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Vom 12. bis zum 16. April wird, wie alle zwei Jahre, die Interna-
tionale Dental-Schau in Köln veranstaltet. Die IDS ist seit langem
die weltweit führende Leitmesse im Dental-Business und wird auch
in diesem Jahr wieder Weichen stellen und Perspektiven öffnen,
nicht zuletzt durch eine über 80-jährige Erfahrung. Wohin der Weg
führen wird, scheint somit vorgezeichnet, wenn man sich einen
Blick über die 1.400 Aussteller erlaubt. 

Roman Dotzauer

Zukunftsszenario 
Zahntechnik

Roman Dotzauer, Chefredakteur
der ZT Zahntechnik Zeitung

Die IDS 2005 ist voll und ganz aus-
gerichtet auf das Zukunftsfeld der
Totalprothetik. Dieser Bereich,

vor allem im Zusammenspiel mit der Im-
plantologie wird den Markt der Zukunft
beherrschen. 
Der Forschungsbericht der Deutschen Ge-
sellschaft für zahnärztliche Prothetik und
Werkstoffkunde (DGZPW) geht beispiels-
weise bis zum Jahr 2020 von einem jähr-
lichen Wachstumspotenzial der Dental-
Branche von 1–2% aus. Nur für besonders
hochwertige Segmente des Zahntechni-
kermarktes, zum Beispiel für die Implan-
tologie, erwarten die Experten hingegen
ein mögliches jährliches Wachstums-
potenzial von bis zu 25%. Qualitativ
hochwertige Versorgungen werden also
wichtiger sein denn je. Sie werden zur
möglichen Trennlinie zwischen einem
wirtschaftlich erfolgreichen mittelgroßen
Dentallabor und dem möglicherweise vor
einer ungewissen Zukunft stehenden den-
talen Kleinstbetrieb. Denn auch das weist
die Zukunftsprognose der DGZPW zwei-
felsfrei nach: Um die notwendigen An-
schaffungskosten für hochwertige Prothe-
tik zu finanzieren, reicht das Potenzial der
Kleinstbetriebe nicht aus. So empfiehlt
zum Beispiel auch der Branchenbericht
der Vereinten Sparkassen diesen  kleinen
Betrieben die Zusammenarbeit mit Ein-
kaufsgemeinschaften oder aber die weit-

gehende Aufgabe der eigenen Selbststän-
digkeit. Übrig wäre ausschließlich der hart
umkämpfte Markt der Regelversorgun-
gen, der zusätzlich noch durch Auslands-
zahnersatz verengt werden wird. Aller-
dings bleibt auch für das hochpreisige Seg-
ment die Ungewissheit, ob der zu erwar-
tenden Nachfrage sich eine entsprechende
Kaufkraft hinzufügen wird. 
Die weitere Entwicklung unseres Hand-
werkes wird zudem stark von den Ein-
flussmöglichkeiten der verschiedenen
Zahntechniker-Innungen abhängen. Für
mich ist es daher nicht nachvollziehbar,
wie einige Laborinhaber sich diesen politi-
schen Entwicklungen verschließen kön-
nen und nicht versuchen, berufspolitisch
über ihre Innung für ihre Interessen zu
kämpfen. Diese Laborinhaber sind abge-
schnitten von  überlebensnotwendigen In-
formationen.
Neben der berufspolitischen Kompo-
nente werden aber vor allem auch be-
triebswirtschaftliche Elemente für den
Laborinhaber immer mehr an Bedeutung
gewinnen. Voraussichtlich Anfang 2007
werden die neuen Regelungen für die Ei-
genkapitalunterlegung von Krediten zur
Vorschrift. Die so genannten Basel II Re-
gelungen (Basler Ausschuss für Ban-
kenaufsicht) sollen die Stabilität des
internationalen Finanzgeschäftes erhö-
hen. Deswegen werden die gesetzlichen
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Anforderungen an die Eigenkapitalaus-
stattung zukünftig nicht mehr nur am Vo-
lumen der ausgegebenen Kredite ausge-
richtet, sondern auch am Ausfallrisiko
des Kreditkunden.  Die Bonität ihrer Kun-
den werden Banken daher zukünftig
durch ein Rating einschätzen müssen. Die
Eigenkapitaldecke der Dentallabore ge-
winnt an Bedeutung. Factoring, in
Deutschland heute noch nahezu unbe-
kannt, kann wesentlicher Bestandteil der
Entwicklung werden. 

Was wollte ich darstellen? In jeder Firma,
nicht nur für Zahntechniker, werden be-
rufspolitische und betriebswirtschaftli-
che Vorgänge immer wichtiger. Betriebe,
die sich dem verschließen, werden es
nicht nur schwer haben – sie werden im
Wettbewerb wahrscheinlich nicht beste-
hen. Blicke ich abschließend auf die ganz
aktuellen Entwicklungen in der Dental-
branche, so muss diese allgemeine Aus-
sage nicht relativiert, sondern verschärft
werden. 
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ZT Zahntechnik Zeitung
Die ZT Zahntechnik Zeitung ist das einzige un-
abhängige Zeitungsformat mit dem Schwer-
punkt aktuelle Berufspolitik und Laborführung
in der Zahntechnik. Das Nachrichtenblatt orien-
tiert sich am regelmäßigen, aber zeitlich begrenz-
ten Informationsbedürfnis des gesamten Zahn-
technikbetriebes. 
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(Frankfurt/M./cs) – Schon
Friedrich Schiller sagte: „Wer
über alles lachen könnte,
würde die Welt beherrschen.“
Und so verwundert es nicht,
dass im Schillerjahr 2005 der
inzwischen zum elften Mal
stattfindende Dental Marke-
ting Kongress auch das La-
chen zum Veranstaltungs-
thema gemacht hatte. Unter
dem Motto „Lachen bewegt
Menschen“ traf man sich Ende
Januar in der Main-Metropole
Frankfurt, um gemeinsam ei-
nen Blick in die Zukunft der
Dentalwelt zu werfen. So

nutzten rund 800 teilneh-
mende Zahntechniker und
Zahnärzte die Gelegenheit,
sich in einer Zeit, die oft nur
noch Höchstleistungen von je-

dem abverlangt, schon jetzt
ein Bild von morgen zu ma-
chen.Denn nur,wer das Leben
mit einem Lächeln angeht,
kann auch beruflich wie privat
Höchstleistungen erbringen.

Pre-Kongress
Wie bereits in 2004 erfolg-
reich eingeführt,bildete auch
in diesem Jahr ein so genann-
ter Pre-Kongress am ersten
Tag den Auftakt des wiede-
rum hochkarätig besetzten
Vortragsmarathons. Statt

vier Referenten waren dies-mal jedoch siebenRedner am Start, dieihre Vorträge in dreistatt letztjährig zweiStaffelläufen präsen-tierten. Ob Themenwie Positionierung,Erfolgsfaktor Dienst-leistungen, Teamar-beit oder Körperspra-che – die Palette warweit gefächert undbot mit Referentenwie Monika Mat-schnig, Peter Fothoder Rüdiger Truschso manches High-light.

Charisma-Wirkung.Immer. ÜberallUnter diesem Titel de-monstrierte die öster-reichische Psycholo-gin und Expertin fürKörpersprache, Mo-nika Matschnig, wieman sich bzw. das ei-gene Unternehmen
kundenorientiert präsentiert.
Dabei zeigte sie nicht nur
zahlreiche Beispiele aus dem
Alltag auf, sondern spielte re-
gelrecht mit den Teilneh-

mern, um ihnen so die oft un-
begründete Angst vor dem
Blamieren zu nehmen. Denn
vor nichts als der Angst vor
dem Versagen fürchten sich
die Menschen laut einer Stu-
die heutzutage mehr. Doch
diese Furcht ist laut Mat-
schnig absolut unbegründet,
schließlich besitzt jeder ein
Mindestmaß an Talent, sich
richtig zu präsentieren. Die-
ses gilt es nur entsprechend zu
trainieren. Wie ein solches
Training ausschauen kann,
zeigte die Expertin dann an-
schaulich anhand von Rollen-
spielen, in denen es um den
berühmten ersten Eindruck,
das überzeugende Auftreten
bis hin zum Gewinnen von
Sympathiepunkten ging.Die Positionierung des DentallaborsDass nur derjenige, der heute

schon an morgen denkt, tat-
sächlich eine Chance am sich
wandelnden Gesundheits-
markt haben wird, verdeut-
lichte Peter Foth in seinem
Vortrag. Denn nur das ge-
zielte Ausrichten des Unter-
nehmens auf den Markt er-
öffne dem Dentallabor Chan-
cen bei der Gestaltung einer
erfolgreichen Zukunft.Dabei
könne laut Foth eine Analyse
der eigenen Marktposition
hilfreich sein. Wie gut kenne
ich meine Kunden bzw. in
welchem Fachgebiet ist der
eigene Betrieb besonders
stark? Wichtig ist hierbei
auch die Kommunikation.
Denn nur wenn diese zielge-
richtet ist, lassen sich die Be-
sonderheiten des Betriebes
darstellen.

ANZEIGE

Rund 800 Teilnehmer folgten diesmal der Einladung in die Main-Metropole 

Gemeinsamer Blick in die Zukunft

Unter dem Motto „Lachen bewegt Menschen“ fand Ende Januar 2005 der  mittlerweile 11.Den-

tal Marketing Kongress der Hanauer DeguDent GmbH im hessischen Frankfurt statt.
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(eb) – Die Ablösung der bis-
lang bei der Bezuschussung
von Zahnersatz geltenden
Regelung durch das neue
Festzuschuss-System stößt
sowohl bei Laboren, Zahn-
ärzten als auch den KZVen
und Kassen auf ein geteiltes
Echo. „So müssen sich“, laut
Dr. Thomas Breyer, KZV
Sachsen und Sprecher der
sächsischen Zahnärzte, „so-
wohl Krankenkassen als
auch Zahnärzte erst einarbei-
ten,da generell ein neues Sys-
tem existiert. Natürlich sind
da innerhalb der ersten Wo-
chen Fehler auf beiden Seiten
möglich.“ Die Problematik
der Umstellung betrifft dem-
nach alle Beteiligten.Aus Sicht der Techniker Kran-

kenkasse Thüringen verlief
„der Umstieg auf das Festzu-
schuss-System relativ prob-
lemlos“,so der Leiter der Lan-
desvertretung Thüringen,
Guido Dressel. Hier hätte
man lediglich mit Einzelprob-
lemen bei speziellen Festzu-

schusskombinationen zu tun
gehabt, „wenn diese auf
Grund von fehlerhaften An-
gaben der Praxen nicht oder
erst nach aufwändiger Klä-
rung in die Systeme der Kasse
eingegeben werden konn-
ten.“   
Dem offensichtlich gestei-

gerten Informationsbedarf

von Praxen und Versicher-

ten wollen die meisten Kran-

kenkassen sowie KZVen mit

der Freischaltung von Hot-

lines gerecht werden. Wo

dies nicht der Fall ist, wird

auf die Beratung vor Ort

bzw. auf die regionale Pres-

se verwiesen.Die Verhandlungen über die
Möglichkeit der Berechnung
von Honoraren nach GOZ für
Leistungen, welche nicht im
Leistungsumfang der Festzu-
schüsse enthalten sind, dau-
ern noch an. Für Herbst 2005
ist zunächst eine Novellie-
rung des GOZ-Punktwertes
geplant. Das hat die Vorberei-
tung bzw.Umstellung auf das

neue System für Praxen und
Labore natürlich nicht unbe-
dingt vereinfacht. Vor allem
die Praxis-EDV kann vie-
lerorts noch nicht mit der
neuen Situation umgehen.
Auch wird das System an
sich von Zahnärzten und
Zahntechnikern als schlecht
vorbereitet und umständlich
kritisiert.„Das Computerpro-
gramm funktioniert noch
nicht richtig,es gibt hier noch
Probleme. Bis alles richtig
läuft, wird es sicher eine Zeit
lang dauern“, so Dr. Birgitta
Epp aus Würzburg zwischen
Frust und Hoffnung.Laborleiter ZTM Juan Care-

vic von der  MC Dentallabor
GmbH aus Hamburg fasst es
kurz und prägnant zusam-
men: „Keiner weiß, wie alles
gehandhabt wird.“ So liegt
der Grundtenor derzeit un-
missverständlich in der Hoff-
nung, dass sich alles irgend-
wie einpendeln wird.
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Seit Anfang Januar 2005 gilt eine befundorientierte Betrachtungsweise

Umdenkprozess muss erst einsetzen

Das neue Festzuschuss-System lässt bei allen Beteiligten noch immer viele Fragen offen

Das hessische Frankfurt (im Bild der Messeturm) war auch dieses

Jahr Veranstaltungsort des mittlerweile 11. Dental Marketing Kon-

gresses der DeguDent GmbH.

Ultimate 450

Das elektrische Mikromotor-Labor-
system NSK Ultimate 450 gehört als
Desk-Top-Ausführung in die Spitzen-
serie unter den Laborprodukten. Das
Gerät der Serie Ultimate 450 wird über
einen Mikroprozessor geregelt und
ermöglicht die maximale Leistung
des eingebauten bürstenlosen Mikro-
motors. Der Drehzahlbereich reicht
von 1.000–35.000/min. Es stehen
beim Kauf die drei Modelle Torque,
Compact und E-Type zur Auswahl. 
Der Mikromotor des Typs Torque bie-
tet Höchstleistung in seiner Klasse,
das heißt xxx W maximale Leistung
und 4,5 Ncm. Der Motor des Typs
Compact ist leicht, komfortabel in der
Handhabung und damit speziell für
Frauen ausgelegt. Der Mikromotor
des Typs E-Type hat die gleichen
Leistungsmerkmale wie Typ Compact

und kann an alle ISO E-Type Hand- und
Winkelstücke angeschlossen werden.
Die Ultimate 450 bürstenlosen Mikro-
motoren sind absolut wartungsfrei.
Die interne Lastprüfung von NSK hat
die Haltbarkeit im Dauerbetrieb für
mehr als 5.000 Stunden nachgewie-
sen. Der hermetisch bürstenlose Mo-
tor reduziert den Geräuschpegel um
20 Prozent im Vergleich mit anderen
konventionellen Modellen. Hierdurch
wird die Arbeitsumgebung ruhiger
und angenehmer. Die Serie Ultimate
450 bietet die optimale Mikroprozes-

sorsteuerung des Mikromotors. Der
Mikroprozessor regelt sich automa-
tisch auf die optimale Drehzahl und
das optimale Drehmoment, selbst
beim Schneiden der unterschiedlichs-
ten Materialien. Zittern und Springen
der Bohrer wurden eliminiert. Hier-
durch ist ein präziseres und glatteres
Schneiden und Polieren möglich. Das
Gerät erkennt automatisch, welcher
Mikromotor angeschlossen ist, so-
dass die Eigenschaften jedes Mikro-
motors voll genutzt werden. Der Ulti-
mate 450 Mikroprozessor verfügt
über eine Eigendiagnosefunktion und
ein Fehlercode-Display. Der Anwender
kann so mögliche Fehler unverzüglich
erkennen bzw. überprüfen ob alle
Funktionen einwandfrei sind.

NSK Europe GmbH
www.nsk-europe.de 
Halle 13.1, Stand D 030–E 031
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