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Die Änderungen bei der Finanzierung
von Zahnersatz bedeutet für das
Labor neben einer großen Heraus-

forderung auch eine enorme Erfolgschance.
Das Ziel ist, den Patienten von den Vorteilen
einer erstklassigen Versorgung zu überzeu-
gen – durch hohe fachliche Kompetenz und
die richtige Marketingstrategie. Im Vorder-
grund stehen die starke Kundenbindung
ebenso wie das aktive Bemühen um die
Wünsche und Bedürfnisse der Patienten.
Die Referenten der Unternehmensberatung
New Image Dental, Alzey und der Rechts-
anwaltssozietät Moening (Münster/Berlin)
vermittelten am ersten Adventswochenende
den 80 Teilnehmern im Mercure Fontana
Hotel Stuttgart umfassend und anschaulich
wie sie sich „Fit für 2005“ machen können.

„Die neue Liberalisierung ab 2005“
Nach den einführenden Worten vom Mar-
ketingleiter der Metalor Deutschland und
Moderator des Tages Donald Peschla star-
tete gleich der erste von sieben Vorträgen des
Veranstaltungstages. „9.15 Uhr, Stuttgart
und ein Vortrag über Sozialrecht“, begann
RA Dr. Karl-Heinz Schnieder aus Münster
seinen überragendenVortrag über die recht-
lichen Folgen des GMG für Dentallabore
und deren gesetzlichen Rahmenfaktoren.
Die schwierige Marktsituation und die da-
raus resultierende Krise in den Praxen über-
trägt sich natürlich auf das Labor und diese

sind geprägt von Frustration, Budgetdruck
und undurchsichtigen KZV-Abrechnungen,
so Schnieder zur Ist-Situation in den Praxen
und Labors. Der Fachanwalt für Sozialrecht
sprach die Grenzbereiche des Rechtssystems
an und gab so den wissbegierigen Teilneh-
mern Aufklärung über viele kritische Fragen
in Bezug auf Kostenerstattung, den neuen
Preisfindungsmechanismus und Fristen. Es

sei normal, dass Zahnärzte an Material- und
Laborkosten partizipieren wollen. Hierfür
gäbe es laut Schnieder durchaus intelligente
Lösungen – zum Wohle beider Seiten. Aktu-
ell seien die Methoden aber häufig sehr kurz-
sichtig ausgelegt und teilweise auch recht-
lich klar angreifbar.

Passend zum Ende des Jahres und nach der Zustimmung des Bundesrates zum
Festzuschuss-Modell lud die Metalor GmbH Dentallaborinhaber oder die die
es noch werden wollen nach Stuttgart ein, um über die Erfolgsstrategien für
das Dentallabor zu diskutieren. Denn ab 2005 wird sich in Sachen Zahner-
satz einiges ändern. Es gilt den Patient von den Vorteilen einer erstklassigen
Versorgung zu überzeugen und neben fachlicher Kompetenz ist dafür die rich-
tige Marketing-Strategie gefragt. Die Schwerpunkt-Themen des Tages waren
Betriebswirtschaft, Sozialrecht, Personalentwicklung und Motivation.
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Seine Bindungsstrategien für die Praxen an
das Labor: Top-Qualitätsstandard, Dienst-
leistungen als Unterstützung beim Anbieten
von Zahnersatz und gesellschaftsrechtliche
Einbindung. Es gilt also die „neue Liberali-
sierung ab 2005“, so Schnieder wörtlich, zu
nutzen. Die Anzahl der Fragen die Schnieder
dann im Anschluss seines Vortrages beant-
worten musste, sprengten fast den weiteren
Programmablauf.

„Der Zahnarzt ist quasi ihr Außen-
dienstmitarbeiter“

„Der Dentalmarkt im Wandel“ war das Vor-
tragsthema vom Geschäftsführer der Fach-
agentur für Kommunikation und Unterneh-
mensberatung New Image Dental Stefan 
Seidel, und der gab einen aktuellen Abriss aus
Sicht des Behandlers. Denn – egal zu welcher
Marketingstrategie – gehört immer kompri-
miertes Wissen in Bezug auf den direkten
Kunden, der Zahnarzt und den indirekten
Kunden, der Patient. „Der Zahnarzt ist“, laut
Seidel, „mittlerweile in die Risikogruppe rein-
gerutscht und das muss der Zahntechniker
beachten.“ Denn „der Zahnarzt ist quasi ihr
Außendienstmitarbeiter“, so Seidel, „Helfen
Sie mit, Ihren Kunden, den Zahnarzt wieder
erfolgreich zu machen, denn so werden Sie
selbst erfolgreich sein. Ihr Labor befindet sich
in einer Kette mit Industrie, Handel, Zahnarzt
und Patient – alle brauchen einander und sind
voneinander abhängig.“ Fordernd motivierte
Seidel die Teilnehmer in seinem Referat im-

mer wieder aufs Neue und bezog sie in einem
seiner späteren Vorträge auch durch direkte
Fragen aktiv mit ein. Auf die Frage, wer schon
ein Unternehmenskonzept hat, konnte nur
ein Teilnehmer mit ja antworten – bei der
Frage, wer ein Unternehmenskonzept we-
nigstens in Planung hat, freute sich Seidel

schon über mehrere positive Antworten.  Sei-
del vertrat die Meinung, dass die Zahntechni-
ker es nicht jeder Praxis „recht machen“ kön-
nen, denn nicht alle Praxen passen zum eignen
Labor. Und Dumpingpreise oder horrende
Rabatte sind keine Lösung, sondern der
Anfang der Insolvenz, weiß Seidel. Im Laufe
des Tages legte er ein Drei-Stufen-Modell
für Erfolgsstrategien im Labor fest: 1. Die
Ermittlung von speziellen Stärken des eigenen
Labors, 2. Die Konzentration auf die
Kundenzielgruppe, die dem Leistungsprofil
des Labors passt und 3. Die konsequente
Kundenfokussierung auf diese Gruppe.

Umsatz ist nicht alles, 
aber Mitarbeiter das Kapital

Die weiteren Vorträge des Referententeam
von New Image Dental z. B. von Detlev Wes-
terfeld zur Betriebswirtschaft, von Mathias
Krack zum „Erfolgsfaktor Team“ oder von
Jochen Kriens „Das Labor als Marke“ blie-
ben dem Thema der erfolgreichen Marke-
tingstrategien treu und bauten schlüssig auf-
einander auf. Westerfeld forderte auf, Wirt-
schaftlichkeitsanalysen durchzuführen, weil
es nicht ausreichend sei, die Bilanz als Grad-
messer einzusetzen „sie ist nur ein Status an ei-
nem Tag“. Viel wichtiger ist es, quasi perma-
nent bzw. auf Knopfdruck eine Analyse vor-
nehmen zu können. Der Deckungsbeitrag je-
des einzelnen Kunden sollte darstellbar sein.
Dipl.-Psychologe Krack weiß, dass der wirt-
schaftliche Erfolg eines Labors von der Qua-

lifikation und Motivation der Mitarbeiter ab-
hängig ist und das direktes, angemessenes und
ehrliches Motivieren sowie Kritisieren der 
Laborinhaber wichtig ist. Der Veranstal-
tungstag bot die Möglichkeit frische Ideen
und neue Motivation mit nach Hause in den
Laboralltag zu nehmen. 

fit für 2005 event

ZWL 06 2004 

GF New Image Dental Stefan Seidel, Dipl.-Psychologe Mat-
thias Krack, RA Dr. Karl-Heinz Schnieder, GF Metalor Tech-
nologies (Deutschland) GmbH Rainer Bilgeri, Dipl.-Betriebs-
wirt Detlev Westerfeld und M. A. Jochen Kriens (v.l.n.r.).

Auch in der Kaffeepause hat sich RA Dr. Karl-Heinz
Schnieder mit vielen Fragen auseinandergesetzt.

Marketingleiter der Metalor Deutsch-
land Donald Peschla führte erfri-
schend durch den Tag.


