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� „Es wird einen hohen Zahnersatzbedarf auch in
den nächsten Jahrzehnten geben.“ Mit diesen Worten
begrüßte VDZI-Präsident Lutz Wolf die Zahntechni-
ker im Europasaal auf dem dentechnica-forum zur
IDS 2003.

„Wenn das Zahntechnikerhandwerk das beibehält,
was es auszeichnet, nämlich die Qualität als das ent-
scheidende Merkmal des Zahnersatzes, dann wird
Preisdumping keine Zukunft haben. 

Nicht die schnelle Mark, sondern die Qualitätssiche-
rung als oberste Priorität des Patientenschutzes wird
die Zukunft des Handwerks gewährleisten“, so Wolf.
Zahnersatz wird in einer Systempartnerschaft erbracht

und soll unabhängig von den politischen Wirrungen
als qualitätsorientierte Partnerschaft erhalten blei-
ben.

CAD/CAM und die Voraussetzungen

„Zeigt euren Lehrlingen wie man sauber arbeitet.“
Diesen Appell richtete ZTM Ernst Hegenbarth an seine
zahntechnischen Kollegen. Denn trotz innovativer
Technologien bleibt zahntechnisches Know-how die
Grundlage des Berufsstandes. Hegenbarth plädierte
für Vielseitigkeit, Qualität und Langlebigkeit des Zahn-
ersatzes und sieht in der Unterstützung des Kunden

2. dentechnica-forum

Mit Herz und Verstand
vorgehen
Im Rahmen der IDS veranstaltete der Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen VDZI am Freitag und
Samstag das 2. dentechnica-forum. Unter dem Motto: „Wohin geht die Reise?“ zeigten zahlreiche Re-
ferenten praktische Anworten und Perspektiven für das zahntechnische Meisterlabor auf. Die Themen
des zweitägigen Forums waren CAD/CAM, Qualität, Kunden- und Zeitmanagement.
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und in der Kommunikation mit ihm eine der dringends-
ten Aufgaben des Labors.

Einen Überblick über die vorhandenen CAD/CAM-
Systeme vermittelte ZTM Siegbert Witkowski. Er gab
den Zuhörern Leistungskriterien zur besseren Bewer-
tung der Systeme an die Hand und erklärte, was die
konventionelle Herstellung im Vergleich dazu leisten
kann. Witkowski riet, erst die Bedürfnisse zu definie-
ren, um dann die Kaufentscheidung zu fällen. 

ZTM Alois Lubberich investiert dagegen in drei Bau-
steine in seinem Labor. Beim ersten internen Baustein
handelt es sich um Teambildungs-Maßnahmen und ef-
fizienten Personaleinsatz. Der zweite externe Baustein
dreht sich um das Beziehungsmanagement mit dem
Zahnarztpartner und der dritte Baustein steht für Pro-
zessoptimierung, Marktentwicklung, Trends und deren
Umsetzung. 

Kundenmanagement

Wie wichtig es für Dentallabore ist, auf ein effizien-
tes Kundenmanagement bzw. -marketing in der Zahn-
arzt-Labor-Kooperation zurückzugreifen, machte Prof.
Dr. rer. pol. Gerhard F. Riegl deutlich. Er stellte fest, dass
Qualitätssteigerungen im Labor nicht automatisch
mehr Zufriedenheitssteigerungen seitens der Kunden
mit sich bringen. Zudem wies er darauf hin, dass Zu-
friedenheitssteigerung wiederum nicht mehr Kunden-
treue bedeuten muss, bzw. Kundentreue nicht zwangs-
läufig einen größeren Laborerfolg mit sich bringt. Viel-
mehr stellte er heraus, welche Investitionen in das La-
bor-Marketing sich tatsächlich rechnen, um ein
Dentallabor für Zahnärzte einzigartig, unverzichtbar
und unaustauschbar zu gestalten.

Wie Zahnarzt und zahntechnisches Meisterlabor ein
Team für den wirtschaftlichen Erfolg werden können,
zeigte der Dentalmanager Klaus Schmitt-Charbonnier.
Er verdeutlichte, wie zwischenmenschliche Beziehun-
gen so ausgestaltet werden können, dass Vertrauen
und Zufriedenheit entstehen, ohne das wirtschaftliche
Ziel aus den Augen zu verlieren. Darüber hinaus zeigte
er auf, wie ein wirkungsvolles Beziehungsmanage-
ment gestaltet und effektiv weiterentwickelt wird.
Denn eine bewusst gestaltete Beziehungsarbeit för-
dert eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen
Zahnarztpraxis und Dentallabor, aus der beide Partner
mit wirtschaftlichem Erfolg hervorgehen.

Qualität schafft Vertrauen

„Der Zahnverlust hängt von zahlreichen Faktoren
ab“, so Prof. Dr. Rainer Biffar, „auch von den politischen
Voraussetzungen.“ Um zu wissen, wie es im Labor
weitergeht, sollten die Zahntechniker auf die Epide-
miologie und die Lebensqualitätsforschung achten. Im
Jahre 2020 wird es eine große Anzahl von hochwertigen
Implantatversorgungen bei sozial bessergestellten Pa-
tienten geben, während bei Menschen aus sozial
schwächeren Schichten ausgeprägte Lücken klaffen.

Zahnersatz an sich wird es jedoch weiterhin geben. Im
Vordergrund stehen dabei Qualität und Langlebigkeit. 

Ebenfalls für Langlebigkeit und Qualität sprachen
sich Prof. Dr. Hans-Christoph Lauer und ZTM Robert Ar-
nold aus. Voraussetzung dafür ist eine gute Kommuni-
kation zwischen Zahnarzt und Zahntechniker und ein
gemeinsames Controlling, denn Produkt- und Thera-
piequalität stehen in engem Zusammenhang. Hierzu
stellte das Team eine Checkliste vor, anhand derer sie
die Strukturen zwischen Zahnarzt und Techniker
durchbrechen und die Herstellungsprozesse vernet-
zen, um zu einem hochwertigen, passgenauen und vor-
hersagbaren Ergebnis zu gelangen. 

Aufbauend auf den derzeitigen Rahmenbedingun-
gen innerhalb des Systems der GKV, insbesondere un-
ter Berücksichtigung der aktuell erfolgten Zwangsab-
senkung der zahntechnischen Preise um 5 %, leitete
ZTM Hans-Jürgen Borchard systematisch Handlungs-
konsequenzen für das zahntechnische Labor ab. 

Als zentralen Ansatzpunkt machte Borchard eine
klare Leistungs-, Qualitäts- und Nutzenbeschreibung,
differenziert nach ausreichenden Standard- und Zu-
satzleistungen aus, die dann konsequent von der Leis-
tungsdarstellung und -erbringung bis zur Abrechnung
umzusetzen ist.

Zeitmanagement als 
zukunftsweisender Faktor

ZTM Alfred Schiller und REFA-Spezialist Dipl.-Ing.
Dr. Harald Kornhardt präsentierten in ihrem Teamvor-
trag die Ergebnisse einer Studie über Qualität und Zeit-
aufwand im Labor, angeregt und koordiniert durch den
VDZI. Denn die Labore bauen zwar ihren technischen
Fortschritt in ihre Leistungen ein, im Gegensatz dazu
werden die Preise jedoch nicht erhöht. Deshalb hat der
Arbeitskreis Zeitmessung, dem 24 zeitmessenden In-
nungs-Labore angehören, zahntechnische Tätigkeiten
in Arbeitskomplexen erfasst. Dabei handelt es sich um
in sich geschlossene Tätigkeiten, die ein Mitarbeiter
durchführt. Daraus ergab sich, dass Zahntechniker an
arbeitsteiligen Prozessen schneller arbeiten, da der
Übungsgrad höher ist. Hat der Techniker die Tätigkeit
beendet, fährt er über einen Barcode. Daraus ergeben
sich Zeitbausteine, die die Sollzeit mit der tatsächlich
benötigten Zeit ins Verhältnis setzen. 70 bis 75 Prozent
der Kassenleistung können mit solchen Zeitbaustei-
nen hinterlegt werden. Dieses Controlling misst die
Leistung der Mitarbeiter, spart Kosten und ermöglicht
eine langfristige Planung und effiziente Auslastung
des Labors. Ziel ist es, eine so genannte Quasiindustri-
alisierung zu schaffen. Daraus resultieren ein ange-
messener Preis, Qualität und leistungsgerecht hono-
rierte Mitarbeiter. 

Am Samstag ging eine Veranstaltung zu Ende, die
den Zahntechnikern Mut zu Veränderungen machte
und Wege aufzeigte, wie zahntechnisches Labor und
Zahnarzt in Zukunft erfolgreich zusammenarbeiten
können. �


