigungsverfahren für 

die Prüfungsordnung Eidg. Berufs-

prüfung Zahntechnik. u

Prüfungsfächer 
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Berufsprüfung M 2.1 M 2.2 M 2.3 M 2.4 M 2.5 M 2.6 M 2.7 M 2.8 M 2.9 M 2.10

Spezialist Fachrichtung Hybrid-Prothetik Theorie 

Praxis 

Spezialist Fachrichtung Festsitzende Prothetik Theorie 

Praxis 

Spezialist Fachrichtung Kieferorthopädie Theorie 

Praxis 


