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Ein starkes Medienecho, wel-
ches das Gesundheitsmoder-
nisierungsgesetz (GMG)

schon im Vorfeld auslöste, hat natur-
gemäß die Erwartungen genährt, diese
viel diskutierte Reform würde starke
Auswirkungen für den Dentalsektor
nach sich ziehen. Erste wichtige Er-
kenntnis in diesem Zusammenhang ist

die Tatsache, dass sich viele Laborinha-
ber und Zahnärzte gegenwärtig damit

trösten, dass die „wirklichen“ Eingriffe
erst mit dem 01.01.2005 zu erwarten sind.
Denn erst 2005 wird die Festzuschussrege-
lung greifen – scheinbar noch viel Zeit.
Dabei wird übersehen, dass zum Beispiel
die Änderung des BEMA 2004 und der
Richtlinien für Allgemeine Behandlung,
Individualprophylaxe, Früherkennungs-
untersuchung, Kieferorthopädie und
Zahnersatz bereits seit Beginn diesen Jah-
res  Auswirkungen auf die Zahnarztpra-
xen und Dentallabors haben.
Es soll in diesem Rahmen nicht auf die Ein-
zelheiten des neuen BEMA 2004 und des
überarbeiteten BEL II eingegangen wer-
den, so wichtig diese Änderungen im De-
tail sein mögen. Strategische Aspekte
zeichnen sich durch einen längerfristigen
Ansatz aus, der über das Tagesgeschehen
hinaus reicht. 
Die erforderliche Strategie für gewerbliche
zahntechnische Labors muss künftig lang-
fristig konzipiert sein, d.h. die großen Ent-
wicklungen berücksichtigen, und sie muss
„dual“ sein. Dies bedeutet, dass sie sowohl

nach außen in Richtung Marktgeschehen,
als auch nach innen in die betriebliche
Sphäre gerichtet sein muss.

Umbruch oder (noch) nicht? 
Je größer die Distanz zu den Einzelheiten,
desto klarer ist die Erkenntnis, dass derzeit
gesundheitspolitisch sozusagen Anlauf
genommen wird, für eine neue Positionie-
rung des gesamten zahnmedizinischen und
zahntechnischen Sektors. Die traditionelle
Regulierungsmanie des Gesetzgebers für den
Bereich der gesetzlichen Krankenversiche-
rung bis ins Detail, wird vermengt mit dem
gleichzeitigen Loslösungsprozess der Zahn-
technik aus dem bisherigen GKV-Bereich.
Dies kann als erste Stufe einer dann wohl
schon baldigen generellen Loslösung des ge-
samten zahnmedizinischen Leistungsspekt-
rums aus dem GKV-Bereich gesehen werden.
Die Vermengung erschwert die Wertung des
nun eingeleiteten Umbruchs. Um einen sol-
chen handelt es sich aber unverkennbar. Er
hat notwendigerweise Auswirkungen auf
den Point of sale für Zahntechnik, die Zahn-
arztpraxis. Schon 2004 muss demgemäß
reagiert werden – nicht zuletzt um die Zeit zu
nutzen, die bis zum nächsten Einschnitt in
Form der Festzuschussregelung verbleibt.
Wenngleich sich die gehegten Hoffnungen
auf eine generelle Liberalisierung des gesam-
ten dentalen Sektors erwartungsgemäß nicht
erfüllt haben, ist die sich abzeichnende
grundsätzliche neue Strukturierung somit
auch von großer strategischer Bedeutung für
zahntechnische Labors.
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Was muss eigentlich getan werden und wann? Ist nicht noch reichlich Zeit?
Die Fragestellungen erscheinen gleichermaßen stereotyp wie verständlich: 

Immer, wenn durch Eingriffe des Gesetzgebers neue Regulierungen im
Gesundheitswesen greifen, ergibt sich die Frage nach den Konsequen-
zen für Leistungsanbieter und Patienten.
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Im Anlauf für
den Umbruch



Was tut sich in den Praxen?
Die Chance, welche die Experten sehen, liegt
in der Mehrkostenfähigkeit, die bei der 
Neubewertung von Leistungsbereichen den
Zahnarztpraxen im Rahmen des BEMA
2004 eröffnet wurde. Hierdurch entsteht ein
zusätzlicher Sog und Druck auf die Praxen,
ihren Patienten Mehrleistungen für eine qua-
litativ und ästhetisch bessere Versorgung an-
zubieten. Mit anderen Worten, in der Zahn-
arztpraxis, herrschen, trotz der zum Teil dra-
matischen Honorarabwertungen, die von
Zahnärzten in Leistungsbereichen, wie
Zahnersatz beklagt werden, in Folge der
Mehrkostenregelung die Chancen vor! Sie
liegen in der Möglichkeit, den Patienten über
die Grundversorgung hinaus mehr und bes-
sere Leistungen anzubieten. Die Honorarab-
wertungen, zum Beispiel im Bereich des
Zahnersatzes zwingen gerade dazu, dies zu
nutzen. Für die Dentallabors gilt das Altbe-
kannte: je besser es der Zahnarztpraxis ge-
lingt, Zahnersatz über das unvermeidliche
Mindestmaß hinaus dem Patienten zu ver-
mitteln,  desto besser ist auch die Auftrags-
lage für die kooperierenden Dentallabore.
Keine Frage, es wird naturgemäß wieder Pra-
xen geben, die die erfolgten Honorarein-
schränkungen nur negativ und keineswegs
als Chance begreifen. Sie werden gegenteilig
argumentieren, jetzt sei es noch schwerer,
ihren Patienten, die ohnehin keine bessere
Leistung wollen, weil sie kein Geld haben, mit
vernünftigem Zahnersatz zu versorgen. Das
Problem der Patientenansprache soll nicht
bagatellisiert werden, aber klar ist: diese Pra-
xen müssen von den Chancen erst mühsam
überzeugt werden. Bei manchen wird das
umsonst sein. Diese Tatsache darf aber nicht
als Rechtfertigung dienen, dass die durch den
Wandel herbeigeführten Möglichkeiten
nicht genutzt werden.

Was brauchen die Praxen?
Um den Patienten in der Praxis unter den
veränderten Bedingungen positiv beeinflus-
sen zu können, braucht es in der Praxis:

• den grundsätzlichen Willen, mit dem Pati-
enten über die bessere Leistung zu sprechen

• die Motivation, den Patienten vom höhe-
ren Nutzen besserer Leistungen zu über-
zeugen

• der Möglichkeit, den Patienten durch 
Argumente und Anschauung zu vermitteln,
dass die ihm angebotenen besseren Leis-
tungen nicht teuer, sondern im echten
Wortsinne „preiswert“ sind.

Jedes am Erfolg seiner Zahnarztkunden in-
teressierte Labor wird demnach die wichtige
Aufgabe zu lösen haben, für seinen eigenen
Leistungsbereich, die Praxis bei diesen Ver-
kaufsbemühungen zu unterstützen.
Ein gutes Labor aus Sicht der Zahnarztpra-
xis zeichnet sich demgemäß nicht nur durch
qualitativ gute und termingerecht gelieferte
Zahntechnik aus, sondern nicht zuletzt
auch dadurch, dass es ein kompetenter Part-
ner der Praxis ist, wenn es darum geht, den
Patienten vom Nutzen adäquaten Zahner-
satzes zu überzeugen. Ohne die Bereitschaft
des Patienten, sich überzeugen zu lassen,
wird es allerdings nicht gehen. Die Voraus-
setzungen dafür sind nicht per se gut: Selbst-
verständlich hat der Patient immer zu wenig
Geld, um sich all das gleichermaßen leisten
zu können, was ihm sinnvoll und wün-
schenswert erscheint. Mit anderen Worten,
er wird eine Nutzenrangskala beachten und
nur solche Leistungen nachfragen, die ihm
einen erkennbaren Nutzen verschaffen.
Erst wenn es gelingt, mit dem Zahnersatz-
angebot in die Werte- und Nutzenskala der
Patienten einzudringen, besteht die Chance,
dass diese einer solchen Ausgabe Vorrang
vor anderen einräumen.

Womit kann das zahntechnische Labor
dem Zahnarztkunden praktisch helfen?

Die Zahnarztpraxis benötigt offensichtlich
Argumentationshilfen, die vor allen Dingen
zur Nutzenvermittlung dienen. Beispiele
dafür sind:

• Modelle, die den Patienten Alternativen
veranschaulichen 

• Bilder, auf denen die ästhetische Wirkung
von „besseren oder schlechteren“ Ange-
boten beurteilt werden kann

• Preisübersichten, die in einfacher und ver-
ständlicher Form die Unterschiede der er-
forderlichen Zuzahlung zwischen der ein-
fachsten „Kassenleistung“, einer darüber
hinaus  reichenden „Ästhetiklösung“ und
einer nochmals besseren „Top-Version“
ausflaggen.

Zum Nutzen gehören nicht nur Produkt-
vorteile im engeren Sinne, sondern auch da-
rüber hinausgehende Aspekte, wie Finan-
zierungsangebote, Nach-Verkaufsservice,
wie Gewährleistungen, kostenlose Kontrol-
len oder andere Vorteile, welche die Ver-
braucher aus anderen Bereichen selbstver-
ständlich gewohnt sind. Gerade im Service-
bereich für den Patienten liegt noch ein brei-
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tes Feld für kreative Fantasie, nicht zuletzt
deshalb, weil das derzeitige Service-Niveau
im Vergleich als relativ niedrig eingestuft
werden muss.
Die verbale Argumentation sollte für den Pa-
tienten im Übrigen verständlich sein und
möglichst wenig Fachfremdworte enthalten.
Sie muss von dem Bemühen getragen sein,
dass es letztlich um das Wohl des Patienten
geht und darum, ihm eine preiswerte, seinen
Wünschen und Anforderungen adäquate
empfehlenswerte Leistung zu vermitteln.

Wo wird das Geld herkommen?
Diese Frage lässt sich eindeutig beantwor-
ten: immer stärker aus dem Portemonnaie
des Patienten selbst! Die Verlagerung des
Zahnersatzes von der gesetzlichen Kranken-
versicherung in die private Pflichtversiche-
rung wird allerdings dafür sorgen, dass so-
wohl die GKV als Versicherungsträger als
auch die privaten Krankenversicherungen,
zusätzlich zu dem von ihnen zu leistenden
obligatorischen Zuschuss, ergänzende Leis-
tungspakete für den Versicherten schnüren
werden. Solche Pakete werden in der Stufe 1
zunächst die ansonsten zu leistenden Eigen-
anteile des Patienten abdecken. Die Ab-
deckung dieses Eigenanteilrisikos wird den
Patienten eine Zusatzprämie kosten, ihm
aber letztlich ein „Rundum-Sorglos-Paket“
für den Fall bieten, dass er Zahnersatz
benötigt. Ein zweites Paket wird nicht nur
das Leistungsrisiko der Höhe nach ab-
decken, sondern die optimierte Leistung
zum Ziel haben: Für eine vom Versicherten
zu leistende nochmalige Zusatzprämie wird
dann eine Gleichstellung mit den Leistungen
für Privatpatienten, zumindest aber eine ge-
genüber den Basisleistungen optimierte
Qualität angeboten werden.
Es ist schwer zu prognostizieren, wie hoch
der Anteil der ehemals GKV-Versicherten
sein wird, die solche Zusatzpakete ihres Ver-
sicherungsträgers annehmen werden. Eine
Schätzung in Höhe von 30 % dürfte jedoch
nicht unrealistisch sein. Dabei wird ein
größerer Teil auf die Abdeckung des volu-
menmäßigen Gesamtrisikos entfallen, ein
geringerer Teil auf die zusätzlich optimierten
Leistungen. Insgesamt bietet sich jedoch die
Chance, dass durch derartige Angebote die
Relation zwischen Leistungen und dem
damit verbundenen Nutzen, auf der einen
Seite sowie Aufwendungen auf der anderen
Seite, in Form von entsprechend gestaffelten
Zusatzprämien, ersichtlich wird. Auf Grund
der Tatsache, dass die Versicherungsgesell-

schaften, gleichgültig ob GKV oder PKV,
letztlich diese Tarife unter Renditegesichts-
punkten kalkulieren werden, ist garantiert,
dass die Gesellschaften über die Tarifgestal-
tung eine Kostendeckung und zusätzliche
Rendite sicherstellen können. Insbesondere
die Kalkulation von Zusatzleistungen ist in
der Regel besonders profitabel. Es ist daher
anzunehmen, dass gerade dieser Bereich bei
den Patienten stark beworben wird. Die
Hoffnung auf eine Ausweitung dieses
Marktsegmentes ist damit nicht unrealis-
tisch. Wer sich gut versichert weiß, ist wie-
derum in der Regel auch für bessere Leistun-
gen aufgeschlossen – somit schließt sich der
Kreis. Die erweiterte Absicherung von Pa-
tienten durch Zusatzversicherungen liegt so-
mit im wohlverstandenen Interesse von Den-
tallabors und sollte gefördert werden.

Neue Aktivitäten für Zahnersatz 
erforderlich

Neben der Verkaufsassistenz in der Praxis
werden Werbemaßnahmen für Zahnersatz
anstelle der Zahnärzte, so lange diese nicht
werben dürfen und flankierende Öffentlich-
keitsarbeit benötigt. Als Beispiele seien In-
formationsveranstaltungen für Patienten zu
aktuellen Fragen des Zahnersatzes, wie Im-
plantate, Ästhetische Vollkeramik und an-
dere In-Themen, die ein breites Interesse fin-
den, genannt. Vor dem Hintergrund der zu
erwartenden Strukturveränderungen im
Markt ist es notwendig, dass die Strategie des
zahntechnischen Labors nicht beim Zahn-
arztkunden endet („Was nützt meinem
Zahnarzt?“), sondern darüber hinaus erwei-
tert wird und den Patienten mit einbezieht
(„Was nützt letztlich dem Patienten und wie
kann man ihm dies vermitteln?“).

Ist die neue Strategie die alte 
Strategie?

Die neue Strategie beinhaltet naturgemäß
Elemente, die bereits zuvor für Dentallabore
Gültigkeit hatten: Es war schon  bislang klar,
dass das Angebot von Zahntechnik auch von
ausgezeichneter Zahntechnik allein nicht
ausreicht, um den Marktanforderungen ins-
gesamt zu genügen.
So lange im Dreiecksverhältnis Patient/
Zahnarzt/Zahntechniker die Zahnarztpra-
xis Auftraggeber der Zahnersatzleistung für
den Patienten ist, bleibt letztlich der zahn-
technische Betrieb abhängig von der Qua-
lität des Informations- und Verkaufsge-
spräches in der Praxis selbst. Es ist damit eine
elementare Anforderung an das zahntechni-
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sche Labor dafür Sorge zu tragen, dass sein
„Absatzvermittler und  Verkäufer Zahnarzt-
praxis“ in seinen  Informations- und Ver-
kaufsbemühungen entscheidend unterstützt
wird. Die Qualität der Information, der Mo-
tivation und der Einflussnahme auf den
„Verbraucher Patient“, die von anderen An-
bietern im Dienstleistungssektor geleistet
werden, ist der Maßstab auch für zahntech-
nische Labors.

Ein Dienstleistungsmarkt, der schnell und
stark expandiert, aber heiß umkämpft ist,
legt die Messlatte der Anforderungen für
diese, im weitesten Sinne verkaufsför-
dernden Maßnahmen bereits sehr hoch
und entwickelt sich rasch weiter.

Zahntechnische Laboratorien und Zahn-
arztpraxen müssen durch große Anstren-
gungen versuchen, den Abstand zu anderen
Anbietern in diesem Bereich zu vermindern
und aufzuschließen. Es ist eine notwendige
Voraussetzung, dass zahnmedizinische und
zahntechnische Leistungen dem Patienten
näher gebracht werden können. In Abände-
rung des bekannten Werbeslogans lässt sich
sagen: „Zahntechnische Mühe allein genügt
nicht“. Der „Nur-Techniker“ wird dem-
gemäß ebenso auf die Verliererseite geraten,
wie der „Nur-Stomatologe“.
Für beide Bereiche ist ein zusätzliches Leis-
tungsspektrum zu bedienen, das über „Sein
oder Nichtsein“ mehr und mehr entscheiden
wird: Der Nutzentransfer zahnmedizini-
scher und zahntechnischer Leistungen zum
Patienten wird zum entscheidenden Erfolgs-
faktor und jede Strategie, die langfristigen
Erfolg für zahntechnische Labors sichern
soll, muss diesen Anforderungen Rechnung
tragen. Wer die gegenwärtige Entwicklung
beklagt, weil er nur die Einschränkungen,

die durch den Gesetzgeber gemacht werden
in Betracht zieht, verkennt, dass die vorsich-
tigen Ansätze zu einer Neugestaltung des ge-
samten zahnmedizinischen und zahntechni-
schen Bereiches die Chance einer Liberalisie-
rung eröffnen. Neue Marktgegebenheiten
schaffen neue Chancen – allerdings unter
ganz anderen Bedingungen als bisher. Gute
Leistungen werden mit entsprechender Ar-
gumentation und Gebrauchshilfen gut ver-
marktet werden müssen – nicht mehr und
nicht weniger! Viele Praxen und Dentalla-
bore, die diese Entwicklung bereits vo-
rausschauend berücksichtigt haben, brau-
chen ihre grundsätzliche Strategie nicht zu
verändern. Sie haben allenfalls die Schlag-
zahl zu erhöhen. Für viele andere „Nur-
Zahnmediziner“ und „Nur-Zahntechni-
ker“ gilt es spätestens jetzt, umzudenken und
die Zeit zu nutzen, bevor mit Beginn 2005
durch die Einführung von Festzuschüssen,
die nächste Stufe der Entwicklung beginnen
wird.

Produktivität erhöhen 
Zur langfristigen strategischen Planung des
Dentallabors (die eigentlich unabhängig von
Anstößen, welche die Politik liefert, ohnehin
verfolgt werden muss) zählt nicht zuletzt die
Steigerung der Arbeitsproduktivität. Die In-
tensivierung der Bemühungen zu ihrer Opti-
mierung ist eine weitere Konsequenz aus den
veränderten Rahmenbedingungen im Den-
talmarkt. Es handelt sich hierbei, im Gegen-
satz zu den zuvor beschriebenen nach außen,
in Richtung Klientel wirkenden strategi-
schen Ansätzen, um ein nach innen gerichte-
tes Planungsziel und dessen konsequente
innerbetriebliche Umsetzung. Produktivität
wird allgemein als das Verhältnis zwischen
der Produktmenge einerseits, wie sie sich in
den Umsatzerlösen des Labors ausdrückt
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und dem dafür erforderlichen Faktorenein-
satz andererseits definiert. Bei Letzterem
spielt insbesondere die Arbeitsleistung, d.h.
Arbeit gemessen an der dafür eingesetzten
Zeit, eine zentrale Rolle. Die Relation zwi-
schen Personalkosten auf der einen Seite und
dem Umsatzvolumen auf der anderen Seite,
gehören zu den zentralen Kennziffern, die
für das innerbetriebliche Kostenmanage-
ment entscheidend sind. Eine weitere ist die
Materialquote. Es handelt sich bei Personal-
und Materialkosten um die „big points“, die
eine wichtige Rolle für den Erfolg des Labors
spielen.
Je höher die Produktivität im Labor, desto
besser die Relation zwischen den Kosten 
für Materialeinsatz, für aufgewendete
Arbeitszeit und den Umsatzerlösen für die
gefertigte Zahntechnik. Einkaufskonditio-
nen, zum Beispiel durch Einkaufsverbund zu
optimieren, den Materialverbrauch zu mini-
mieren oder durch  Prämienlohnsysteme die
Relation von  Arbeitsergebnis und Lohnkos-
ten zu verbessern, gewinnen als Ziele noch
größere Bedeutung als zuvor. 

Die Praxis zeigt, dass hier große Unter-
schiede bestehen, sowohl zwischen La-
bors unterschiedlicher Betriebsgröße als
auch zwischen solchen vergleichbarer
Größenordnung. Die jeweilige, in Pro-
zentzahlen ausgedrückte Relation zwi-
schen Personalkosten einerseits und 
Umsatzerlösen andererseits, ist ein signi-
fikanter Indikator für die betriebs-
wirtschaftliche Performance eines zahn-
technischen Labors. Eine Relation von
zum Beispiel mehr als 60 % Personal-
kosten am Umsatzvolumen geht in
der Regel mit betriebswirtschaftlichen
Verlusten oder allenfalls einem ausge-
glichenen Ergebnis einher. Relationen
von weniger als 50 % Personalkosten 
bedeuten dagegen in der Regel gute bis
sehr gute Betriebsergebnisse.
Ähnliches gilt für den Materialeinsatz.
Auch hier gibt es eine relativ breite Kos-
tenspanne in der Praxis, die von zum Bei-
spiel vergleichsweise günstigen 14 % bis
zu eher ungünstigen 20 % und mehr rei-
chen – annähernd gleiche Materialstruk-
tur vorausgesetzt. 

20 % Produktionsreserven auch im
gut organisierten Labor

Ganz offensichtlich liegt hier in der Optimie-
rung ein sinnvolles innerbetriebliches Betäti-
gungsfeld. Dabei geht es nicht nur um die

zum Beispiel im oberen Personalkostenbe-
reich krankenden Unternehmen, die auf das
Maß der besser positionierten zu bringen
sind. Rationalisierungsexperten schätzen,
dass auch in einem gut organisierten Labor
in der Regel noch Produktivitätsreserven bis
zu 20 % zu heben sind. Es liegt auf der Hand,
dass insoweit die Anstrengungen vieler La-
bore auf dieses Ziel gerichtet sein müssen.
Dies dient nicht nur der Verbesserung der
Gewinnsituation, sondern macht die ent-
sprechenden Labore generell weniger anfäl-
lig für krisenhafte Situationen, wie sie sich in
der Vergangenheit immer wieder auf Grund
von gesundheitspolitischen Eingriffen des
Gesetzgebers, wie Preisabsenkungen für
Zahnersatz, eingestellt haben und durchaus
auch künftig wieder auftreten können. In der
Folge der durch das GRG von 1998 ausge-
lösten Krise, haben sich viele Labore notge-
drungen mit Fragen des Kostenmanage-
ments intensiver beschäftigen müssen. Posi-
tive Folge war, dass „schlanke“ Produktio-
nen durch Kostenabbau, insbesondere im
Personalkostenbereich, realisiert wurden.
Auch eine unter diesem Aspekt stattfindende
Automatisierung von Fertigungsteilen oder
die kostenoptimale arbeitsteilige Koopera-
tion mit Kollegen, gehören zu solchen Maß-
nahmen. Das strategische Ziel muss sein,
nicht nur in Krisenzeiten das Kos-
tenmanagement zu optimieren, sondern es
zu einer permanenten Aufgabe zu machen.
Der zu erwartende Preiswettbewerb zwi-
schen zahntechnischen Labors macht,
gleichgültig, ob er aus dem Marktgeschehen
heraus stattfindet oder durch dirigistische
Eingriffe verursacht wird, die Optimierung
der Produktivität zu einem vorrangigen
Managementziel im zahntechnischen Labor.

Die duale Strategie bringt’s
Die neuen strategischen Ansätze zahntechni-
scher Laboratorien müssen somit als Quint-
essenz zum einen nach außen gerichtet sein,
in Richtung Zahnarztkunde und Patient.
Zum anderen muss aber intern ein optimales
Kostenmanagement die betriebliche Wider-
standskraft des Labors und seine Konkur-
renzfähigkeit erhöhen. Diese duale Strategie
beinhaltet im Detail eine Vielzahl von Kom-
ponenten, die im Rahmen dieses Beitrages
nur angerissen werden konnten. Für den
Zeitpunkt der Realisierung jedweder Maß-
nahmen gilt heute auf jeden Fall das 
Gebot der ultimativen Dringlichkeit: Wenn
nicht jetzt, wann dann? Packen wir’s an. Es
ist höchste Zeit.�
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