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Herr Akin, Ihre Veranstaltung ist auf 
15 Teilnehmer ausgerichtet, es sind aber
weitaus mehr gekommen. Wie erklären Sie
sich das große Interesse an dem Thema
bzw. an dem Seminar?
Der hohe Zuspruch kommt sicher da-
durch zu Stande, dass die Laborinhaber
erkannt haben, dass es an der Zeit ist, den
Laborerfolg selbst in die Hand zu nehmen,
statt abzuwarten und auf politische 
Lösungen zu hoffen. Der erste Januar
2005 wird radikale Veränderungen im
Dentalmarkt bringen, und es ist höchste
Zeit die Vorkehrungen zu treffen, um 
auch dann noch Zahntechnik zu verkau-
fen, wenn die Krankenkassen nichts mehr
bezahlen. 

Wie vermitteln Sie den Teilnehmern, dass
sie trotz der sich drastisch verändernden
Marktbedingungen Zahnärzte finden 
und diese an das eigene Labor binden kön-
nen?
Wichtig ist, dass der Zahntechniker er-
kennt, dass er mit guter Zahntechnik al-
lein keinen wirtschaftlichen Erfolg mehr
haben wird. Gute Zahntechnik ist längst
selbstverständlich geworden. Wenn der

Zahntechniker keine finanziellen Ein-
bußen hinnehmen möchte, muss er sich
beim Zahnarzt einzigartig positionieren
und Zusatznutzen bieten, der ihn von sei-
nen Wettbewerbern unterscheidet und
den Zahnarzt an ihn bindet. Entscheidend
ist dabei, dass sich der Zahntechniker von

Zahnersatz wird ab Januar 2005 aus dem Leistungskatalog der Kranken-
versicherung ausgegliedert. Die Zahntechniker sehen diesem Moment
bangend entgegen. Nichtsdestotrotz oder gerade deswegen führt Errol
Akin als Geschäftsführer von „dieberatungspraxis“  Seminare zum Thema
„Zukunftstraining Wachstum 2004: Neue Vision für das Labor“ durch.
Die Redaktion der ZWL Zahntechnik Wirtschaft Labor war für Sie im
April 2004 beim Seminar in Herborn und sprach mit Errol Akin über
Zahntechnik, seine Seminare und die Zukunft. 

Carla Schmidt

Neue Visionen für das Labor:

Trotz(t) dem 
Ausblick auf 2005!

Was wollen die Patienten? Was wollen die Zahnärzte? Was wollen
die Zahntechniker? Die Seminarteilnehmer wissen das jetzt!

Errol Akin ist Geschäftsführer
von „dieberatungspraxis“.



seiner Technik-Verliebtheit löst und die
wirklichen Probleme des Zahnarztes an-
packt. Der Zahnarzt hat in der Regel keine
Probleme mit Zahntechnik als solche,
wohl aber in puncto Organisation,  Mitar-
beitermotivation und -qualifikation und
im Bereich Kommunikation bzw. bei der
Vermarktung seiner Leistungen. Sorgt der
Zahntechniker in den Praxen für rei-
bungslosere Abläufe und verbesserte Auf-
klärung der Patienten, generiert er da-
durch neue Aufträge.

Was macht die Maßnahmen Ihres 
Seminars konkret und umsetzbar für den
Zahntechniker und/oder den Laborin-
haber?
Auf Grund der mittlerweile fünfjährigen
Erfahrung, die wir mit dem Konzept zur
Kundengewinnung und Kundenbindung
gesammelt haben, können wir dem Zahn-
techniker praxiserprobte Werkzeuge zur
Akquise und zum Umsatzausbau zur Ver-
fügung stellen. Einfach ausgedrückt: Wir
reden nicht viel, sondern schreiten gleich
zur Tat. Wir gehen mit dem Zahntechniker
zum Zahnarzt, indem wir mit einfachen
Maßnahmen Abläufe und Strukturen vor
Ort verändern und sorgen somit für Um-
satzwachstum in der Praxis und für das
Labor.

Wie wurde die Idee dieser Seminare ge-
boren?
Wir haben viele Anfragen von Zahnärzten
und von Laboren erhalten und dabei fest-
gestellt, dass sich die Interessen vielfach

überschneiden. Dann haben wir ein Kon-
zept daraus entwickelt, das sehr einfach
funktioniert und zu einer Win-Win-Situa-
tion führt.

dieberatungspraxis ist eine Marketing-
agentur für Gesundheitsexperten. Wie
können wir uns so eine Agentur vor-
stellen?
Im Grunde ist das ganz einfach: Wir un-
terstützen Gesundheitsexperten, sprich
Ärzte, Zahnärzte und alle anderen Berufs-
gruppen, die Produkte und Dienstleistun-
gen im Gesundheitsmarkt erbringen,
darin, ihre Dienstleistungen und Produkte
zu kommunizieren. Dabei verstehen wir
uns in erster Linie als Informationsdienst-
leister, d.h. wir bilden die Schnittstelle
zwischen den Gesundheitsexperten und
den Menschen, die Informationen zur Ge-
sundheit und zu Behandlungsmöglichkei-
ten benötigen. Diese Aufgabe erfüllen wir
zum einen, indem wir für Gesundheitsex-
perten Kommunikationskonzepte zur
Vermarktung von Gesundheitsleistungen
entwickeln oder das Praxisteam in puncto
Kommunikationsfähigkeit trainieren.
Zum anderen sind wir aber auch Informa-
tionsmedium für die Bevölkerung, z.B. in-
dem wir gemeinsam mit Zeitungen Infor-
mationsveranstaltungen zu Gesundheits-
themen unter Einbindung der jeweils re-
gional niedergelassenen Experten
durchführen und im Internet Informatio-
nen zur Gesundheit abrufbar halten. 
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Ulrich und Ingrid Eschle, seit
17 Jahren Labor Zahntech-
nik Eschle aus Weißenhorn

1. Was haben Sie sich von
dem heutigen Tag erhofft?
Wir erhoffen uns viele Anregun-
gen, sodass wir weg von unse-
ren Tunnelblick kommen. Wir
wollen nicht nach dem Sprich-

wort leben: „Der Horizont eines
Zahntechnikers ist so groß wie
eine Kaufläche“, sondern wol-
len etwas umsetzen.

2. … und hat das Seminar
Ihre Erwartungen erfüllt?
Ja, super!

3. Wie sind Sie auf die Idee
gekommen an dem Semi-
nar teilzunehmen?
In unserem Labor beschäftigen
wir uns zurzeit sehr viel mit Mar-
keting und nehmen so alles an
Weiterbildungen mit, was wir
besuchen können. Die Zukunft
wird nur über Marketing funktio-

nieren, denn gute Zahntechnik
macht mittlerweile jeder. Wenn
wir weiterkommen – dann si-
cherlich nur über Kundenorien-
tierung.

4. Wie werden Sie die theo-
retischen Ansätze des Se-
minars in Ihren Laboralltag
praktisch umsetzen?
Alles, was wir beim Seminar auf-
nehmen, besprechen wir noch
einmal hinterher. Wir setzen uns
mit unserem Team und unseren
Zahnärzten auseinander und
führen Testläufe durch. So erhal-
ten wir nochmals ein paar Anre-
gungen für die Umsetzung.

 statement:

dieberatungspraxis 
GmbH & Co. OHG
Europastr. 3
35394 Gießen
E-Mail: 
e.akin@dieberatungspraxis.de
www.dieberatungspraxis.de

kontakt:

Referent Hans Peter Berg hatte acht Std. Zeit, den Teilnehmern
Ideen für ihre Zahnarzt-Zahntechniker-Beziehung zu geben.


