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Frühjahrsputz ist angesagt in deut-
schen Dentallaboratorien. Wäh-
rend die einen schon dabei sind, 

ihr Labor auf betriebswirtschaftlichen
Hochglanz zu polieren, sind viele noch
mit Entrümpeln beschäftigt. Der Alb-
traum aller Hausfrauen erscheint ge-
gen das Großreinemachen im Dentalla-
bor als Kinderspiel. Was nicht mehr
gebraucht wird, landet auf dem Wert-
stoffhof oder bei Ebay. Die schnell sicht-
baren Erfolge sowohl in optischer als
auch in finanzieller Hinsicht motivieren,
auch dem letzten Staubkorn den Garaus

zu machen. Im betrieblichen Bereich ge-
staltet sich die Sache etwas schwieriger.
Langjährige Mitarbeiter finden auch zum
Schnäppchenpreis von einem Euro im
weltgrößten Auktionshaus keine Interes-
senten, der Fuhrpark ist dank langfristi-
ger Leasingverträge vor Rationalisie-
rungsmaßnahmen geschützt, und für eine
Senkung der Raumkosten fehlen die Ar-
gumente gegenüber dem Vermieter. Weiß
dieser doch, dass ein Umzug des Labors in
andere Räumlichkeiten alles in allem
schnell Kosten in Höhe von fünf Jahres-
mieten verschlingt. Der Gedanke an die

„Große Ereignisse“ werfen bekanntermaßen ihre Schatten 
voraus. Die Gesundheitsreform 2005 oder auch Basel II zwingen
den Laborinhaber heute schon, entsprechende Maßnahmen auf
der Kostenseite zu ergreifen, um im zukünftigen Markt konkur-
renzfähig oder gegenüber Banken kreditwürdig zu sein. Meist
ganz oben auf der Streichliste: Versicherungen.

Marcus Angerstein

Versicherung –  Notwendiges Übel

oder Teil des Qualitätsmanagements?



Trennung von Keramikofen und Artiku-
lator käme bildlich gesprochen der Ent-
sorgung heiliger Gegenstände wie Herd,
Rosenthalservice und Tuppersammlung
gleich – und verbietet sich von vornherein.
Nein, nicht weil der Autor chauvinisti-
sche Grundzüge besitzt, sondern diese
Gegenstände Grundbestandteile der
Qualität des Unternehmens „Haushalt“
darstellen – jede gute Gastgeberin würde
um ihren Ruf fürchten, würde sie ihren
Gästen ohne gute Ausrede vertrocknete
kalte Happen auf Papptellern servieren. 

Versicherungen kündigen oder
nicht?

Der erneute Blick auf die Kontoauszüge
rückt die Kostenposition „Versicherung“
in den Fokus und wirft dieselbe Frage auf
wie der Blick auf ausgemusterte Labor-
geräte im Kellerverlies. Braucht man sie
wirklich, oder kann man sich von ihnen
trennen? Der Staub der letzten Jahre sagt
Ja, das ungute Gefühl, falls der neue Ofen
doch unerwartet versagt und kein schnell
verfügbarer Ersatz zu erhalten ist, sagt
Nein. Manchmal faszinierend, welche Ge-
meinsamkeiten bedrucktes Papier mit La-
borgeräten der letzten Generation hat. We-
nig Gemeinsamkeiten dagegen zeigen sich,
wenn es an die Prüfung der Funktions-
fähigkeit geht. Den Keramikofen kann
man im Vorfeld auf Tauglichkeit prüfen,
ob die Versicherung überhaupt jemals
benötigt wird und dann auch das leistet,
was man sich von den regelmäßigen Bei-
tragszahlungen erwartet, bedarf heute ne-
ben einer entsprechenden Berufsausbil-
dung fast schon ein Jurastudium. 

Derzeit keine Beratungshaftung
Vorab ein paar grundsätzliche Worte zur
persönlichen Beurteilung des eigenen Ver-
sicherungsbedarfs. Die deutschen Versi-
cherungskunden teilen sich bei der Ent-
scheidung darüber, wie umfangreich der
Schutz sein soll, in zwei Fraktionen: Den
„Rundum-Sorglos-Paket“-Kunden und
den „Man muss ja nicht alles Versichern“-
Kunden. Verbraucherschützer, Medien
und nicht zuletzt Herr Kaiser und Kollegen
stehen beiden Fraktionen seit jeher kom-
petent beratend zur Seite. Dabei macht
Herr Kaiser seinen Job wesentlich besser
als die Verbraucherschützer. Er bietet seine
Produkte an und der Kunde entscheidet,
ob er sie haben will. Die Verbraucher-
schützer und Medien dagegen verschaffen

sich mit publicityträchtigen Parolen
Gehör und raten pauschal von bestimmten
Versicherungsarten ab. Eine Haftung für
die Richtigkeit der ausgesprochenen Emp-
fehlungen übernehmen weder selbster-
nannte Fachzeitschriften noch Verbrau-
cherschutzverbände. Herr Kaiser haftet
momentan zwar auch nicht so richtig, aber
da er vom Verkaufen und nicht von Abra-
ten lebt, beschränkt sich die Gefahr für den
Verbraucher eher auf zu viel gezahlte
Beiträge. In diesem „Informationssystem“
wird wohl auch die Ursache zu suchen sein,
dass die Deutschen in der Mehrzahl nicht
über- oder unterversichert, sondern
schlichtweg falsch versichert sind. Die Fol-
gen und das daraus resultierende Image
der Versicherungswirtschaft sind hinläng-
lich bekannt, und wer nicht zufällig von
seiner Versicherung gerade einen kleinen
Geldsegen erhalten hat, beantwortet die
einleitend gestellte Frage klar mit „not-
wendiges Übel“, für das man quasi auf Ver-
dacht jedes Jahr vier- oder gar fünfstellige
Summen aufwendet. Dabei ist es gar nicht
so schwer, selbst zu analysieren, welchen
Schutz man braucht. 
Die ersten Schritte klingen sehr unpopulär,
sind aber die wichtigste Grundlage für die
Schaffung eines Versicherungsschutzes,
der im Leistungsfall nicht enttäuscht.
Grundsätzlich ist jedes Risiko zu versi-
chern, das im Dentallabor eintreten kann
und versicherbar ist. Der Kostenaspekt ist
hierbei momentan zu vernachlässigen,
ebenso wie der Gedanke „das ist bei mir
noch nie passiert“. Mit diesem Argument
könnten die meisten Laborinhaber auch
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gleich bedenkenlos ihre Feuerversicherung
kündigen. Denen, die sich vom Kostenge-
danken nicht lösen können, eine kleine
Hilfestellung: Risiken, deren Eintritt stati-
stisch sehr unwahrscheinlich ist, bedürfen
in der Regel auch sehr geringer Beiträge.
Lassen sie also Ihrer Fantasie freien Lauf.

Eigenverantwortung spart Kosten
Nachdem unsere „Gefahrenliste“ fertigge-
stellt ist, kommen wir zur nächsten Frage,
die schlussendlich darüber entscheidet,
welche Versicherungen für Sie notwendig
sind und was ihr „Sorglos-Paket“ in Zu-
kunft kosten wird: Bis zu welcher Höhe
kann ich ein Risiko selbst tragen, ohne dass
es zu Unregelmäßigkeiten im Laborbetrieb
führt – sowohl in Hinsicht auf Liquidität
als auch beim Produktionsablauf? Denken
Sie hierbei genauso wie die Versicherer
selbst. Diese geben jedes Risiko, das sie
selbst nicht tragen können, an einen Rück-
versicherer weiter. Ab welcher Schaden-
höhe der Rückversicherer eintritt, ent-
scheidet über den Prämienanteil, den der
Erstversicherer (z.B. Allianz, Mannheimer
etc. …) an den Rückversicherer (z.B. Mün-
chner Rück, Lloyds, etc. …) weitergibt. So
schützen sich die Versicherer vor Insolvenz
durch höhere Schadenaufwendungen als
statistisch kalkuliert und sind zudem in der
Lage, Risiken zu übernehmen, denen sie al-
lein finanziell nicht gewachsen sind. Ob-
wohl sich dieses Rückversicherungssystem
über mehr als einhundert Jahre bewährt
hat, ist es in die Verkaufs- und Produkt-
philosophie der deutschen Versicherungs-
wirtschaft bisher nur im Industriebereich
konsequent eingeflossen. Dort ist seit ge-

raumer Zeit, insbesondere bei börsenno-
tierten Aktiengesellschaften, die Versiche-
rung ein integrierter Bestandteil des Qua-
litätsmanagements, der dafür sorgt, das
Gewinne nicht durch unkalkulierbare Ri-
siken eliminiert werden und im Ernstfall
genügend Liquidität vorhanden ist, um
den Betriebsablauf möglichst störungsfrei
und ohne Qualitätsschwankungen fortzu-
führen. 

Qualität dank Liquidität
Auch wenn die größten zahntechnischen
Meisterbetriebe in Deutschland weit weg
sind von den Dimensionen der Großindus-
trie, die Auswirkungen auf die Produkt-
qualität im Ernstfall sind dieselben, wie
folgendes Beispiel verdeutlicht. Durch ein
unvorhersehbares Ereignis, dabei kann es
sich um klassische Gefahren wie Blitz-
schlag oder Feuer, aber auch um abstrakte
Veränderungen einer Sache handeln, kön-
nen die Schweißroboter in einem Automo-
bilwerk nicht mehr korrekt arbeiten. Steht
nicht sofort genügend Kapital zur Verfü-
gung, um die Maschinen zu reparieren
oder auszutauschen, kommt es zu einer ge-
fährlichen Kettenreaktion. Werden die
Roboter weiterbetrieben, ist die Produkt-
qualität nicht mehr gewährleistet, im
schlimmsten Fall kommt es zu Haftungs-
ansprüchen der geschädigten Verbraucher,
verbunden mit einer Rückrufaktion, die
neben dem Imageschaden einen Kosten-
aufwand in Millionenhöhe verursacht. Die
Umstellung auf schweißen per Hand kann
vielleicht die Produktqualität aufrechter-
halten, führt aber auf jeden Fall zu Ein-
bußen auf Ertragsseite. Und mit sinken-
dem Ertrag lassen sich bekanntlich schwer
neue Maschinen kaufen. Bleibt nur noch
der Weg, die neue Schweißstraße teuer mit
Fremdkapital zu finanzieren, was sich, so-
fern man überhaupt noch kreditwürdig ist,
negativ auf die Kostenstruktur auswirkt
und in der Folge die Wettbewerbsfähigkeit
des Unternehmens beeinträchtigt. 

Besserer Schutz für weniger Geld
Die Entscheidung, das Risikomanagement
selbst in die Hand zu nehmen, wirkt sich
zudem positiv auf die Kostenkalkulation
aus, da, wie bereits angedeutet, nur noch
Beiträge für die Risiken aufgewendet wer-
den, die man selbst nicht tragen kann. Der
Betrag, bis zu dem sie selbst „Versicherer“
spielen, drückt sich in Ihrem „Rückversi-
cherungsvertrag“ in Form der Selbstbetei-
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ligungshöhe aus. Desto höher die Selbstbe-
teiligung, desto geringer die Prämienfor-
derungen ihres Rückversicherers. In den
meisten Fällen genießt das Labor neben ge-
ringeren Kosten zudem einen weitaus um-
fangreicheren Versicherungsschutz, da
viele Versicherungsanbieter die hohe Ei-
genverantwortung mit wesentlich besse-
ren Bedingungswerken belohnen. An die
Adresse der Selbstbeteiligungsgegner an
dieser Stelle ein kleiner Hinweis: Tritt ein
Schaden ein, der nicht versichert ist, weil
Sie meinten, sie brauchen diese Versiche-

rung nicht, ist Ihre Selbstbeteiligung auf
den Cent genau so hoch wie der Schaden
den Sie erlitten haben. Einziger Vorteil in
dieser Situation gegenüber Herrn „Sorg-
los“: Sie haben mit der nicht vorhandenen
Versicherung garantiert keinen Ärger und
vielleicht reicht das gesparte Geld für die
Beseitigung des Schadens. Herr Sorglos
dagegen hofft darauf, dass sich der Scha-
denfall korrekt an die Versicherungsbedin-
gungen gehalten hat und nicht eigenmäch-
tig am falschen Ort eingetreten ist …

Verbraucherschutz auf dem 
Vormarsch

Jetzt fehlt nur noch der kompetente Herr
Kaiser, der Ihnen nicht eine Unfallversiche-
rung verkauft, weil auf Ihrer Gefahrenliste
die Gefahr „Everest versichern“ enthalten
ist oder der eine Brücke für ein potenzielles
Hoch- / Tiefbaurisiko hält. Auch wenn dies
überspitzt klingen mag, wir haben in
Deutschland bis zum 15.1.2005 effektiv
keinerlei Qualifikationsvorschriften für
den Vertrieb von Versicherungen. Erst
dann muss eine EU-Richtlinie in deutsches
Recht umgesetzt werden, die heute schon
bei vielen Versicherungsvermittlern Angst
und Schrecken auslöst, letztendlich jedoch
ein längst überfälliges Ziel verfolgt: Schutz
des Verbrauchers durch eine streng gere-
gelte Beratungshaftung des freien Vermitt-
lers. Aufmerksame Leser verstehen spätes-
tens jetzt den Sinn der Gefahrenliste. Sie

dient als Arbeitsvorlage für den Berater
und Ihnen im Fall einer Leistungsverweige-
rung des Versicherers auf Grund einer
fehlerhaften Beratung als wichtiges Be-
weisstück. Bei allem Vertrauen zu Ihrem
Berater, hier geht es im Ernstfall um Ihre
Existenz! Und wenn Sie Beiträge an ei-
ne Versicherungsgesellschaft entrichten,
dann lediglich mit dem Ziel, genau diese
abzusichern. Es bietet sich daher an, bereits
jetzt die bestehenden Versicherungsver-
träge unter die Lupe zu nehmen und mit der
eigenen Gefahrenliste zu vergleichen.

Scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen,
wenn Ihnen Teile der Bedingungen unver-
ständlich erscheinen. Im Schadenfall ist es
dafür definitiv zu spät. In einer der nächs-
ten Ausgaben werden wir Sie detailliert
über die „EU-Vermittlerrichtlinie“ und
ihre voraussichtlichen Auswirkungen auf
die Zusammenarbeit zwischen Laborinha-
ber und Vermittler informieren. Sie dürfen
gespannt sein. 

Fazit
Qualitätsmanagement im Dentallabor be-
schränkt sich nicht nur auf die teilweise un-
geliebten Vorschriften des MPG oder die
Auflagen einer ISO-Zertifizierung. Auch die
finanzielle „Qualität“ eines Dentallabors
hat unter Umständen einen maßgeblichen
Einfluss auf die letztendliche Produktqua-
lität. Im Hinblick auf Basel II beeinflussen die
Faktoren „Ertragskontinuität“ und „Eigen-
kapitalsituation“ das betriebswirtschaftli-
che Qualitätsurteil über Ihr Unternehmen
wesentlich stärker als bisher. Unkalkulierte
Schwankungen in den Erträgen können so-
mit eine für ein Expansionsvorhaben not-
wendige Kreditzusage unmöglich machen.
Die richtig gestaltete Versicherung ist in 
vielfacher Hinsicht elementarer Bestandteil
des Qualitätsmanagements. Trotz alledem,
auch wenn die Bedingungen perfekt verein-
bart, die Prämien dem realen Risiko ange-
messen sind, Versicherung bleibt nach wie
vor ein notwendiges Übel. Oder?
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Eigentlich sollte die Versicherung den
Verbraucher schützen und nicht der

Verbraucherschutz.
[Marc Stone]


