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Zugegeben, aus dem Blickwinkel der
Laborinhaber fällt es schwer, in der
derzeitigen Situation optimistisch in

die Zukunft zu blicken. Lediglich Erinnerun-
gen an 1998 und Träume, wie es wohl gewe-
sen wäre und heute sein könnte, wenn das
Festzuschusssystem nicht von der derzeitigen
Regierung begraben worden wäre, stellen ei-
nen kleinen Hoffnungsschimmer dar. Voraus-
gesetzt, man überlebt die ersten Monate des
großen Reformjahres 2005. Glaubt man dann
noch der geltenden Lehrmeinung, dass Opti-
mismus die Grundlage erfolgreichen Mar-
ketings ist, stellt sich die berechtigte Frage, wo
man als Zahntechniker Ansatzpunkte für 
erfolgreiche Werbestrategien finden soll.

Wo Schatten ist, muss zwangsläufig
Licht sein

Ein unumstößliches physikalisches Gesetz.
Erneut bewiesen durch Ulla Fischer, in ge-
meinschaftlicher Zusammenarbeit mit Kol-
legen aus der Opposition. Ob gewollt oder
ungewollt sei dahingestellt, aber selbst wenn
man die gesamten Werbeetats der Dentalin-
dustrie addiert, die Summe hätte nicht
annähernd ausgereicht, um den Verbraucher
derart wirkungsvoll mit dem Thema Zahner-
satz zu konfrontieren. Der Skandal um 
Globudent hat Zahnersatz aus dem Ausland
perfekt in die kriminelle Ecke positioniert.
Laufende Nachrichtenmeldungen über
Zahnärzte, die in diesem Zusammenhang
ihre Kassenzulassung verlieren oder gar auf
richterliche Anordnung ihren Wohnsitz

wechseln, sorgen dafür, dass der größte Be-
trug in der Geschichte der gesetzlichen Kran-
kenversicherung nicht in Vergessenheit gerät.
Man könnte sich fast schon in Ulla verlieben,
hat die Entscheidungsunfähigkeit ihres Mi-
nisteriums der gesamten Branche doch ein
ganzes Jahr Zeit geschenkt, um sich auf die
Reform vorzubereiten. Nach dieser perfek-
ten Vorarbeit spielt es fast eine unterge-
ordnete Rolle, wie die befundorientierten
Festzuschüsse in absoluten Zahlen aussehen
werden.

Zukunftsmarkt Zahnersatz
Man glaubt fast an die perfekteste Werbe-
kampagne in der Geschichte, betrachtet man
die seit Ende 2003 extreme Nachfrage nach
Zahnersatzergänzungsversicherungen. Drei-
stellige Millionenetats der Versicherer wer-
den nicht nur deren Gier nach Marktanteilen
befriedigen, sondern in der Folge für eine
schnelle Verbreitung der Zusatzpolicen sor-
gen. Schon jetzt zeichnet sich für die Versiche-
rungswirtschaft in dieser Sparte ein Boom ab,
von dem die zahntechnischen Meisterbe-
triebe nachhaltig profitieren werden. 
Was für die gesetzlichen und privaten Renten-
versicherer zukünftig ein existenzielles Prob-
lem darstellen wird, ist mittel- und langfristig
das Marktpotenzial für Dentallaboratorien:
Die geburtenstarken Jahrgänge, neudeutsch
„Babyboomers“ genannt, erreichen in naher
Zukunft das richtige Alter für hochwertigen
Zahnersatz. Hochwertig deshalb, weil diese
Erbengeneration derzeit über frei verfügbare

Gesundheitsreform, wirtschaftlicher Stillstand, hohe Arbeitslosigkeit.
Marketing „by billig“ scheint erfolgversprechend. Ein Ausflug in die Welt der
Marketingstrategen zeigt auf, welche Chancen sich aus der derzeitigen 
Situation für zahntechnische Meisterbetriebe ergeben und wie sich mit 
dem Instrument Garantiezusage die Strategien der Großkonzerne nicht nur
erfolgreich, sondern vor allem ertragreich im Dentallabor anwenden lassen.
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Cheapest Crown
in Town?



Mittel in Höhe von 3,6 Billionen Euro verfügt
(in Zahlen 3.600.000.000.000). Hält man
sich vor Augen, wie sich die Mentalität der
Rentner in den vergangenen zwei Jahrzehnten
gewandelt hat, kann die Zukunft der „billigen
Kassenschlappe“ getrost in Frage gestellt 
werden. 

Warum billig nicht billig ist
Lässt man diese Fakten auf sich wirken,
könnte man fast schon in Euphorie ausbre-
chen. Zumindest bis zum nächsten Stadt-
bummel. Alle können nur billig, „20 % Ra-
batt auf alles“ wird schon als Abzocke gewer-
tet, und spätestens wenn man die Werbebeila-
gen aus der Tageszeitung schüttelt, fragt man
sich, ob Media Markt oder pro Markt als ers-
ter die 100 % Rabattmarke knackt. Humor-
volle Naturen sehen bereits ganzseitige An-
zeigen mit der Headline „Cheapest Crown in
Town – VMK-Krone nur 1 Euro (in Verbin-
dung mit dem Abschluss eines 24 Monatsver-
trages bei einem Teledienstanbieter Ihrer
Wahl)“. Spaß beiseite, widmen wir uns wieder
der knallharten Realität und durchleuchten
die geniale Strategie, die hinter diesen Rabatt-
schlachten steckt. Primär handelt es sich um
eine Antwort der Großkonzerne wie bei-
spielsweise der Metrogruppe, zu der unter
anderem die Marken „Media Markt“ oder
„Saturn“ gehören, auf das veränderte Kauf-
verhalten der Bevölkerung. Der nahe liegende
Rückschluss, dass die deutschen die sexuelle
Erfüllung in Billigpreisen finden, ist jedoch
falsch. Tatsächlich hat in den letzten Jahren
eine so genannte „Polarisierung des Einkaufs-
verhaltens“ beim Verbraucher stattgefunden,
verbunden mit einer extrem gesteigerten Mar-
kenaffinität. 
Auf Deutsch: Entweder teuer oder billig, aber
auf keinen Fall „no name“. Beide Segmente
verzeichnen enorme Zuwachsraten, beson-
ders auf der Ertragsseite. Wie das im Billig-
segment funktioniert, ist einfach erklärt: Die
großen Handelskonzerne üben auf die Her-
steller in der Form Druck aus, dass die unver-
bindlichen Preisempfehlungen so hoch wie
möglich angesetzt werden. Dies ermöglicht
hohe Rabatte, ohne die eigentlich benötigte
Handelsmarge zu reduzieren. Beim Verbrau-
cher entsteht so der Eindruck, das ultimative
Schnäppchen gemacht zu haben. 

Warum Luxus kein Luxus ist
Widmen wir uns dem anderen Extrem, dem
stetig wachsenden Luxussegment. Bereits in
der Vergangenheit konnte man beobachten,
dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten die

Nachfrage nach Gold gestiegen ist. Dies ist
auch heute an den Kapitalmärkten der Fall.
Im Verbraucherverhalten wirkt sich das in der
Form aus, dass, wenn Geld ausgegeben wird,
auf hohe Qualität und Langlebigkeit Wert ge-
legt wird. In Verbindung mit der bereits ange-
führten Markenaffinität greifen Edelmarken
das mittlere Segment von der anderen Seite an.
Unterstützt wird diese Entwicklung mit der
Demokratisierung des Luxus. War es früher
fast anrüchig, eine S-Klasse zu fahren, sofern
man nicht Generaldirektor war, ist dank der
Positionierung von Maybach und Co der Lu-
xus von gestern der gehobene Standard von
heute. Eine E-Klasse für 50.000 Euro er-
scheint gegen eine Luxuslimousine für
375.000 Euro und mehr geradezu billig, und
somit als gesellschaftsfähiger Standard. Von
dieser „Herunterstufung“ profitieren insbe-
sondere Edelmarken wie zum Beispiel Breit-
ling, Lagerfeld oder Bang & Olufsen. Klasse
statt Masse wird über die exklusiven Labels
kommuniziert und spült satte Erträge in die
Bilanzen. Obwohl hinter diesen Marken gi-
gantische Konzerne die Fäden ziehen – alleine
der Louis Vitton Moet Hennessy Konzern be-
schäftigt über 56.000 Mitarbeiter und erwirt-
schaftet mit 60 Luxusmarken einen Umsatz
von 12,7 Mrd. Euro. 
Spätestens jetzt wird dem aufmerksamen Le-
ser deutlich, in welche Richtung sich das klas-
sische Dentallabor zukünftig orientieren
muss. Das Billigsegment scheidet effektiv aus,
da es sich beim zahntechnischen Meisterbe-
trieb um einen Hersteller handelt, und nicht
um einen Handelskonzern. Der Versuch mit
asiatischen Preisen mitzuhalten, ist bei einer
Produktion in Deutschland von vornherein
zum Scheitern verurteilt. Für ausländische 
Labors wiederum wird es schwer werden, in
Deutschland eine Marke zu etablieren und
dabei ein „Händlernetz“ aufzubauen. Die
Marketingaufwendungen werden einen be-
trächtlichen Teil des Preisvorteils zunichte
machen. Was jedoch nicht heißen soll, dass
man sich getrost zurücklehnen kann.

Tue Gutes und rede darüber
Vielmehr konzentrieren wir uns jetzt darauf,
diese von Politik und Verbraucherverhalten
„geschenkten“ Steilvorlagen für das eigene
Labormarketing umzusetzen. Erster und
wichtigster Schritt ist die Etablierung der ei-
genen Marke. Die Markenaffinität der Ver-
braucher bietet eine erfolgversprechende
Grundlage. Spricht man die Labels der erfolg-
reichen Edelmarken beim Lesen aus, stellt
man schnell fest, dass es sich in den seltensten
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Fällen um Fantasienamen handelt. Fast alle
Labels tragen Namen greifbarer Personen,
und der Erfolg basiert neben der Produkt-
qualität zum großen Teil auf dem natürlichen
Wunsch des Menschen nach Schönheit, wo-
mit wir uns wieder in die Welt der Zahntech-
nik zurückbegeben. 
Diese Faktoren kommen den zahntechni-
schen Meisterbetrieben entgegen, da sie über-
wiegend den Namen des Inhabers tragen und
die Kernkompetenz in genau diesen Bereichen
liegt: Qualität und Ästhetik. In Verbindung
mit einem passenden „Corporate Design“ ist
die Marke schneller etabliert, als man denkt.
Die eigene Marke wie zum Beispiel „Reb-
stein“ muss in der Regel nur regional bewor-
ben werden, was um ein Vielfaches leichter ist,
als bundesweit eine Marke zu prägen. Mit 
einem Etat von weniger als 12.000 Euro pro
Jahr lassen sich in einer Kleinstadt bereits
messbare Erfolge erzielen. Umgerechnet auf
einen durchschnittlichen Laborumsatz von
400.000 Euro sprechen wir über die legen-
dären 3 % für Präsenzwerbung, die sich be-
reits heute kalkulieren lassen.

Der Patient wünscht Sicherheit
Bleibt das Problem der Schaffung einer so ge-
nannten Corporate Identitity, sprich Image-
bildung. Hier werden wir mit den besonderen
Gesetzmäßigkeiten des zahntechnischen
Marketings schonungslos konfrontiert.
Zahntechnik hat noch kein Image. Die wich-
tigen Imagemerkmale Qualität und Ästhetik
sind somit schwieriger zu vermitteln, da der
Verbraucher in Sachen Qualität nicht urteils-
fähig ist und in Sachen Ästhetik in der Regel
lediglich der ursprüngliche Zustand wieder-
hergestellt wird. Hier hilft ebenfalls die bereits
erwähnte Verschiebung des Luxusempfin-
dens. Ein strahlendes Lächeln ist heute nicht
mehr der schönste Schmuck, sprich Luxus,
sondern gehört zum Anspruch an den per-
sönlichen Stil. Schlechte Zähne und der Duft
von Dior passen einfach nicht mehr zusam-
men. Bei der Kommunikation von Qualität
spielt das Instrument der Garantiezusage eine
entscheidende Rolle. Sie stellt einen greifba-
ren Qualitätsbeweis für den Patienten dar und
gibt ihm das Gefühl, ein hochwertiges und
langlebiges Produkt erworben zu haben. Zu-
dem lassen sich über intelligent gestaffelte Ga-
rantiedauern zusätzliche Argumente für
hochwertige Versorgungen schaffen. Der im
Vergleich zu Billiganbietern höhere Preis un-
terstützt das Qualitätsempfinden des Patien-
ten zusätzlich. Der Einsatz des Instrumentes
Garantiezusage ist zudem kostenseitig kalku-

lierbar, sofern man dem kommunizierten
Qualitätsanspruch auch in der Herstellung
gerecht wird. Die wie im Automobilbereich
übliche Auflage regelmäßiger Kontrollunter-
suchungen zur Erhaltung des Garantiean-
spruchs unterstützt zudem den „Systempart-
ner“ Zahnarzt durch eine Steigerung der 
Patientenfrequenz. Für Zahnärzte ein wichti-
ges Argument seit der Einführung der Praxis-
gebühr. 

Den „Intel-Inside Effekt“ nutzen
Weitere Möglichkeit, Qualität zu kommuni-
zieren, bieten die zahlreichen Maßnahmen
der Dentalindustrie. Insbesondere die Her-
steller von Legierungen und Implantatsyste-
men haben bereits frühzeitig dem Marken-
denken Rechnung getragen. Obwohl dem Pa-
tient Namen wie z.B. „CARRARA“ unbe-
kannt sind, interpretiert er allein in die
Tatsache, dass das Labor Markenmaterial
verwendet und dies bewusst herausstellt, eine
hohe Materialqualität und einen hohen Qua-
litätsanspruch ihres Unternehmens. So kön-
nen sie ohne Kostenaufwand den „Intel-In-
side Effekt“ für ihr Labor gewinnbringend
einsetzen. Achtet man genau auf die Strate-
gien der Dentalindustrie, stellt man fest, dass
diese sich schon seit geraumer Zeit die Stärken
der Garantiezusage erfolgreich zunutze ma-
chen. Während die meisten Hersteller ledig-
lich ihre Materialqualität über verschie-
dene Zeiträume garantieren, haben einige
Hersteller die Probleme der Zahntechnik er-
kannt und haben ihre Garantiezusagen in der
Form ausgeweitet, dass nicht nur die Qualität
des Materials garantiert wird, sondern die
Qualität der daraus hergestellten zahntechni-
schen Versorgung. Hier haben Firmen wie
CECOM Edelmetalle mit der „CECOM-
PLUS Edelmetallgarantie“ und Elephant
Dental mit „CARRARA proTaction“ wahre
Pionierarbeit geleistet, die es dem zahntechni-
schen Meisterbetrieb heute ermöglicht, ohne
ein Risiko einzugehen, mit dem Instrument
Garantiezusage Kunden zu gewinnen und
den Absatz hochwertiger Versorgungen zu
steigern. Der Implantathersteller Cresco Ti
Systems übernimmt ebenfalls seit 2002 bis
zu fünf Jahre alle Kosten für die Wiederher-
stellung von Suprakonstruktionen die mit
dem Cresco System präzisiert wurden. Der
Abschluss von Garantieversicherungen er-
übrigt sich somit, sofern man Materialien
dieser Hersteller verwendet. Arbeitet man
mit anderen Partnern, ist der Abschluss einer
Garantieversicherung auch nicht zwingend
notwendig, aber unter bestimmten Aspekten
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durchaus sinnvoll. Einerseits wird das even-
tuelle Risiko kalkulierbar und der betriebs-
fremde Prozess der Garantiefallabwicklung
ausgelagert. Insbesondere, wenn auch
Zahnarzthonorare in der Garantieleistung
zugesagt werden, wie es bei den heute am
Markt befindlichen Versicherungsangebo-
ten und den Garantiesystemen von Cecom,
Elephant und Cresco Ti zwischenzeitlich üb-
lich ist, vermeidet die Abwicklung durch ei-
nen außenstehenden Dienstleister unange-
nehme Diskussionen mit Zahnarzt und Pati-
ent im Garantiefall. Denn letztendlich prägt
auch ein einwandfreier Service das Marken-
image entscheidend mit.

Entdecke die Möglichkeiten
Zusammenfassend kann man ganz klar
feststellen, dass der Zahntechnik viel mehr

Möglichkeiten, effizientes Marketing zu
betreiben, zur Verfügung stehen, als man
im ersten Moment denkt. Fest steht aber
auch, dass Labors, die diese Chancen nicht
nutzen, sich in naher Zukunft mit großer
Wahrscheinlichkeit weder im Billigseg-
ment noch im Luxussegment wiederfinden
werden, sondern im schrumpfenden
Markt der namenlosen Mitte oder gar in
der Insolvenz. Und wem der Spruch „chea-
pest Crown in Town“ immer noch gefällt –
mit einem guten Namen und guter Qua-
lität lassen sich zukünftig Preise im Markt
durchsetzen, die es Ihnen auch mal erlau-
ben, im Notfall 20 % Rabatt auf Ihre 
„Listenpreise“ einzuräumen, ohne dass
der Patient und der Zahnarzt das Gefühl
hat, Sie können nur billig. Und Sie werden
denken „Ich bin doch nicht blöd …“ �
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Anbieter

Mannheimer Versicherungen
Augustaanlage 66, 68165 Mannheim
Tel.: 01 80/2 20 24
E-Mail: service@mannheimer.de

JULIANS Dentalforum
J.-Wassermann-Str. 50, 86316 Friedberg
Tel.: 0 80 00-DENTAL
E-Mail:  info@julians.de

CECOM Edelmetalle GmbH + Co. KG
Hochstraße 6a, 64385 Reichelsheim
Tel.: 0 61 64/93 00 10
E-Mail:  info@cecom.de

Cresco Ti Systems GmbH 
Velaskostraße 2, 85622 Feldkirchen 
Tel.: 0 89 90/77 97 30
E-Mail:  info@crescoti.com

Elephant Dental GmbH
Dieselstraße 89a, 63165 Mühlheim am Main
Tel:. 0 61 08/9 78 70
E-Mail: muehlheim@eledent.de

DeguDent GmbH
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau
Tel.: 0 61/81 59 50
E-Mail: info@degudent.de

FRINGS Edelmetalle
112, rue de Luxembourg, L-6450 Echternach
Tel.: +3 52 -26 72-09 92
E-Mail: info@frings-edelmetalle.com

Garantieart

Garantieversicherung

Garantiesystem für zahntechnische 
Meisterbetriebe

Herstellergarantiesystem

Herstellergarantiesystem

Herstellergarantiesystem

Patientengarantie

Patientengarantie

Produktname / Leistungsbeschreibung

5-Jahres-Garantieversicherung auf Umsatzbasis
Leistungsumfang Technik, Material, Zahnarzthonorar

JULIANS VARIO
Individuelles Garantiesystem 24 Monate bis 5 Jahre
Leistungsumfang Technik, Material, Zahnarzthonorar 
Kompatibel zu diversen Herstellergarantiesystemen

CECOM PLUS Edelmetallgarantie
Bis 5 Jahre Garantie auf Edelmetallversorgungen +
Verblendung
Leistungsumfang Technik, Material, Zahnarzthonorar

Cresco Ti System-Garantie
Bis 5 Jahre Garantie auf Implantat + Suprakonstruktion
Leistungsumfang Technik, Material, Zahnarzthonorar

CARRARA proTaction 
Bis 5 Jahre Garantie auf CARRARA System und Inter-
action Verblendsystem
Leistungsumfang Technik, Material, Zahnarzthonorar

Golden Gate / Cercon Patientengarantie
5 Jahre Garantie auf Golden Gate System + CERCON
Zuschuss Golden Gate 50 EUR  je Einheit/pauschal
Zuschuss CERCON 150 EUR  je Einheit/pauschal

5 Jahre Garantie auf Edelmetallversorgungen ohne
Verblendung
Zuschuss 50 EUR  je Einheit/pauschal bei bestimmten
Legierungen


