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Sie haben sich auf umfangreiche, aufwändige
Implantatarbeiten und deren Verfahrens-
technik spezialisiert. Was war die Motivation
hierfür?
Im Wesentlichen war und ist es der Anspruch
der Patienten, individueller betreut zu wer-
den. Antworten auf die Frage, was man wohl
„individueller“ oder „besser“ machen kann,
ergeben sich allein aus dem intensiven Pati-
entenkontakt. Trotz der massiven Informati-
onsflut in den Medien, bestätigen Patienten
bei ihren Laborterminen die ungleich profes-
sionellere und fachlich präzisere, bis ins De-
tail dargestellte und präsentierte Informa-
tion.  Dabei bleiben selbstverständlich klini-
sche Indikationen unberührt.

„Entdecke die Möglichkeiten“, stellt nicht
nur der bis dahin in funktioneller und ästhe-
tischer Hinsicht enttäuschte Patient fest.
Auch ein Zahntechnikermeister muss spätes-
tens jetzt erkennen, dass klinische Kompe-
tenz nicht in berufsbildenden Zentren oder
Meisterschulen vermittelt wird. Auf allen
Marketingseminaren oder Workshops kön-
nen Zahntechniker erfahren, dass klinisch-
technische Kompetenz allein über das inten-
siv entwickelte Vertrauen zugesprochen
wird. Die Königsdisziplin des Marketings in
der Zahntechnik besteht darin, bei unserem
„Kunden“– dem Patienten – ein persönliches
körperliches Interesse an unseren Leistungen
zu entwickeln. Wer sonst sollte genau dies
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tun? Nur dann wird es endlich gelingen, 
unsere filigran produzierte Ware angemessen
zu verkaufen. Darüber hinaus hat man in vie-
len Branchen dieser Wachstumsgesellschaft
die Erfahrung gemacht, dass derart gepflegte
Kundenkontakte ein hohes Maß an Zufrie-
denheit und nicht zuletzt viele Empfehlungen
eine beinahe gleichmäßige Auftragslage ent-
wickeln. Kann ein Zahntechniker die Ver-
käuflichkeit der versprochenen Qualität be-
weisen, dann entwickelt sich fast automa-
tisch eine Positionierung im hart umkämpf-
ten Discount-Markt. Nicht die Gefügigkeit
des Zahntechnikers füllt den Terminkalen-
der, sondern die sichere Zusage der Kunden. 

Sie planen die Anpassung neuer Garantiefris-
ten, was darf man sich darunter vorstellen?
Insbesondere bei implantatgetragenen Re-
konstruktionen ist eine langjährige Gewähr-
leistung notwendig. Zahntechnische Leis-
tungen dürfen natürlich nicht zum Misser-
folg führen. Vielmehr ist ein gezieltes, sta-
tisches Absichern auch ungünstiger
Implantatpositionen erforderlich. So ge-
nannte Finite Elemente Berechnungen sollen
in naher Zukunft einen wissenschaftlichen
Beweis liefern, dass ein funktionell-kreativ
geplantes Gerüstdesign durchaus Sinn
macht. Da der technische Aufwand bei be-
stimmten Indikationen erheblich ist, können
die zahntechnischen Kosten für Patienten
nicht gering gehalten werden. Patienten die
ihre Investitionsbereitschaft bestätigen,
wünschen eine Garantie, dass die Gerüst-
konstruktion ein hohes Maß an Sicherheit
bietet. 
In Zukunft ist eine juristisch klar, nach klini-
scher und technischer Indikation gegliederte
lebenslange Gewährleistung bei implantatge-
tragener Prothetik geplant, ausschließlich be-
schränkt auf alle Edelmetall- und Titan-
gerüst-Konstruktionen. Ein präzises Implan-
tatgerüst, gleich welcher Art, kann sich mit ei-
ner angepassten Gewährleistung ebenfalls als
elementares Marketinginstrument beweisen.

Sie betrachten nicht den Zahnarzt, sondern
den Patienten als Ihren Kunden, legen des-
halb den Fokus auf ihn. Wer sucht Sie auf und
wie beraten Sie diese Patienten?
Viele Patienten, die mich im Labor aufsuchen
und informiert werden möchten, sind gesetz-
lich versichert. Die terminlich vereinbarten
Beratungen biete ich kostenlos und unver-
bindlich an. Ein gewisses Zeitkontingent
stelle ich auch am Wochenende zur Verfü-
gung, da gerade berufstätige Patienten um

diese Alternative bitten. Signifikant ist je-
doch, dass ausgerechnet der privat versi-
cherte Patient in unserem Bemühen fast un-
erreichbar bleibt, die ihm von seiner Versi-
cherung gestrichenen Leistungen zu verkau-
fen. Zahntechniker werden feststellen, dass
die häufigsten Patientenkontakte unabhän-
gig von behandelnden Zahnärzten diese sind,
deren so genannter Leidensdruck oder Lei-
densniveau sehr hoch ist. Es gibt wissen-
schaftliche Untersuchungen, die belegen,
dass die Tabuisierung bei Zahnerkrankun-
gen oder Zahnverlust deutlich höher liegt als
bei vielen anderen, schwerwiegenden Er-
krankungen. 
Der Patient ist sofort bereit, alle angemesse-
nen Mehrkosten zu tragen, unabhängig von
jeglichen gesundheitspolitischen Rahmenbe-
dingungen, sofern er einen kompetenten An-
sprechpartner seinen Bedürfnissen entspre-
chend findet. Selbstverständlich ist bei zahl-
reichen Indikationen ein Besuch im Labor
nicht erforderlich. Auch benötigen viele Pati-
enten aus Mangel an Interesse oder einem
völlig leidensfreiem Empfinden, keine Infor-
mation. Zahntechnische Leistungen sollten
auch dann wegen mangelndem Informati-
onstransfer zwischen Praxis und Labor nicht
scheitern.
Der selbstständige Zahntechniker sollte ver-
meiden, dass Kostenvoranschläge für seine
zahntechnischen Leistungen am Behand-
lungsstuhl dargestellt oder besprochen wer-
den. Viel mehr ist es erforderlich, dem Pati-
enten in ruhiger entspannter Atmosphäre,
möglichst im Labor, ausführlich diese Leis-
tungen zu erläutern. Dem Patienten muss die
Möglichkeit geboten werden, den Lebens-
partner oder ihm vertraute Personen zu die-
sen Gesprächen einzuladen. Gänzlich unge-
schickt wäre es, den Zahnarzt bei diesen
wichtigen Laborterminen zu ignorieren. Kli-
nische Versorgungsperspektiven sind nur mit
ihm zu diskutieren. 

Sie arbeiten implantatgetragene Rekons-
truktionen nach einer aufwändigen Verfah-
renstechnik, die eine Menge Know-how und
Erfahrung birgt. Was unterscheidet Ihre Vor-
gehensweise von anderen Zahntechnikern?
Es gibt keine großen Unterschiede – auch ich
koche nur mit Wasser. Jedoch verlangt die im-
plantologische Verfahrenstechnik ein straf-
fes und konsequentes Arbeitsplatzmanage-
ment. Dazu müssen zahlreiche Parameter für
unterschiedliche Materialien und Einbett-
massen unabdingbar eingehalten werden.
Letztlich ist der Wille wegweisend, sich tech-
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nisch zu verbessern, ökonomischer zu arbei-
ten und sichere Ergebnisse zu erreichen. Es ist
wichtig, die zukünftigen computergesteuer-
ten Technologien zu nutzen, um aufwändige
verfahrenstechnische Prozesse zu kompri-
mieren und die so genannte „MAN PO-
WER“ zu reduzieren. Es wird noch viel Raum
bleiben, kreativ  und innovativ zu arbeiten. 
Kontinuität und Disziplin müssen im Labor-
alltag kompromisslos gelebt werden. Längst
weiß man, dass niemand ein Höchstmaß an
Leistung in allen Variationen entwickeln
kann – Visionen und Emotionalität hingegen
schon. Genau dies tue ich. Solange die Vo-
raussetzungen hierfür nicht geschaffen wer-
den, können zahntechnische Arbeitgeber
Leistung und Motivation weder von sich
selbst, noch von ihren Mitarbeitern perma-
nent abrufen. Genau hierin liegt jedoch der
Schlüssel für eine  Positionierung im Markt.  

Wie gestaltet sich Ihre Zusammenarbeit mit
dem Zahnarzt?
Kann ich mit meinen Beratungen über zahn-
technische Lösungsmöglichkeiten beim Pa-
tienten eine Entscheidungsfindung her-
beiführen, werden in der Regel kurzfristig
Termine mit dem behandelnden Zahnarzt
vereinbart. Technische Indikationen, die
klinisch nicht durchführbar sind oder die
klinische Indikation wie auch immer behin-
dern, bleiben unbedingt einer gemeinsamen
Besprechung  mit dem Zahnarzt vorbehal-
ten. Alle Wünsche oder Bedürfnisse des Pa-
tienten in technischer Hinsicht, die sich klar
darstellen lassen, übermittle ich der Praxis
sofort. Mein Angebot, den behandelnden
Zahnarzt beim Verkauf von zahntechni-
schen Leistungen zu entlasten, ist hiermit
erfüllt. Selbst umfangreiche Kostenermitt-
lungen für unsere Leistungen sind damit ab-
geschlossen und ein Honorarausgleich si-
chergestellt. Die Termine für die Einproben
werden telefonisch vereinbart, um den Pra-
xisablauf nicht zu gefährden, da sich die
Planung implantatgetragener Prothetik
weit im Voraus oftmals als unsicher erweist. 

Welche Rolle spielt Qualität für Sie?
Hier drängt sich zunächst die Frage auf:
Was ist Qualität oder gar Spitzenqualität?
Und was muss diese kosten angesichts der
unverrückbaren Gesetze der Wirtschaft?
Diese Gesetze haben bereits vor über hun-
dert Jahren besagt, dass für viel Leistung
nicht wenig bezahlt werden darf. Das gilt
heute mehr denn je, insbesondere für das
Handwerk der Zahntechnik. Im politischen

Streit unserer Berufsvertreter und ihren
Gegnern geht es um die Gewichtung von 
Sozial und Qualität. Die bisherige gesetzli-
che Planwirtschaft in der Zahntechnik,
auch definiert als „marktwirtschaftlicher
Preismechanismus“, ist ein Synonym für
dieses daraus resultierende Qualitätschaos
und endet bekanntlich in der Anarchie des
engagierten Zahntechnikers. Die von mir
angestrebte Qualität hat nichts mit gren-
zenlosem Wachstum oder so genannter
„Mengenausweitung“ zu tun. Viele der 
ausgehandelten politischen Kompromisse
konterkarieren die Leistungsfähigkeit von
wohnortnahen, individuellen Versorgun-
gen. Wichtige Impulse für Ausbildung und
Beschäftigung gehen verloren. Längst läuft
der staatlich gelenkte Traumjob dem Pri-
vatleben zuwider.
Und so steht so mancher Zahntechniker
vor einer lebensanschaulichen Grund-
frage: „Was ist da noch Lebensqualität?“
Dass es die mit permanentem Wachstum,
mit wachsende Konsum- und Sozialspirale
nicht mehr sein können wird, ist unstrit-
tiger denn je.

Was kann der Einzelne tun, um als Partner
und als Marke respektiert zu werden? 
Zuerst muss man klären, was es bedeutet,
eine Marke in der Zahntechnik zu sein oder
Marketing in der Zahntechnik zu betrei-
ben. Im Jahre 2003 waren weit über 60.000
Markenartikel im Markt fest etabliert und
beinahe alle konnten irgendwie erlebt wer-
den. „Marke“ ist immer gleichbedeutend
mit dem „Erleben eines Produktes“.  
Der Zahntechnik in Deutschland ist in der
Ausübung eines Marketings natürliche
Grenzen gesetzt. In teuren Seminaren er-
fährt man, dass man „spitz in den Markt“
gehen muss, „schneller als der andere“ sein
muss, oder gar „immer einen Vorsprung“
haben sollte. Positionierung – nur wie, das
bleibt oft unbeantwortet. Wachstum –
wohin eigentlich noch? Wäre weniger nicht
mehr? Die Produkte der Zahntechnik müs-
sen eine höhere Wertschöpfung erfahren
und dies gelingt nur direkt mit dem Patien-
ten, unserem Kunden. In der Zahntechnik
ist die Marke vermutlich der Techniker
selbst und das Marketing die Fähigkeit zur
Empathie, dem Schlüssel für absolutes Ver-
trauen. Ich glaube an dieses Erfolgsmodell,
aber um schnelle Ermüdungserscheinungen
zu verhindern, benötigt man einen Partner.
Es gibt ihn, … und keinen besseren, den
„Zahnarzt“.�
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