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Wer Erfolg haben will, muss mehr
denn je die Stärken und Schwä-
chen seines jeweiligen Unterneh-

mens kennen und wissen, wie man mit ihnen
in einem mit Chancen aber auch Risiko be-
hafteten Umfeld umgeht. Hinzu kommen
auch interne Einflüsse, die sich etwa in ver-
änderten Einstellungen und Verhaltenswei-
sen der Mitarbeiter hinsichtlich Arbeitsleis-
tung, Motivation oder Übernahme von 
Verantwortung ausdrücken. Für den Labor-
inhaber bedeutet dies, dass er heute Ent-
scheidungen treffen muss, die weit in die 
Zukunft hineinwirken, dass aber zugleich
die zukünftigen Datenkonstellationen für
sein Labor, die für den Erfolg dieser Ent-
scheidungen von wesentlicher Bedeutung
sind, nicht oder nur mit großer Unsicherheit
vorhergesehen werden können. Hier gilt je-
doch, dass keine Entscheidung auch eine
Entscheidung ist. 

Elemente eines Planungsmodells 
Ein altes chinesisches Sprichwort lautet:
„Kennst du weder dich noch den Gegner, so
wirst du in jeder Schlacht geschlagen.
Kennst du dich, aber nicht den Gegner, so
sind deine Aussichten auf Gewinn oder Ver-
lust gleich. Kennst du den Gegner und
kennst du dich, so magst du hundert
Schlachten schlagen, ohne dass dir eine Ge-
fahr besteht.“ (Sun Tse 500 v. Chr.)
Daraus wird deutlich, was eine Unterneh-
mensstrategie beinhaltet und voraussetzt:
Zunächst eine Bestimmung der eigenen Stär-

ken und Schwächen sowie der Chancen und
Risiken, die aus der Verankerung des Labors
in seinem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen
und politischen Umfeld resultieren. Die Auf-
gabe des Strategiemanagements liegt folglich
in der Festlegung eines langfristig ausgerich-
teten Verhaltensplans. Die Strategie gibt die
Route vor, auf der mit Hilfe unternehmeri-
scher Instrumente des Marketings, der Be-
schaffung, der Technologie, der Mitarbeiter-
führung etc. die Unternehmensziele erreicht
werden sollen. Zum Strategiemanagement
eines Labors gehören jedoch auch die Siche-
rung bestehender sowie die frühzeitige Schaf-
fung neuer Erfolgspotenziale als Führungs-
und Steuerungsgröße für das Labor. Eine
dominierende Rolle spielen dabei die exter-
nen Wettbewerbspositionen (Marktanteil,
Kostenposition, Produkte, Produktionska-
pazitäten etc.), die ihrerseits das Vorhanden-
sein interner Erfolgspotenziale voraussetzen.
Diese Aufgaben erfolgen im Rahmen der
Situationsanalyse, setzen jedoch auch eine
Auseinandersetzung mit Zukunftsfragen
und Trends voraus. 

Die Situationsanalyse 
Welche Schritte sind bei Unternehmensstra-
tegien zu tun? Das Dentallabor ist Teil der
Wertschöpfungskette von der Dentalindus-
trie bis hin zum Patienten und somit auch in
die oben erwähnten Ökonomisierungspro-
zesse im Gesundheitswesen eingebunden. In-
soweit muss sich auch der Inhaber eines Den-
tallabors den strategischen Herausforderun-

Der Gesundheitsmarkt ökonomisiert sich. Chancen und Risiken liegen
dabei oft eng beieinander und erfordern mehr denn je den unternehmeri-
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Der Beitrag richtet sich insbesondere an jene Laborinhaber, die selbst ein
Strategiekonzept für ihr Unternehmen erarbeiten wollen.
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gen des Marktes stellen. In verkürzter Form
lässt sich dazu sagen, dass das Labor dabei
Antwort auf zwei grundsätzliche Fragen ge-
ben muss:
1. Für welche Zielgruppen wollen wir mit un-
seren Produkten und Dienstleistungen (Ge-
schäftsfeldern) tätig sein?
2. Wie wollen wir den Wettbewerb in den Ge-
schäftsfeldern bestreiten? 
Die erste Frage verlangt eine Antwort da-
rauf, in welchem Geschäftsfeld das Labor
zukünftig tätig sein will, ob es also im alten
Geschäft verbleiben, ein neues erschließen,
ob es neue Produkte anbieten will und/oder
ob es in neue, angrenzende Märkte und Leis-
tungsbereiche will. Hier wird dann von Di-
versifikation gesprochen. Beispielhaft soll
hier als strategische Grundlage die Produkt-
Markt-Matrix vorgestellt werden.
Die zweite strategische Grundfrage stellt auf
die Konkurrenz in den ausgewählten Ge-
schäftsfeldern ab. Sie verlangt eine Antwort
darauf, mit welcher Konzeption und
Stoßrichtung eine Wettbewerbsposition
aufgebaut werden soll. Dies wird im Weite-
ren am Beispiel der Wachstumsstrategien
skizziert. Die Planung der Strategie baut auf
der Gegenüberstellung von entscheidungs-
relevanten externen Rahmenbedingungen
und den internen Möglichkeiten und Poten-
zialen des Labors auf. Aus der Gegenüber-
stellung wird das Spektrum der Handlungs-
möglichkeiten im Spannungsraum von
Chancen und Risiken abgesteckt („Was ist
möglich?“). In der Strategiewahl werden
diese Informationen zunächst zu möglichen
und im Rahmen der Gegebenheiten sinnvol-
len Alternativen verdichtet, aus denen dann
nach einem Bewertungsprozess die Erfolg
versprechendste auszuwählen ist („Was ist
gewollt?“).

Die Umweltanalyse
Die Situationsanalyse wird üblicherweise in
zwei Teilen  durchgeführt: als Umwelt- und
Unternehmensanalyse. Die Umweltanalyse
besteht aus der Markt- und Konkurrenzana-
lyse, die ergänzt werden kann durch eine
Branchenanalyse, die dann sinnvollerweise
den gesamten Dentalsektor umfassen sollte.
Markt-, Konkurrenz- und Branchenanalyse
geben Auskunft über das Wachstum, die Ent-
wicklung und Struktur der Zahnärzte, die
Wettbewerbssituation in der Branche, dem
Aufkommen neuer Anbieter, den Lieferan-
ten, Ersatzwerkstoffen oder völlig neuen
Werkstoffen, aber auch Entwicklungen auf
der Patientenseite etc. 

Die Unternehmensanalyse
Im Rahmen der Unternehmensanalyse hat
sich das Labor vor allem mit den eigenen 
Stärken und Schwächen auseinander zu set-
zen. Diese sind kritisch zu überprüfen. Hierzu
eignet sich am besten der direkte Vergleich
mit den Hauptwettbewerbern am Markt.
Dazu werden zunächst die kritischen Erfolgs-
faktoren des Labors aufgeführt. Diese kön-
nen zum Beispiel die Punkte: Kundenstruktur
Kundenzahl, Kundenzufriedenheit, techno-
logischer Stand/Erfahrungen mit besonderen
Werkstoffen und Werkstoffverarbeitung;
Qualifikation der Mitarbeiter etc. sein. Diese
Erfolgsfaktoren müssen mit denen der Kon-
kurrenz verglichen werden. 

Die SWOT-Analyse
Die interne Stärken- und Schwächenanalyse
kann dann in Verbindung mit der Umwelt-
analyse zur so genannten SWOT-Analyse
ausgebaut werden. Diese stellt eine hervorra-
gende Grundlage dar, um darzustellen, wel-
che Kombinationen strategischer Stärken
und Schwächen sich mit den externen Chan-
cen und Risiken ergeben können. Aus dieser
Kombination ergeben sich für Labors fol-
gende Fragestellungen:
• Stärken/Chancen-Szenario: „Haben wir

die Stärken, um Chancen zu nutzen?“
• Schwächen/Chancen-Szenario: „Verpas-

sen wir Chancen wegen unserer
Schwächen?“

• Stärken/Risiken-Szenario: „Haben wir die
Stärken, um Risiken zu bewältigen?“

• Schwächen/Risiken-Szenario: „Welchen
Risiken sind wir wegen unserer Schwächen
ausgesetzt?“

Die Durchführung der SWOT-Analyse sollte
mit weiteren Mitarbeitern des Dentallabors
erfolgen. Sinnvoll ist auch die Heranziehung
eines externen Experten für dieses Thema.

Grundkonzeptionen für Laboratorien
Wie werden die Ergebnisse einer Situations-
analyse in einem Dentallabor nunmehr in
konkrete Strategien umgesetzt? Hierzu bie-
ten Forschung, Literatur und zahlreiche Be-
ratungen unterschiedliche Vorgehensweisen:
Unternehmen können sich an Standardstra-
tegien orientieren, sie können auf Ergebnisse
der Strategieforschung zurückgreifen oder
sich letztlich an strategischen Modellen aus-
richten. Dieses strategische 3-Punkte-Wissen
als Entscheidungshilfe ist heute so weit ge-
fächert, dass an dieser Stelle noch nicht ein-
mal ein Überblick gegeben werden kann;
stattdessen sollen mögliche praxisrelevante
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Vorgehensweisen für das Dentallabor hier
kurz skizziert werden. Die nachstehenden
Ausführungen bieten, um das nochmals zu
wiederholen, keinesfalls auch nur annähernd
einen Gesamtüberblick über die Möglichkei-
ten der Umsetzung von Strategien in Labors,
sondern verdeutlichen nur einen Einblick in
die Bandbreite relevanter Strategien.

Produkt-Markt-Kombinationen
Ein häufig angewandtes Modell ist die Pro-
dukt-Markt-Matrix. Mit ihr lassen sich, aus-
gehend vom derzeitigen Ist-Zustand eines La-
bors, vereinfacht gesagt neue Entwicklungen
skizzieren, nämlich:
• Marktdurchdringung/-intensivierung
• Marktentwicklung
• Produktentwicklung
• neue Produkte für neue Märkte (=Diversi-

fikation)
Mögliche Konsequenzen aus der Produkt-
Markt-Matrix für Labors sind nachstehend
zusammengefasst:

Marktdurchdringung/Marktintensivierung:
Eine Marktintensivierung mit dem Ziel,
den Marktanteil zu erhöhen, ist nur dort mög-
lich, wo das Marktvolumen noch nicht aus-
geschöpft ist. Dies ist aber in Deutschland na-
hezu kaum der Fall. Eine Marktintensivie-
rung lässt sich daher nur über eine kosten-
günstige Produktion, also über den Preis, dem
Ausschöpfen von Rationalisierungsreserven
oder einem konsequenten Qualitätsmanage-
ment, das Schwergewicht auf die Prozessab-
läufe legt, realisieren. Die Strategie der Markt-
entwicklung ist zum Beispiel denkbar in
grenznahen Bereichen, dort wo deutsche
Dentallabors noch komparative Kostenvor-
teile gegenüber ihrer ausländischen Konkur-
renz haben z.B. Schweiz, Benelux, Großbri-
tannien; weniger im Osten; hier allenfalls in ei-
ner qualitativen Nische. Die Realisierung die-
ser Strategie setzt voraus, dass das Labor
Bescheid weiß über die relevanten Zielgrup-
pen und Vorgehensweisen, zum Beispiel Ak-

quisition, Werbung, Kundenansprache, und
dem Laborinhaber die Gepflogenheiten der
Zahnärzte gegenüber den Patienten bekannt
sind.  Die Strategie der Produktentwicklung
setzt vor allem interne Qualifikationspoten-
ziale der Mitarbeiter, das Wissen im Umgang
mit neuen Werkstoffen und den Einsatz neuer
Technologien voraus. Erfolgreiche Strategien
können vor allem zwischen Labors und der
Dentalindustrie erfolgen. Das Labor ent-
wickelt sich zum Pionier („First to Market-
Strategy“) und wird dabei unterstützt durch
die Produktentwicklung und Erfahrungen
mit neuen Produkten durch die Industrie. Un-
ter Umständen entwickelt sich aus einer der-
artigen Zusammenarbeit auch eine länger-
fristige Marktpartnerschaft (Strategische Al-
lianzen). Auch die Diversifikation als plan-
mäßige Ausweitung auf angrenzende oder
neue Märkte und Leistungsbereiche ist als
Grundstrategie für Laboratorien möglich,
weist jedoch die höchste Risikoquote hin-
sichtlich eines erzielbaren Erfolges auf. Hier
sind verschiedene Richtungen möglich: Di-
versifikationsmöglichkeiten rückwärts in die
Dentalindustrie, etwa dadurch, dass sich aus
Labors auch industrielle Einrichtungen ent-
wickeln, sei es durch Eigenentwicklungen
oder durch Teilefertigung des Labors für die
Industrie, vorwärts in den Bereich Zahnme-
dizin und lateral durch Dienstleistungen und
Handel, Ausbildungs- oder Beratungsein-
richtungen. Hier erhält das Labor die Chance
sich zum modernen und kompetenten Dienst-
leistungsbetrieb hin zu entwickeln.  Die Chan-
cen und Risiken, die eine oder andere Form
der Produkt-Markt-Kombinationen erfolg-
reich für das Dentallabor umzusetzen, sind je-
doch recht unterschiedlich. In der Marktin-
tensivierung wird zum Beispiel jedes zweite
Unternehmen Erfolg haben. Allerdings 
sind betriebswirtschaftliche Konsequenzen
auch nicht so „spannend“, wie dies für eine er-
folgreiche Diversifikation, etwa durch 
Übernahme eines oder mehrerer  anderer La-
bors etc. der Fall ist. Hier sind  naturgemäß die
Risiken wesentlich höher,  allerdings bei Meis-
terung der Risiken, die Chancen auf betriebs-
wirtschaftliche Vorteile auch deutlich größer
als bei der Marktintensivierung.

Wachstumsstrategien
Zu den Wachstumsstrategien eines Labors
kommen analog der Industrie und des Han-
dels die nachstehenden Konzepte in Betracht:
• Kostenführerschaft
• Differenzierung
• Nische/Konzentration auf Schwerpunkte.
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Markt
Produkt gegenwärtig neu

Marktdurchdringung Marktentwicklung
Imitation neue Kunden

gegenwärtig Schließen von Sorti-  neue Vertriebswege
mentslücken neue Verwendungen

Produktentwicklung Neue Produkte
neue Dienstleistungen für neue Märkte
neue Problem- bzw.                

neu    Systemlösungen

Produkt-Markt-Kombinationen



Kostenführerschaft bedeutet die konsequente
Nutzung der Kostendegression und die der
gelernten Erfahrungen der Mitarbeiterschaft.
Nach innen wirkt sie wie eine Spezialisierung
des einzelnen Mitarbeiters mit dem Ziel einer
erhöhten Produktivität. Letztendlich bewirkt
dies günstige Angebotspreise des Labors ge-
genüber den Zahnärzten und damit einen
wettbewerbsrelevanten Preissenkungsspiel-
raum mit eventuellen weiter daraus resultie-
renden Kundenvorteilen gegenüber der Kon-
kurrenz. Tendenziell wird über höhere Markt-
anteile eine so genannte Markt- und Preisfüh-
rerschaft erreicht, die auch die Bildung
größerer Laboreinheiten ermöglicht. Zu
Grunde liegt dann der empirisch nachgewie-
sene Zusammenhang, dass große Markt-
anteile höhere Renditen versprechen. Mittels
der Differenzierung als weiterer Wachstums-
strategie setzt das entsprechende Labor auf
einzigartige Leistungen. Die Strategie der Dif-
ferenzierung wird auch als Präferenzstrategie
bezeichnet, da sie sich darum bemüht, dem
Zahnarzt und dem Patienten einen besonde-
ren Nutzenvorteil zu vermitteln. Hieraus er-
gibt sich ein Wettbewerbsvorteil für das 
Labor, der jedoch nicht zwangsläufig mit 
einem hohen Marktanteil verbunden sein
muss – allerdings durchaus in der geplanten
Strategie des Unternehmens liegen kann,
nämlich Kostenführerschaft in einem Pro-
duktbereich mit Differenzierung in anderen
Produktbereich zu verbinden. Die Konzen-
tration auf Schwerpunkte („Nischen-Poli-
tik“) führt zu einer Form der Marktsegmen-
tierung, die dann die Kostenführerschaft oder
die Differenzierung in der Nische erleichtert.
Hier konzentriert man sich auf ganz be-
stimmte Zielgruppen des Zahnarztes, ganz
bestimmte Leistungen des dentalen Produk-
tionsprogramms oder auch auf geografisch
abgegrenzte Märkte. Im Vordergrund steht
die konsequente Orientierung auf die Bedürf-
nisse der Kunden.

Weitere Strategien für Dentallabors 
Es gibt eine Reihe weiterer Strategien, auf die
hier insoweit Bezug genommen werden soll,
da sie auch Relevanz für das Dentallabor ha-
ben können. Zunächst ist dies die Kooperati-
onsstrategie. Sie enthält jede langfristig aus-
gerichtete Zusammenarbeit von Dentalla-
bors mit dem Ziel der gemeinsamen Erfüllung
einer Aufgabe, zum Beispiel der Versorgung
von Zahnarzt und Patient. Die Kooperations-
partner bleiben hier rechtlich selbstständig,
geben jedoch einen Teil ihrer wirtschaftlichen
Selbstständigkeit auf, um die gemeinsame

Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Derartige
Kooperationen können in unterschiedlichen
Funktionen der beteiligten Labors zu Vortei-
len führen. Zum einen kann dies die Beschaf-
fungsseite sein, indem durch größere Ein-
kaufsvolumina günstigere Konditionen er-
zielt werden, zum anderen kann dies auf der
Absatzseite in Form der Bildung von Netz-
werkpartnerschaften sein. Netzwerkpartner-
schaften können sich im Bereich und Umfeld
von Laboratorien in unterschiedlicher Weise
entwickeln. Denkbar ist etwa ein Fräszent-
rum in einem Labor und ein Scanner in einem
kleinen Labor, von wo aus auf das Fräszent-
rum zurückgegriffen werden kann. Dies ist 
sicherlich Ausdruck eines sehr kleinen Netz-
werkes. Durch die Nutzung von Kapazitäten
größerer Dentallabors, der arbeitsteiligen
Spezialisierung zwischen Groß- und Kleinla-
boratorien lassen sich sehr schnell regionale
und überregionale Netzwerke ausbauen und
zusätzliche betriebswirtschaftliche Vorteile
realisieren. Derartige Partnerschaften kön-
nen an unterschiedliche Aufgaben gelegt wer-
den. So ist denkbar, dass der Kostendruck und
die zunehmende Differenzierung der Kun-
denwünsche, quer durch alle Alters- und Ziel-
gruppen den ökonomischen Druck auf die
Zahnärzte erhöhen. Die Zahnärzte ihrerseits
werden diesen Druck versuchen durch mehr
außervertragliche Leistungen zu kompensie-
ren und/oder indem sie ihn auf ihre Lieferan-
ten – also die Dentallabors und den Dental-
handel zu überwälzen versuchen. Die Kosten
können nicht mehr von den kleinen Labors
getragen werden. Der Kleine wird allenfalls
zum Spezialisten und Nischenanbieter, was
jedoch erhebliche Investitionen in Nische
(Fortbildung etc.) erforderlich macht. Eine
Strategie besteht nun darin, dass einzelne
(größere) Labors Verbundketten organisie-
ren, in die sich die mit spezialisierten Klein-
labors in arbeitsteiliger Struktur innerhalb
der gesamten Palette für die laborseitige Ver-
sorgung der Zahnärzte und Kliniken einklin-
ken können. Verbundketten bzw. Netzwerke
sind mittels verbessertem Marketingauftritt
durchaus in der Lage, auch (neue) Zahnärzte
und Patienten anzusprechen und als Kunden
zu gewinnen.

Früherkennung von Veränderungen 
Allen Strategien ist gemeinsam, dass sie zu-
kunftsorientiertes Handeln auslösen müssen,
wollen sie umgesetzt und nicht als reine Sand-
kastenspiele praktiziert werden. Je weiter da-
bei der Zeithorizont der Umsetzung in der Zu-
kunft liegt, desto schwieriger ist die denkbare

wirtschaft unternehmensplanung 

22 23 ZWL 01 2005



Entwicklung von Ereignissen zu prognosti-
zieren. Hierzu kann man sich jedoch ver-
schiedener Techniken bedienen. Zu ihnen
gehört zum Beispiel die Trendextrapolation:
„Was sich in den letzten Jahren im Markt ent-
wickelt hat, wird sich auch in Zukunft wei-
terentwickeln.“ Man schreibt Trends fort!
Zumindest lassen sich daraus brauchbare Pla-
nungsgrundlagen für drei bis fünf Jahre
durchaus ableiten. Die Szenariotechnik ist
eine weitere Möglichkeit. Auch die Experten-
befragung wird hierzu gelegentlich genutzt.
Was zum Beispiel kann man für die nächste
Zukunft der Dentallabors festhalten? Natür-
lich, dass es in etwa so weitergeht wie heute.
Eine derartige Aussage macht dann jedoch
Strategien überflüssig! Wie wäre es aber mit
nachstehenden Trends? Netzwerke oder auch
große Laboratorien werden eigene Patienten-
beratungseinrichtungen unterhalten. Derar-
tige Einrichtungen können aus Zahnmedizi-
nern und Zahntechnikern bestehen. Solche
„Gebilde“ können Vorstufen sein für kleine
Zahnkliniken, implantologische Zentren,
Medizinische Versorgungszentren oder
Wellness-Center etc.  Laboratorien werden
sich Themen wie der Alterszahnheilkunde
widmen und mit Einrichtungen entsprechen-
der Art (Altersheimen, Seniorenheimen) Kon-
takt aufnehmen und dieses Feld ausbauen.
Regional werden Großlaboratorien und
kleine Laboratorien im Netzwerk zusammen
mit Zahnärzten den Markt bearbeiten. Es
wird zu Allianzen zwischen Behandlern, La-
bors etc. kommen. Dentallabors werden sich
in drei Kategorien entwickeln: 
• Großunternehmen (100 – 200 Beschäftigte)

mit vielfältigen technischen und Service-
aufgaben mit überregionalen Kompeten-
zen

• Mittlere Unternehmen (10 – 100 Beschäf-
tigte) spezialisiert auf bestimmte Bereiche
mit regionalen Kompetenzen

• Kleinunternehmen (Nischenbetriebe) mit
bis zu 10 Beschäftigten als Zulieferbetriebe

für die obigen Unternehmen. Diese Klein-
unternehmen werden beweglich auftreten,
ohne oder mit bestimmtem Raumbezug,
der immer unbedeutender wird. Es wird
örtlich/regionale Unternehmen ebenso wie
den hoch spezialisierten Betrieb geben, der
bundesweit, ja weltweit anbieten wird.

Großunternehmen müssen betriebswirt-
schaftlich wie Industrie- und Dienstleis-
tungsunternehmen geführt werden, wenn sie
Bestand haben wollen. Dies gilt im Kern auch
für die mittleren Unternehmen. Groß- und
Mittelbetriebe müssen sich daher um ihre
Qualifikation selbst kümmern, da von außen
her (Verband/Kammern etc.) nur wenig Un-
terstützung kommen dürfte. Ohnehin dürfte
ein Teil der Labors in 10 bis 20 Jahren eher den
Charakter von Industrie- und Dienstleis-
tungsunternehmen haben, als der handwerk-
lichen Seite zugeordnet zu werden. Manage-
mentgeführte Laboratorien mit funktionaler
Organisation (Einkauf, Produktion, Marke-
ting/Vertrieb, Personal) werden in Zukunft
im Markt den Ton angeben. Dabei liegen be-
sonders attraktive Bereiche für die Labora-
torien in der:
• Übernahme von Funktion der Patientenbe-

ratung (dabei insbesondere Alterszahnheil-
kunde, Prothetik)

• Marketing von Neukunden für das eigene
Labor und in einer strategischen Allianz
auch für die jeweiligen Zahnärzte

• Aufbau eigener Behandlungs- und Bera-
tungszentren im Sinne von Dental suppor-
ting Clinics oder Antiaging Kliniken.

Die sich im Bereich der Dentaltechnik ent-
wickelnden Technologie werden nur noch
von hoch spezialisierten Fachleuten umsetz-
bar gemacht werden können. Labors tun da-
her gut daran, sich kompetente, fähige und in-
novative Zahntechniker heranzubilden, da
ohne diese allenfalls eine Betätigung auf ört-
lich-regionale Ebene noch leistbar ist.
Welche Rolle spielen die Unternehmen der
Dentalindustrie? Unter Umständen werden
sich auch hier neue Marktstrukturen auf-
bauen. Dentalunternehmen, die dann noch
selbstständig sind, könnten eine Vorwärtsin-
tegration in den Anwendermarkt wagen und
zum Beispiel Labors und Zahnärzte beschäf-
tigen. Dies sind jedoch Tendenzen, die sehr
stark von der Wettbewerbsfähigkeit auf inter-
nationalem Parkett, von der Ausgestaltung
der politischen und gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen sowie auch der Leis-
tungsfähigkeit der Dentallabors selbst abhän-
gen. Letzteres können wir, das andere können
wir jedoch nicht beeinflussen. 
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