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Auf Grund wirtschaftlicher und 
gesellschaftlicher Veränderungen

waren Industrieunternehmen gezwungen
zu handeln. Die Zeit, in der eine als relativ
einfach zu bezeichnende „Leichtigkeit“
des Erfolgs existierte, neigte sich langsam
dem Ende zu. Auf Grund von 
Globalisierung und dem Erstärken von
ausländischen Anbietern verlor das aner-
kannte inländische Qualitätssymbol
„Made in Germany“ zusehends an Bedeu-
tung. Der Weltmarkt vertraute nicht mehr
den Jahrzehnte währenden selbsternann-
ten Qualitätsbeweisen und so gerieten
deutsche Unternehmen in ernsthafte 
Bedrängnis. Von dieser Entwicklung wa-
ren alle wichtigen Bereiche unserer Wirt-

schaft betroffen und es war an der Zeit,
neue und geeignete Maßnahmen in Be-
tracht zu ziehen.
Die Industrieunternehmen wurden schnell
fündig. Allen voran führte die Automobil-
branche Qualitätsoptimierungsverfahren
ein. Diese Verfahren wurden anschließend
organisiert und in ein weltumfassendes
Regelwerk eingebettet. DIN ISO 9000 (ff).
Zur Gewährleistung bzw. zum Qualitäts-
beweis (Glaubhaftmachung), dass diese
Unternehmen nach den festgelegten Krite-
rien handeln und produzieren, ließen sich
diese anschließend zertifizieren. Das
„alte“ Synonym des Qualitätsbeweises
„Made in Germany“ wurde durch die Zer-
tifizierung unter DIN ISO ersetzt.

Vor einigen Jahren waren nur wenige von der Existenz bzw.
mit den Mechanismen und Zielsetzungen eines Qualitäts-
managementsystems vertraut. Während sich Industrieunter-
nehmen verstärkt um Organisations- und Prozessoptimie-
rungsmöglichkeiten bemühten, agierten die meisten Hand-
werksbetriebe weiterhin mit konventionellen Methoden.
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Motive und Mitbewerb
Hierbei muss angeführt werden, dass diese
Betriebe in keinem geringen Maß wirt-
schaftliche Aspekte nennen, die sie bewo-
gen haben sämtliche existierende Organi-
sations- und Prozessabläufe zu überden-
ken und anschließend zu korrigieren. Die
Zahntechnik blieb bis heute weitgehend
von globalisierten „Mehrwettbewerb“
verschont. Es existieren zwar mittlerweile
einige Importunternehmen für Zahntech-
nik auf unserem Markt (ca. 4 bis 6 % An-
teil), doch noch wird der Markt „recht
gut“ geschützt. Mag es zunächst für einige
ein wenig verwunderlich klingen, so ist es
unter anderem das Medizinproduktege-
setz, welches es verhindert bzw. erschwert,
dass ausländische Produktionen in unse-
ren Markt eindringen können.
Von diesem Fokus aus betrachtet, sollten
die MPG-Richtlinien und Gesetze nicht als
Gegner, sondern als Chance betrachtet
werden.

QM heißt Mut zur Verbesserung
Sofern man das neue Regelwerk unter DIN
ISO 9001:2000 mit den erforderlichen
MPG-Richtlinien vergleicht, sind erstaun-
lich viele Parallelen zu finden. Auf Grund
dieser Faktizität ist es richtig, wenn be-
hauptet wird, dass ein QM-System weitge-
hend alle MPG-Anforderungen erfüllt.
Wenn ein zahntechnisches Labor bereits
alle MPG-Anforderungen erfüllt und darü-
ber hinaus alle Verfahren und Maßnahmen
organisieren bzw. sicherstellen möchte, so
ist eine Adaption an ein QM-System als
mehr als ratsam zu betrachten. Ein mögli-
cherweise gefürchteter erheblicher Mehr-
aufwand zur Realisierung ist bei einer kom-
petenten Umsetzung nicht existent.
Jeder Mensch wünscht sich in seinem Tun
Bestätigung und jeder Unternehmer wün-
scht sich zudem unternehmerischen Er-
folg. Das heutige zahntechnische Unter-
nehmen sieht sich vielen Verpflichtungen
ausgesetzt. Er muss eine sehr hohe qualita-
tive und ästhetische Zahnersatzversor-
gung gewährleisten und zudem viele ge-
setzliche Bestimmungen und Verordnun-
gen erfüllen. Gleichzeitig muss er sich
ständigen Marktveränderungen stellen
und betriebswirtschaftliche Entscheidun-
gen treffen, um sich gegen eine Vielzahl
von Mitbewerbern behaupten zu können.
Diese Faktoren erfordern den Einsatz von
Marketingmechanismen und Marketing-
maßnahmen.

Trilogie des Erfolgs
Das MPG erfordert in seiner Gesamtheit
betriebliche Maßnahmen und beweis-
bare Sicherstellungen, um die Anforde-
rungen des Gesetzgebers erfüllen zu kön-
nen. Bekannter Weise gehören hierzu un-
ter anderem (Auszug) die Verwendung
selektierter und freigegebener Materia-
lien, der Einsatz von geprüften Maschi-
nen und Geräten und eine organisierte
wie auch sichere Produktionsverfahrens-
weise bei der Herstellung von Zahn-
ersatz. Zur Erfüllung des MPGs wurde es
erforderlich geeignete organisatorische
Maßnahmen zu ergreifen, um den zu
erwartenden Mehraufwand zu minimie-
ren. Dieser Umstand war es jedoch nicht
allein,  dass einige Laboratorien bereits
vor einigen Jahren ein QM-System zur
Organisation und Sicherstellung des
MPGs einführten. 
Die Verantwortlichen in den Unterneh-
men erkannten sehr schnell, dass ein
QM-System nicht nur ein adäquates
Hilfsmittel für die Erfüllung des MPGs
darstellte, sondern dass es bei der richti-
gen Verwendung wichtige betriebswirt-
schaftliche Erkenntnisse liefert. Darüber
hinaus konnten bisherige Produktions-
verfahren optimiert und viele Fehlerquel-
len erkannt und weitgehend abgestellt
werden. Kein Prozessablauf wird in ei-
nem geregelten QM-System dem Zufall
überlassen. Jeder Ablauf wird gesteuert,
kontrolliert und geprüft. 
Diese Vorgehensweise bedeutet jedoch
nicht, dass den Beteiligten erhebliche
Mehrbelastungen entstehen oder dass sie
ihrer gestalterischen Kreativität „be-
raubt“ werden. Im Vergleich mit den er-
reichbaren betriebswirtschaftlichen Vor-
teilen (z. B. Zeitersparungen, Fehlermini-
mierungen, Kostensenkungen oder
höhere Kundenzufriedenheit) spielt ein
als geringfügig zu bezeichnender Mehr-
aufwand eine absolut untergeordnete
Rolle. Ein organisiertes und gelebtes
Qualitätsmanagement-System ist ein
sehr großer Schritt in Richtung von Mar-
keting. Unter Berücksichtigung mögli-
cher innerbetrieblicher Optimierungen
und Kostenreduzierungen bildet ein QM-
System eine hervorragende Plattform für
erfolgreiches Marketing. In unserem letz-
ten Teil in der nächsten Ausgabe der ZWL
Zahntechnik Wirtschaft Labor werden
wir diese Möglichkeit erörtern und prak-
tische Lösungsansätze anbieten. �
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MPG/QM-Handbuch auf CD im
Wordformat.


