
Die Wirtschaft in Deutschland benö-
tigt Zeit, um ihr früheres Tempo wie-
der zu erreichen. Die Dentalbranche

macht da keine Ausnahme. Die Situation ist
von einem katastrophalen Nachfragerück-
gang geprägt. Viele Schwarzseher interpre-
tieren das als Zeichen für den Anfang vom
Ende. Doch man kann die Dinge immer von
zwei Seiten sehen, es ist eine Frage des Be-
wusstseins. Warum also Endzeitstimmung?
Klar: Der angebotene Zahnersatz aus dem
Ausland wirkt oft attraktiver. Der Patient
wittert ein Schnäppchen und verbindet den
Urlaub mit einer Behandlung, um ein paar
Euro beim Zahnersatz zu sparen. Hierzu 
gehört jedoch eine gewisse Risiko-
bereitschaft. Solche „Schnäppchen“ kosten
den Patienten im Endeffekt mehr, wenn näm-
lich die Fehler dann doch von einem deut-
schen Zahnarzt wieder korrigiert werden
müssen. In Deutschland gilt hohe Qualität
beim Zahnersatz nicht als Zufall, sondern ist
der Normalzustand. Dabei ist interessant,
dass zahlreiche Importeure von günstigem
Zahnersatz nach DIN EN ISO 9001:2000
zertifiziert sind, die meisten der deutschen
Qualitätslabore allerdings noch nicht.
Wen mag es heutzutage nach der Vielzahl
von Gesundheitsreformen noch wundern,

wenn wichtige Bestandteile der Zahnästhe-
tik dem Rotstift zum Opfer gefallen sind?
Schlagwörter wie „Kassenprothese“ oder
„Basisversorgung“ machen nicht unbedingt
Mut. Aus diesem Grund suchen viele Pa-
tienten nach Wegen, die nicht bei durch-
schnittlichen Resultaten enden. Diese Pa-
tienten sind anspruchsvoll und wünschen
hohe Qualität. Tatsache ist: Gepflegte, at-
traktive Zähne entsprechen nach wie vor
dem Schönheitsideal unserer Zeit, vermit-
teln Gesundheit und Jugend. Bei Zahnver-
lust muss also nicht nur funktional perfekter
Ersatz geschaffen werden, sondern dieser
Ersatz muss auch den ästhetischen Ansprü-
chen genügen. Das stellt die Zahntechnik
nach wie vor noch vor große Herausforde-
rungen.

Den Blick auf andere Branchen
richten

Aber nicht allein die Dentalbranche muss
sich den Reformen und dem Wandel unserer
Zeit stellen. Richten wir unseren Blick auf
andere Gewerbe, zum Beispiel auf eine Bran-
che, die zurzeit mit ähnlichen Anforderun-
gen konfrontiert wird: die Bestattungsbran-
che. Der Wegfall des staatlichen Sterbegel-
des, die Auflösung der Familienstrukturen,
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Ob man überholt wird oder auf der Überholspur an anderen vorbei
rauscht – darüber entscheidet nicht die Marke und auch nicht die glän-
zende Karosserie eines Automobils – der Motor bestimmt die Pferdestär-
ken und damit die Leistungskraft. Dieses Bild lässt sich gut auf Unterneh-
men übertragen. Wer vorne dabei sein möchte, dem reicht es nicht aus,
„nur“ gut zu sein. Er muss der Konkurrenz immer mindestens einen Schritt
voraus sein. Selbstverständlich hat jedes Unternehmen seine eigene Seele,
eine Persönlichkeit. Erfolgreiche Labore schaffen eine vertrauensvolle Be-
ziehung zu ihren Kunden und heben sich damit erfolgreich vom Markt ab.
Die Preisstruktur spielt dabei oft nur eine Nebenrolle.
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„Discount“-Bestattungen zum halben Preis
und Schnäppchentourismus, einge-
schränkte Werbemöglichkeiten und an-
spruchsvollere, kritischere Kunden mach-
ten Umstrukturierungen notwendig. Wie
kann man feststellen, welcher Bestatter gut
ist? Wie können die Leistungen beurteilt
werden? Welche Strategien verfolgen erfolg-
reiche Bestattungsunternehmen?
Die Auswahl eines Bestatters ist im Trauer-
fall eine schwierige Entscheidung. Als
Kunde befindet man sich in einer außerge-
wöhnlichen Situation und muss innerhalb
kürzester Zeit die ortsansässigen Bestat-
tungsunternehmen beurteilen können. Aus-
sagefähig kann da das zertifizierte Qua-
litätsmanagement sein. Dieses aussagekräf-
tige Bewertungskriterium kennzeichnet ei-
nen qualifizierten und zuverlässigen Partner
in Trauerfragen. Insbesondere in dieser
Branche können einmal erbrachte Leistun-
gen nicht wiederholt werden. Die Bestat-
tungsunternehmen sind sich dieser Anforde-
rung bewusst und führen zunehmend ein
zertifiziertes Qualitätsmanagement-System
nach der international gültigen DIN EN ISO
9001:2000 ein. Das stellt eine optimale
Durchführung ihrer Dienstleistung für die
Angehörigen sicher.

Qualität als Basis für die Entwicklung
eines klaren Profils

Unternehmen, die Erfolgsgeschichte schrei-
ben, betreiben gutes Marketing. Das zeigen
nicht nur Klassiker wie Coca-Cola, Persil
oder Nivea. Auch verhältnismäßig junge
Marken, wie beispielsweise Red Bull, bewei-
sen Wachstum und Beständigkeit auf einem
hart umkämpften Markt. Diese Unterneh-
men überprüfen ihre Strategien regelmäßig,
reagieren flexibel und schnell auf veränderte
Kundenbedürfnisse sowie Veränderungen
des Marktes, und beobachten ihre Konkur-
renz sehr aufmerksam. Sie hinterfragen
selbstkritisch ihre Geschäftsmodelle und su-
chen nach Potenzialen für profitables Wachs-
tum. „Chancen erkennen und nutzen“ lautet
die Devise. Dies gilt genauso für kleine und
mittelständische Unternehmen – wie es auch
Dentallabore sind. Ziel ist, mit der Identitäts-
findung als Unternehmenspersönlichkeit ein
hohes Maß an Vertrauen und Glaubwürdig-
keit gegenüber Mitarbeitern, Kunden, Liefe-
ranten und Geschäftspartnern zu schaffen.
Zwei Dinge, mit denen man standes- und ge-
sundheitspolitisch punkten kann, sind Dau-
erthemen in der Öffentlichkeit: Transparenz
und Qualität.

Ein zertifiziertes Qualitätsmanage-
ment – muss das sein?

Qualität ist erreichbar und ein dementspre-
chendes Management sorgt dafür, dass der
einmal erreichte Standard gehalten wird.
Voraussetzung ist Klarheit bei den ge-
wünschten Zielen und den Einzelschritten,
mit denen sie erreicht werden. Auf der 
Suche nach einem Werkzeug, mit dem
sich Kundenzufriedenheit steigern
lässt, stolpert jeder irgendwann
über das Schlagwort „Qua-
litätsmanagement“ bezie-
hungsweise über das Kür-
zel „QM“. Dabei ist dann
immer auch von der Nor-
menreihe ISO 9001 die
Rede, und von Zertifizie-
rung. Doch was ist ei-
gentlich ein zertifiziertes
Qualitätsmanagement?
Und was bedeutet es für ein
Dentallabor?
Zur Einführung und zur Wei-
terführung eines Qualitätsma-
nagement-Systems gibt es eine inter-
nationale Normenreihe, die so genannte
ISO 9000. Diese wurde ursprünglich für
Industrieunternehmen entwickelt. Für die
meist sehr klein strukturierten Dental-
laboratorien kann die Norm seit ihrer
Novellierung im Jahre 2000 nun schlank
gestaltet werden und ist sehr gut anwend-
bar. Ziel ist die Unterstützung einer dyna-
mischen, prozessorientierten Betriebsfüh-
rung. Das QM regelt Abläufe, legt Zustän-
digkeiten fest und sorgt dafür, dass die Er-
gebnisse der Dienstleistungserstellung
gesichert werden. Qualitätsmanagement
ist ein wichtiges Hilfsmittel für zeitgemä-
ßes Management in jedem Unternehmen –
auch im Dentallabor.

Die Vorteile sind:
• Kostenersparnis – durch geringe Fehlerquote
• Zeitersparnis – durch gesteuerte Abläufe
• Imagegewinn – durch hohen Bekanntheitsgrad der

ISO Norm 9001:2000
• Kontinuität – durch jährliche Prozessanalyse
• Kundengewinnung und -bindung – durch gleich blei-

bende Qualität
• Erfüllung der Vorgaben durch das MPG

Wie lassen sich Arbeitsprozesse
systematisieren?

In einem Qualitätsmanagement-System
werden bestehende Arbeitsprozesse, auch
Kernprozesse genannt, systematisch und
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realistisch anwendbar dargestellt und
durch sinnvolle Verfahrensanweisungen
unterstützt. Bei den Arbeitsmitteln finden
Formulare, Checklisten und Muster ihre
Anwendung.
Die Verfahrensanweisungen enthalten de-
taillierte Regelungen zu den Arbeitspro-
zessen. Es gibt zwei Arten: In den Prozess-

Verfahrensanweisungen (Prozess-VA)
sind die Schritte innerhalb eines Prozesses
im Einzelnen dokumentiert. Diese Einzel-
schritte werden während der Produktion
Schritt für Schritt bearbeitet und entspre-
chend abgezeichnet. Die Prozess-VA kom-
men hauptsächlich bei den Kernprozessen
zur Anwendung. In den Informations-Ver-
fahrensanweisungen ist festgehalten, wie
mit den Dokumenten und Daten umgegan-
gen wird, die in den Arbeitsprozessen ent-
stehen oder in die Arbeitsprozesse einge-
hen (Info-VA). Diese sind insbesondere für
die Einhaltung des MPG geeignet. Die Ar-
beitsmittel umfassen Checklisten, Form-
blätter und Muster zur Unterstützung der
täglichen Arbeit. Sie werden ausgefüllt,
abgehakt und zum Teil als Prüfmittel ein-
gesetzt.
Verfahrensanweisungen und Arbeitsmittel
beinhalten wesentliches Know-how des
Unternehmens und werden nur in Einzel-
fällen an Dritte weitergegeben. Ziel ist es,

durch ein systematisches Fehlermanage-
ment eine wiederholbare und somit gleich
bleibende Qualität zu erreichen.
Ein funktionierendes QM-System betrifft
grundsätzlich alle Mitarbeiter im Unter-
nehmen. Auf Grund der übergeordneten
QM-Philosophie der betriebsinternen
„Lieferanten-Kunden-Beziehung“ ist je-

der Mitarbeiter einmal Kunde und im
nächsten Prozess Lieferant für seinen Kol-
legen, der hundertprozentige Qualität er-
wartet. In einem prozessorientierten QM-
System geht man daher nicht von den ein-
zelnen Elementen einer Norm aus, sondern
von konkreten Aufgaben im jeweiligen
Dentallabor.

Stabiler Unternehmenserfolg dank
beständiger Kundenbeziehungen

Erfolg hängt untrennbar mit Kundenbin-
dung zusammen, weshalb eine kunden-
orientierte Ausrichtung des Unternehmens
ratsam ist. Zufriedene Kunden sind die
Grundlage für unternehmerische Gewinne,
wogegen fehlende Kundenorientierung die
Umsätze mindert. Das Kundenzufrieden-
heitsmanagement ist ein existenzielles Ele-
ment des Qualitätsmanagement-Systems,
das genau hier ansetzt, und hilft die Abläufe
im eigenen Unternehmen kundenorientiert
zu optimieren.
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Heutzutage reicht es nicht mehr aus, wenn
man als Dentallabor seinem Zahnarzt
„nur“ handwerklich hochwertige Arbeiten
liefert. Das besondere Plus, das den Aus-
schlag für die Entscheidung für ein be-
stimmtes Labor gibt, liegt oftmals im zu-
sätzlichen Service. Als zertifiziertes Labor
mit gelebtem Qualitätsmanagement-Sys-

tem kann man seinen Erfahrungsvorsprung
nutzen und sowohl den Bestandskunden
wie auch potenziellen neuen Kunden einen
innovativen Mehrwert liefern. Topaktuelles
Thema derzeit: die Praxisbegehungen durch
die Bezirksregierungen. Hier besteht auf
Zahnarztseite noch großer Informations-
bedarf.
Praxisbegehungen aus hygienischer Veran-
lassung fanden bisher nicht statt. Lediglich
in Haftungsprozessen wurden Gutachter
vom Gericht beauftragt, die Qualität der 
Hygienekette in einer Praxis zu untersuchen.
Aber nun hat sich die Situation grundlegend
geändert. Der Gesetzgeber hat die Voraus-
setzungen dafür geschaffen, dass staatliche
Stellen auch ohne Verdachtsgründe Praxis-
begehungen vornehmen können – und müs-
sen. Zahlreiche Praxisbegehungen sind 
seitdem bereits erfolgt. Die Schwerpunkte la-
gen vor allem im ambulant operierenden Be-
reich und bei Kieferchirurgen. Aber auch bei
Zahnärzten und Ärzten unterschiedlicher
Fachrichtungen wurden sie bereits durch-
geführt. Die „Prüfungsanforderungen“ ge-
hen dabei weit auseinander.
Als Laborinhaber kann man dafür Sorge
tragen, dass das Thema Praxisbegehung 
für die eigenen Kunden kein Buch mit sie-
ben Siegeln bleibt. Im regen, partnerschaft-
lichen Austausch kann das Labor mit gutem
Beispiel voran gehen und seinen Kunden
vielseitige Informationen rund um das
Thema Praxisbegehung und Qualitätsma-
nagement anbieten. Zum Beispiel mithilfe
von Informationsmaterial oder einem  spe-
ziellen Veranstaltungsangebot. Kunden-

orientiertes Denken ist gefragt. Das eigene
Qualitätsmanagement-System unterstützt
den Laborinhaber auch in diesem Zu-
sammenhang.

Weit mehr als graue Theorie
Noch immer gibt es gegen QM eine Vielzahl
von Vorurteilen. Das Thema scheint abs-

trakt, theoretisch und wenig praxisnah.
Doch Qualitätsmanagement ist kein starrer
Rahmen, in den jeder Betrieb einheitlich 
gezwängt wird, sondern immer so indi-
viduell wie die Menschen, die sich damit 
beschäftigen. Dass Qualitätsmanagement
keine Schikane ist, sondern
praktischen und finanziellen
Nutzen bringt, erkennt man,
wenn man täglich damit lebt
und arbeitet. Vorreiter war
die Automobilindustrie, die
schon vor Jahrzehnten aus
den gleichen Gründen ein
QM entwickelt hat. Denn wer
sein Unternehmen auf Wachs-
tumskurs bringen und auch
dort halten will, der muss das
Gaspedal ganz durchtreten.
Dafür benötigt man Power.
Als Unternehmer muss man
sich entscheiden, ob man mit
vier oder zwölf Zylindern an
den Start geht, ob man Super-
oder Normalbenzin tankt.
Denn davon hängt nicht nur
der Sound des Motors ab,
sondern auch seine Leistungs-
stärke. Das entscheidet darü-
ber, ob man andere überholen
und welche Höchstgeschwin-
digkeiten man erreichen
kann. Mit Mut zur Kreativität
und innovativen Ideen kann
man viel erreichen und seiner
Konkurrenz die Rücklichter
zeigen. �
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Fakt ist:
In den letzten Jahren hat die Norm der DIN ISO 9001 in der Dentalbranche, insbesondere in Verbindung mit der Ein-
führung des MPG, deutlich an Bedeutung gewonnen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Einführung eines gesteuer-
ten Qualitätsmanagement in vielen Dentallaboratorien einen positiven Schub ausgelöst hat. Die zwingende Voraus-
setzung für die Akzeptanz eines QM-Systems im Unternehmen ist die nahtlose Integration des Systems in die täglichen
Arbeitsabläufe des Labors. Diese sollten nicht unnötig durch die Bearbeitung neuer zusätzlicher Formulare und Listen
gestört werden. Auch im Qualitätsmanagement sollte grundsätzlich gelten: „Weniger ist mehr.“ Dadurch können im Übri-
gen auch kritische Mitarbeiter davon überzeugt werden, dass die Anweisungen sinnvoll sind und umgesetzt werden
müssen. Ein gelebtes Qualitätsmanagement verschafft zufriedene Kunden, sichert zukünftigen Umsatz und spart Geld.
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