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Non scholae sed vitae discimus –
nicht für die Schule, sondern für
das Leben lernen wir. Was damals

galt ist heute aktueller denn je. In einer Zeit,
in der technische Entwicklung rasend
schnell voranschreitet, befinden sich auch
handwerkliche Berufe wie die Zahntechnik
im Umbruch. Neue Verfahrenstechniken,
Technologien und Werkstoffe erfordern
Mut, Neugier, Standhaftigkeit und einen
ungebrochenen Fortbildungswillen. Wer
zudem noch Unternehmer sein möchte,
muss darüber hinaus Kundenkommunika-
tion, Marketingstrategien, Führungskom-
petenz und betriebswirtschaftliche Zusam-
menhänge erlernen. Fähigkeiten, die so
komplex weder in der Berufs- noch in der
Meisterschule erworben werden und nor-
malerweise niemandem in die Wiege gelegt
werden. Also gilt es, aus der Flut von Fort-
bildungsangeboten das Richtige für sich, 
die Mitarbeiter oder den Kunden herauszu-
filtern. 

Der Nutzwert siegt
War es früher chic, die Bewerbungsmappe
mit Kurs-Zertifikaten namhafter Kera-
mikgurus zu füllen, zählt heute einzig und
allein der Nutzwert einer Fortbildung. Es
geht schon lange nicht mehr um den x-ten
Schmelzriss in einer aufwändigen Ver-
blendung, sondern zum einen darum, wel-
chen Nutzwert das Labor daraus zieht und
zum anderen, ob die Maßnahme tatsäch-
lich der persönlichen Qualifizierung des
Einzelnen dient und somit seinem Ziel
näher bringt. Im Vordergrund steht die
Dienstleistung für den Kunden, welche
sich für das Labor auszahlt. Deshalb
kommt kein qualitätsorientierter Unter-

nehmer darum herum, Fortbildung als ei-
nen festen Bestandteil der Dienstleistung
in sein Unternehmenskonzept zu integrie-
ren, um seine Kunden zu unterstützen und
deren Entwicklung individuell zu fördern.
Zum umfassenden Leistungsangebot ei-
nes Labors gehört es, dem Partner Zahn-
arzt Themenbereiche anzubieten, von de-
nen er profitieren kann. Eine solche
Dienstleistung in Verbindung mit einem
Wissensvorsprung zahlt sich für das Labor
aus, denn Wissen wird zukünftig mehr
wert sein. Als aktiver Laborunternehmer
initiiert man heute gemeinsame Fortbil-
dung mit der Zahnarztpraxis und orien-
tiert sich an den Bedürfnissen des Partners.

Wohin geht der Trend?
Nach wie vor beliebt sind Schulungen zu
traditionellen Techniken und Demons-
trationen vor Ort, wie zum Beispiel Fräs-
kurse. Insbesondere jedoch die neuen
Festzuschussregelungen beflügeln Fort-
bildungen zu den neuen Technologien,
Materialien und Verfahrenstechniken wie
CAD/CAM, Vollkeramik oder Implantat-
versorgungen. Aber auch Schulungen in
den Bereichen Unternehmensführung,
Kundenakquisition und Marketing er-
freuen sich reger Nachfrage. Dabei geht es
nicht um reine Produktschulungen, son-
dern einerseits um das wirtschaftliche Ar-
beiten mit neuen Technologien und Mate-
rialien und andererseits um das Thema
Kommunikation und Schnittstellen mit
der Praxis. 
Diese Segmente verzeichnen ein Wachs-
tum und werden deshalb von der Industrie
verstärkt als Dienstleistung angeboten. 
So auch vom Dienstleistungsexperten 

Wer beruflich am Ball bleiben möchte, muss sich regelmäßig weiterbilden.
Doch das Angebot auf dem Dentalmarkt ist mittlerweile undurchschau-
bar geworden und die Budgets knapp. Allein der Nutzwert einer Fortbil-
dung entscheidet über deren Zukunft.

Natascha Brand

Wissen ist Mehrwert



DeguDent, dessen prall gefülltes Weiter-
bildungsangebot zahlreiche Teamfortbil-
dungen für Praxis und Labor offeriert. 
„Je intensiver die Bindung zwischen Praxis
und Labor, desto häufiger nehmen die 
beiden Partner spezifische Weiterbil-
dungskonzepte wahr und entwickeln sich 
gemeinsam weiter. Als Beispiel das Kom-

plettkonzept Vollkeramik: Von der In-
tegration im Dentallabor über die Posi-
tionierung und Kommunikation des
Dentallabors bis zur Anwendung, Um-
setzung und Patientenkommunikation in
der Zahnarztpraxis“, resümiert Andreas
Maier, Dienstleistungsmanager Deutsch-
land, DeguDent.
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Donald Peschla,
Marketingleiter, Metalor Dental
(Deutschland) GmbH 

Fortbildungsbereiche: 
Werkstoffkunde, Verarbeitungsprozesse und In-
teraktionen der einzelnen Materialien mit Fokus auf
moderne Technologien, Kommunikation und Mar-
keting.

Jedes Labor benötigt ein individuelles Konzept
Den Fortbildungsmarkt betrachte ich als übersät-
tigt und undurchschaubar. Viele Laborinhaber und

-leiter tun sich schwer, herauszufiltern welches
Angebot den Nutzen bringt, den sie für ihre Auf-
gabenstellung benötigen. Reine Produktsemi-
nare, in denen lediglich die wirtschaftlichen und
funktional-ästhetischen Aspekte aufgezeigt wer-
den, betrachten wir nicht als Fortbildung, sondern
zählen wir zum Saleservice. Unsere Weiterbil-
dung unterstützt den Zahntechniker und Laborin-
haber dabei, erfolgreich zu sein oder zu werden.
Dazu führen wir ein ganzes Spektrum von Veran-
staltungstypen in unserem Leistungsprogramm.
Zum einen gehören dazu individuelle Demonstra-
tionen vor Ort, wie zum Beipiel Fräskurse. Zum an-
deren erörtern wir mit dem Laborleiter die jewei-
lige Zielsetzung und das Potenzial, das für das La-
bor und Team deklariert werden soll und zeigen
detailliert auf, welche Schulungsmaßnahmen für
ihn selbst oder für das Labor und die Mitarbeiter
effizient sein könnten. Das Ganze macht nur Sinn,
wenn es individuell auf die Bedürfnisse des Kun-
den zugeschnitten ist und dieser sich nicht an vor-
gefertigten Konzepten orientieren muss. Dafür

stellen wir auch die entsprechenden Referenten
zur Wahl, wie zum Beispiel Kommunikation-,
Steuer-, Rechts- oder Finanzdienstleistungsex-
perten. Sie können dem Laborinhaber Hand-
lungsspielräume aufzeigen. Oft reicht es aus, ihn
darauf hinzuweisen, wo die Stellschrauben im Be-
trieb sitzen, damit ihm bewusst wird, dass er nicht
nur an den Preisen oder dem Beschaffungsmar-
keting etwas verändern kann.
Sinnvoll sind Veranstaltungen zu den neuen Mate-
rialien oder Technologien, die überall diskutiert
werden, wie Zirkonoxid oder CAD/CAM. Wir bie-
ten diese Veranstaltungen an vor dem Hintergrund
einer wirtschaftlichen Analyserechnung. Die Mate-
rialien versprechen viel und können sehr viel leis-
ten, erfordern jedoch eine massive Bindung und
Einsatz von Mitteln, sowohl kapitalseitig als auch
von der Laborstruktur. Es geht nicht darum, ein Ma-
terial gegen ein anderes abzugrenzen, sondern be-
triebswirtschaftlich fundiert und seriös aufzu-
zeigen, für welche finanzielle Bindung sich der
Kunde in der Konsequenz entscheidet. 

ZTM Jürgen Dieterich
Referent, Winnenden

Fortbildungsbereiche: Konzepte, speziell um die
Schnittstelle zwischen Zahnarzt und Zahntechni-
ker, Schwerpunkte: Festsitzender Zahnersatz,
Frontzahnästhetik und Implantattechnik

Fortbildung mit Eventcharakter
Ich investiere jährlich rund 10.000 Euro in Fortbil-

dungsmaßnahmen für mich und meine fünf Mitar-
beiter. Geht es um das praktische Arbeiten, bevor-
zuge ich für mich selbst internationale hochkarätige
Referenten, die Hintergrundwissen aus der engen
Zusammenarbeit zwischen Behandler und Labor
vermitteln. Dieses Wissen gebe ich an meine Mit-
arbeiter weiter und schicke sie darüber hinaus ge-
zielt auf Kurse von Referenten, deren Konzept ich
kenne und weiß, wie diese Wissen vermitteln.
Als Referent fällt mir auf, dass in den Labors oft nur
mit drei Massen gearbeitet wird. 
Eine aufwändige Schichttechnik wollen die Kun-
den nicht honorieren. Deshalb vermittle ich
zunächst Basiswissen, bevor ich tiefer einsteige.
Insgesamt kann man jedoch feststellen, dass die
Anzahl der engagierten und qualitätsorientierten
Zahntechniker zugenommen hat und Fortbildung
heute auf einem höheren Niveau stattfindet als noch
vor einigen Jahren.

Da die Unternehmer aus Geldmangel momentan
Fortbildung rigoros streichen, ist eine schwie-
rige Zeit für Kurse im High-End-Bereich ange-
brochen– als Referent benötigt man deshalb die
Unterstützung der Industrie. Fortbildung wird es
jedoch weiterhin geben, auch auf hohem Niveau
und für gutes Geld. Doch dann müssen weitere
Highlights hinzukommen, wie zum Beispiel ein
Programm oder ein Event. Das stellt den Refe-
renten vor die Aufgabe, nicht nur den Kurs abzu-
arbeiten, sondern das passende Abendpro-
gramm zu gestalten. Es muss Zeit für Kommuni-
kation und Entspannung geschaffen werden, da-
mit sich alle wohl fühlen und weiterentwickeln
können. 
Solche Konzepte werden zukünftig allerdings
den Unternehmern oder den Führungskräften
vorbehalten sein. Für die Mitarbeiter wird in die-
sem Segment das Eis dünn.



Über den Tellerrand schauen
Auch ZTM Jürgen Dieterich, Referent, Un-
ternehmer und Vorstandsmitglied im Fort-
bildungkreis ÄFZ (Stuttgart), stellt die
Schnittstelle zwischen Labor und Praxis in
den Fokus seiner Aktivitäten und der sechs
jährlichen Seminare des innovativen Weiter-
bildungszirkels, in dem sich Zahnärzte und
Zahntechniker gemeinsam fortbilden. Der
erfahrene Kursleiter rät Kollegen, die ihre
Schnittstelle zum Partner Zahnarzt optimie-
ren wollen, nicht nur in rein zahntechnische
Kurse zu investieren, sondern verstärkt auch
zahnärztliche Fortbildungen zu besuchen,
um sich dort über die Probleme des Kunden
zu informieren und Kontakte zu knüpfen,
denn gute Arbeit spricht sich herum und er-
spart dem Labor aufwändige Marketing-
maßnahmen.

Keine zweite Chance für den ersten
Eindruck

Der Verdrängungswettbewerb in der
Zahntechnik ist hart geworden, deshalb
zählt die technische Perfektion mittler-
weile zum Standard, zur Grundvorausset-
zung für jedes Labor. Die Kür sieht Donald
Peschla, Marketingleiter Metalor Dental

Deutschland, in der technischen Perfek-
tion und der Fähigkeit, diese dem Markt zu
kommunizieren. „Ein wichtiger Teil der
Kür wird das unternehmerische Denken
und die soziale Kompetenz des Laborlei-
ters, nicht nur dem Team, sondern auch
dem Kunden und Patienten gegenüber.
Hier kommt dem Leiter eine zentrale Ko-
ordination-, Steuerungs- und Coaching-
funktion zu. Der angestellte Zahntechni-
ker muss erleben, wie sich die Kultur im
Labor verändert, erst dann verinnerlicht er
diesen Prozess und es bildet sich ein Team
heraus, das ein gemeinsames Ziel ver-
folgt.“ Für den Branchenkenner wird Fort-
bildung zukünftig kompakter, spezifischer
und praxisbezogener werden. Das Zusam-
menkommen in Hotel- oder Veranstal-
tungsräumen hält er für veraltet, weil hier
der Nutzen nicht mehr gegeben ist. Zudem
habe die Bereitschaft derer, die sich fortbil-
den lassen, ein solch kritisches Maß er-
reicht, dass sehr lange überlegt werde, ob
die Maßnahme sinnvoll sei. Das heißt in
der Konsequenz, wenn nicht deutlich klar
wird, was sich hinterher verbessert, wird
sich diese Art der Fortbildung nicht mehr
lange am Markt behaupten können. 
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Andreas Maier, 
Dienstleistungsmanager Deutsch-
land, DeguDent

Fortbildungsbereiche: Acht Schulungszentren,
Schwerpunkte: fachliche, unternehmerische und
persönliche Themen, Beispiele: Marketing Kon-
gress, Prothetik live, Prothetik Kongress – Zahn-
medizin und Zahntechnik Teamtraining, Individu-
elles Coaching, Kommunikation, Positionierung
und Strategieentwicklung

Höchstleistung erfordert Training
Produkte herstellen reicht heute nicht. Der Zahn-

techniker muss seine Produkte vermarkten, das
heißt, sich am Markt präsentieren und positionieren.
Er muss sich überlegen, wie er agieren statt nur re-
agieren kann. Dazu bieten wir zahlreiche Themen,
um als Partner beratend  zur Seite zu stehen. Wir fü-
gen die Stärken des Dentallabors und das, was wir
ihm anbieten, zusammen, entwickeln daraus den
Kunden als Ganzes und können ihn so bei seinem
Erfolg unterstützen. Der Mehrwert für Zahnarzt und
Patient ist dabei ganz entscheidend. Der Fortbil-
dungsmarkt ist in den letzten Jahren explodiert.
Viele haben diesen Bereich als neues Geschäfts-
feld entdeckt. Es zeigt sich jedoch auch, dass der
Markt unter Druck steht. In Zeiten, in denen wirt-
schaftliches Denken im Vordergrund steht, wird ge-
nau überprüft, welche Fortbildung wirklich von Nö-
ten ist. Darüber hinaus findet ein Umbruch statt,
was die Inhalte, Vorgehensweisen und Konzeptio-
nen betrifft, das heißt, die fachliche Weiterbildung
wird zunehmend mit der unternehmerischen und
der persönlichen Fortbildung gekoppelt, dazu
gehört insbesondere das Thema Kommunikation.
Da wir in einem Wissens- und Kommunikations-

zeitalter leben, spielt die Kommunikation mit dem
Kunden bei dem Geschäftserfolg eine immer
größere Rolle. Vor dem Hintergrund, dass die Fest-
zuschüsse auch bei Vollkeramik und Implantaten
greifen, erfährt zudem das Gespräch mit dem Pati-
enten einen hohen Stellenwert. Hier sind alle
Marktteilnehmer gefordert, ihr Know-how auszu-
bauen. Das sind Segmente, die mit Wachstum zu
rechnen haben. Auf der anderen Seite gewinnt der
Bereich Prozessoptimierung an Bedeutung, damit
man aus den vorhandenen Ressourcen auch in 
Zukunft weiter schöpfen kann. Hierzu bieten wir
technologische und unternehmeriche Konzepte an.
Wir haben uns ebenso mit dem e-learning ausei-
nander gesetzt. Es hat sich jedoch herausgestellt,
dass insbesondere Hands-on-Kurse, also alles
was live geschieht, einen wesentlich höheren
Stellen- und Nutzwert besitzt als das Lernen mit-
tels elektronischer Medien. e-learning kann der-
zeit nur etwas Ergänzendes oder Begleitendes
sein, was die bestehenden Fortbildungskonzepte
betrifft. Das gilt sowohl für das Labor als auch für
die Praxis.


