
Es ist kein Geheimnis, dass die
Umsätze bei den mittelständi-
schen Dentallaboren stagnie-
ren. Ein Grund dafür ist, dass ein
immer größer werdender Teil 
des Geldes ins Ausland fließt.
Aber auch die Praxislabore und
die großen Dentalfirmen, die
schon seit Jahren eigene Fräs-
center betreiben, nehmen sich
Jahr für Jahr ein größeres Stück
vom Umsatzkuchen.

„In meinen Augen sind die ak-
tuellen Zahlen mehr als nur 
ein Warnsignal.“ Damit spricht
Jörg Brüschke, Inhaber und Ge-
schäftsführer der in Walsrode
ansässigen Ahlden Edelmetalle
GmbH, einen Trend an, der in 
den mittelständischen Dental -
laboren u. a. für sinkende Um-
sätze und Renditen verantwort-
lich ist.
„Erschreckend ist aber, dass 
sich viele Dentallabore gar nicht
bewusst darüber sind, dass sie
selbst aktiv diesen Trend unter-
stützen. In persönlichen Gesprä-

chen wird mir immer wieder
klar, dass die mittelständischen
Dentallabore überhaupt nicht
realisieren, dass sie mit ihren
Gold- und Legierungsbestellun-
gen für steigende Umsätze bei
genau den Firmen sorgen, die 
ihnen auf der anderen Seite
durch die Fräscentren ihre Ar-
beit, ihren Umsatz und dadurch
natürlich auch ihre Rendite ent-
ziehen“, so Brüschke.
Brüschke, der Wert darauf legt,
dass seine Firma kein Fräscenter
betreibt, wird bei diesem Thema
nicht müde, immer wieder auf
diesen gefährlichen und absur-
den Trend hinzuweisen. Kopf-
schüttelnd fügt er hinzu: „Ich 
verstehe zunehmend die Welt
nicht mehr, denn als mittelstän-
discher Unternehmer, so wie 
ich selbst, muss es doch mein 
Ziel sein, den Mittelstand zu stär-
ken – getreu dem Motto: ,Think
global, buy local‘, um Arbeits-
plätze erhalten zu können.“
Dennoch blickt Jörg Brüschke
zuversichtlich in die Zukunft. 
Er hofft, dass nach jedem seiner
Gespräche die Frage reflektiert
wird, ob man den richtigen Lie-
feranten für Gold- und Dental -
legierungen hat, und auf die
Rückbesinnung des deutschen
Mittelstands auf seine lokale
Stärke im Markt. 

Zum nunmehr 42. Mal findet 
vom 1. bis zum 7. Februar 2015 
die Internationale Fortbildungs-
tagung für Zahntechniker im
Kulm Hotel im schweizerischen
Winterferienort St. Moritz statt. 
Veranstaltet wird die Tagung von
ZTM Jochen Rebbe (Dentalstudio
Rolf Herrmann) und ZTM German
Bär. Unter der wissenschaftlichen
Leitung von Prof. Dr. Jürgen Setz
und dem Motto „Mit eigener Mei-
nung nicht hinter dem Berg hal-
ten“ erwartet die Teilnehmer ein
umfassendes zahntechnisches
Vortragsprogramm mit 29 renom-
mierten Referenten. Den Auftakt
der sechstägigen Veranstaltung
bilden die große Eröffnungsver-
anstaltung und der traditionelle
Festvortrag am Sonntagabend.
Das fachliche Programm startet

am Montag mit dem Schwerpunkt
„Neue Systeme“. Hier wird u. a.
Ralph Riquier zum Thema „Digi-
tale Kompetenz – Im Spannungs-
feld zwischen Technik – Anspruch
– Kompatibiliät“ referieren. Der

Dienstag widmet sich ganz der
„Software, Scan und CAD/CAM“,
u. a. mit Vorträgen von ZTMVolker
Weber und Dr. Christin Arnold.
Mit dem Schwerpunkt Betriebs-
wirtschaft wird am dritten Fort -

bildungstag ein für den Laborall-
tag wichtiges Thema besprochen.
RA Dr. Karl-Heinz Schnieder gibt
u. a. Aufschluss im Vortrag „Was
darf das Labor der Praxis Gutes
tun?“, und Vera Thenhaus klärt 
die Frage „Die fünf größten Irr -
tümer – Was unsere Kunden wirk-
lich wollen?“. Prof. Dr. Jef van 
der Zel referiert am Donnerstag,
wenn Funktion und Ästhetik im
Mittelpunkt der Tagung stehen, 
zu „Biometrische Prothetik: Wenn
digital auch natürlich sein muss“,
und ZTM Lutz Tamaschke spricht
im Rahmen von „Funktion und
Technik“ am Freitag zum Thema
„Zahntechnischer Ausweg auf
schwierigemTerrain“. 
Begleitet wird das umfassende
Vortragsprogramm von einer In-
dustrieausstellung, bei der die

Teilnehmer die Möglichkeit er -
halten, sich direkt zu informie -
ren und zu diskutieren. Auch der 
Austausch derTeilnehmer kommt
bei gemütlichen Abenden in einer
Berghütte oder der harmonischen
Atmosphäre des Kulm Hotels
nicht zu kurz. 
Weitere Informationen zum Kon-
gress, Übernachtungsangeboten
sowie Online-Anmeldung unter:
www.zahntechnik-stmoritz.de 
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Fachtagung in den Schweizer Alpen
St. Moritz ist erneut Austragungsort der Internationalen Fortbildungstagung für Zahntechniker.

„Think global, buy local“
Umsatzeinbrüche bei den mittelständischen Dentallaboren

können durch einen starken Mittelstand aufgehalten werden.

mit

ohne

° Sahnige Konsistenz der Massen 
° Hervorragendes Stehvermögen der Keramik
° Geringere Schrumpfung
° Reduziert das Einreißen interdental und okklusal
° Verhindert das schnelle Austrocknen
° Brillante Farbergebnisse 
° Geeignet für alle Keramikmassen
   auch Zirkonkeramik und Pulveropaker

° Aktion
   20ml
   250ml
   1000ml

CHARMING -  EASY LIQUID ONE
Keramikanmischflüssigkeit für Künstler

© by Charming Dentalprodukte GmbH ®

*Nur online bestellbar und einmal pro Kunde, exkl. MwSt. und exkl. Versand 

C H A R M I N G
Fon 02922 8400 210
Fax 02922 8400 239
Charming-Dental.de

*1,00€
49,90€

129,90€

+
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Jörg Brüschke, Inhaber und Geschäftsführer der 
Ahlden Edelmetalle GmbH.
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