
Die Dentalbranche durchlebt der-
zeit eine essenzielle Krise. Die gol-
denen Jahre scheinen endgültig

vorbei zu sein. Als Auslöser für die derzei-
tige Situation werden von den Betroffenen
eklatante Versäumnisse in der Politik und
die Unentschlossenheit der Krankenkas-
sen verantwortlich gemacht. Viele Dental-
labore mussten mittlerweile unverschuldet
Kurzarbeit anmelden und fürchten um ihre
Existenz. Was bleibt den Laborinhabern
anderes übrig als im Labor zu sitzen und
darauf zu warten, dass Dritte auf dem
Markt wieder für klare Verhältnisse sor-
gen? 
Eine ganze Menge. Selbst am Markt aktiv
zu werden und Zahnärzte in der umfassen-
den Patienteninformation zu zahnmedizi-
nischen Themen zu unterstützen, ist für je-
des Labor ein Ausweg aus der Krise. Oft-
mals wird die Information der Patienten
gerade in Bezug auf hochwertige Alterna-
tiven in den Praxen nicht konsequent um-
gesetzt, daher besteht ein immenser Infor-
mationsbedarf in diesem Bereich. Über-
nimmt das Labor diese Aufklärungsarbeit,
verfügt es mittelfristig auch über die Pati-
enten. Und zwar Patienten für hochwertige
Leistungen. Da eine solche Konstellation
mit Sicherheit den Zahnärzten nicht ver-
borgen bleiben wird, erzielt das Dentalla-
bor natürlich im Ansehen seiner Zahnärzte
auch einen ganz anderen Stellenwert.   

Beratung für Zahntechniker
Dass dies nicht nur pauschale und theore-

tische Aussagen von Außenstehenden
sind, zeigt der Blick auf das Produktport-
folio von dieberatungspraxis, ein Gieße-
ner Unternehmen, das sich unter anderem
auf die Beratung von Dentallabors spezia-
lisiert hat und bei dem täglich Laborinha-
ber aus ganz Deutschland Rat suchen. 
Gesprächsthemen sind neben dem ur-
sprünglichen Kerngeschäft, der Neukun-
dengewinnung für Dentallaboratorien,
unter anderem Öffentlichkeitsarbeit,
Außendienstschulungen, Verkaufsförde-
rungen oder Unternehmensberatungen.
Mittlerweile verfügt dieberatungspraxis
über ein interdisziplinäres Team aus Be-
triebswirten, Marketingexperten, Kom-
munikationsfachwirten, Juristen und Me-
dizinern. Daher ist man in Gießen in der
Lage, sämtliche Kundenbedürfnisse ent-
sprechend zu befriedigen. 
Dass diese unter Umständen sehr vielseitig
sein können, zeigt die Erfahrung. Daher
wird mit jedem Kunden auch zunächst ein
so genanntes marketingorientiertes Kom-
munikationskonzept (MaKom) ent-
wickelt, denn was für das eine Dentallabor
das Allheilmittel ist, muss für das andere
zahntechnische Unternehmen noch lange
nicht der Stein der Weisen sein. 
In Zusammenarbeit mit dem jeweiligen
Dentallabor wird ein individuelles Hand-
lungskonzept entwickelt und damit Pers-
pektiven für die unternehmerische und
persönliche Zukunft. Berücksichtigt wer-
den hierbei das persönliche Umfeld des
Dentallabors, das zur Verfügung stehende
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Unbestritten kämpfen derzeit viele Dentallabore ums nackte Überleben.
Dennoch sollte man versuchen, die derzeitige Situation nicht nur als 
Bedrohung, sondern auch als Chance zu sehen. Arbeit wird es in den nächs-
ten Monaten sicherlich wieder geben, bis dahin sollte man sein Labor auch
entsprechend positioniert haben.
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Budget und die Zielsetzung des Partners. 
Basierend auf dem MaKom, welches auch
als Fahrplan für alle Marketingaktivitäten
der nächsten Monate betrachtet werden
kann, werden nun konkrete Maßnahmen
gemeinsam umgesetzt, um der Zielerrei-
chung gerecht zu werden. Diese Maßnah-
men können sich beispielsweise auf die Ge-
winnung von Neukunden beschränken
oder auf die Schulung der Außendienst-
mitarbeiter konzentrieren. Eventuell wird
im Rahmen des marketingorientierten
Kommunikationskonzepts auch festge-
stellt, dass eine Neukundengewinnung
überhaupt nicht sinnvoll ist, sondern in
erster Linie bestehende Kundenbeziehun-
gen intensiviert werden müssen. Auch
dafür verfügt dieberatungspraxis über er-
probte und erfolgreiche Konzepte, die die
Zielerreichung gewährleisten. 
Leider entdecken viele Labore den Bedarf
an Marketingmaßnahmen erst, wenn sie
auf Grund wirtschaftlicher Veränderun-
gen hierzu gezwungen werden. Dem chine-
sischen Sprichwort „Grabe den Brunnen,
ehe du durstig bist!“ wird in der Dental-
branche leider viel zu selten Beachtung ge-
schenkt. 

Guter Service statt diverser 
Vergünstigungen

Die am häufigsten nachgefragte
Dienstleistung ist das Neukundengewin-
nungsprojekt für Dentallaboratorien. Als
Kommunikationstrainer für Dentallabo-
ratorien und Zahnarztpraxen sind wir be-
reits seit Jahren in der Dentalbranche
tätig, kennen daher die Bedürfnisse aller
auf diesem Markt befindlichen Parteien. 
Ist der Zahnarzt durch Mithilfe des Den-
tallabors in der Lage, mehr Geld zu ver-
dienen, ist er auch gerne bereit sein Labor
zu wechseln bzw. bestimmte Arbeiten mit
einem weiteren Labor abzuwickeln. Dies
geschieht im Rahmen der Neukundenge-
winnung nicht auf Kosten des Dental-
labors, sondern es werden Win-Win-
Situationen geschaffen, von denen beide
Seiten profitieren sollen. Heutzutage sind
die Unterschiede im Leistungsportfolio
der Dentallaboratorien durchaus ver-
gleichbar. Praxisnahe, innovative und
wirtschaftliche Erfolg versprechende
Konzepte sind für den Zahnarzt für 
eine langfristige Zusammenarbeit bei
Weitem interessanter als diverse Vergüns-
tigungen oder guter Service und hochwer-
tige Technik. 

dieberatungspraxis – 
ein umfassendes Konzept

Ein weiterer Schwerpunkt des Gießener
Beratungs-Unternehmens sind bundes-
weite Informationskampagnen zu gesund-
heitlichen Themen. Ziel dieser Kampag-
nen ist es, Patienten zu bestimmten ge-
sundheitlichen Themen aufzuklären. 
Erstmals wurde eine derartige Auf-
klärungskampagne in Zusammenarbeit
mit der Felix-Burda-Stiftung durchgeführt
und diente der Darmkrebsprävention.
Darmkrebs ist eine häufige und bösartige
Erkrankung in Deutschland und darüber
hinaus vermeidbar. Patienten werden noch
heute jährlich im Rahmen dieser Kam-
pagne aufgefordert zum Arzt zu gehen und
sich einer Vorsorgeuntersuchung zu unter-
ziehen. 
Für die Dentalbranche sind vor allem die
Informationskampagnen zu den Themen
Zahnimplantate und Parodontologie von
Interesse. Während die Planungen zur
Volkskrankheit Parodontologie noch im
vollen Gange sind, sind selbige im Bereich
Implantologie bereits abgeschlossen. 

Informationskampagne 
Zahnimplantate

Die Informationskampagne Zahnimplan-
tate dient der Patientenaufklärung. Infor-
mation ist die Grundlage für steigende Ab-
sätze, insbesondere zum Thema Zahnim-
plantate, vor allem da viele Patienten sich
unter einem Implantat vieles vorstellen
können, jedoch keinesfalls eine Alterna-
tive zu ihrem bisherigen Zahnersatz. Den-
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„dieberatungspraxis“ in
Gießen.



tallabore fungieren im Rahmen einer sol-
chen Kampagne als Patientenvermittler in
den einzelnen Regionen. Bundesweit wird
unter Einbeziehung der Medien über
Zahnimplantate objektiv berichtet, inklu-
sive der Herausstellung der Vorteile. Pati-
entenanfragen, die im Rahmen der Kam-
pagne beim Organisator zwangsläufig auf-
treten, werden an die regionalen Partner,
die Dentallabore, weitergeleitet. Die Part-
ner haben dann die Möglichkeit, diese Pa-
tientenanfragen an die vom Labor einbe-
zogenen Zahnärzte weiterzureichen. So
entstehen Win-Win Situationen für Labor,
Zahnarzt und Patient. Patienten profitie-
ren von einer umfassenden, patientenge-
rechten Aufklärung, Zahnärzte und Labor
von der entstehenden Umsatzsteigerung.
Alle Partner in der Kampagne profitieren
von Radiospots, redaktionellen Beiträgen
in Print-, Radio- und TV-Medien vor allem
von ihrer Nennung in den dazugehörigen
Informationsbroschüren und ihrer Teil-
nahme an regionalen Informationsveran-
staltungen für Patienten. 

Gemeinsam Stärke zeigen
Der Informationsbedarf der Bevölkerung
zum Thema Zahnimplantate ist enorm.
Umfragen haben ergeben, dass nicht ein-
mal jeder Dritte Bundesbürger überhaupt

weiß, dass Zahnimplantate existieren, ge-
schweige denn die Vorteile der hochwerti-
gen Zahnersatzalternative kennt. Dies soll
sich jedoch in Kürze ändern, denn das In-
teresse potenzieller Partner ist überwälti-
gend. Trotz derzeitiger Umsatzeinbußen
auf dem Markt besteht sowohl von Seiten
der Dentallabore wie auch von Seiten der
Zahnärzte oder Industriepartner großes
Interesse an der Durchführung der Kam-
pagne. Natürlich ist mit einer flächen-
deckenden Information über die Existenz
und Vorteile von Zahnimplantaten auch
ein steigender Absatz von Zahnimplanta-
ten verbunden. Dass die von den Kassen
bezahlte Leistung lediglich die Standard-
Grundversorgung gewährleistet und kei-
nesfalls an die Qualität einer hochwertigen
Zahnersatzalternative heranreicht, muss
zunächst in den Köpfen der Patienten ver-
ankert werden – Qualität hat nun mal
ihren Preis.  

Öffentlichkeitsarbeit zum Wohle
der Patienten

Im Rahmen dieser Kampagne werden alle
erprobten und bewährten Formate der 
Öffentlichkeitsarbeit für Dentallabora-
torien genutzt. Werbespots, regionale
Informationsveranstaltungen, Informati-
onsbroschüren und Poster garantieren den
Erfolg des Kampagnenziels. dieberatungs-
praxis setzt dabei auch ganz bewusst auf
die neuen Möglichkeiten des Werberechts
für Ärzte (näheres hierzu siehe Kasten).

Erfolge erfordern Aktivität
Auch Dentallabore können sich die Rege-
lungen des Werberechts für Ärzte zu Nut-
zen machen und gemeinsam mit Zahnärz-
ten werbewirksame Informationsveran-
staltungen durchführen. Wer nicht bereit
ist, neue Wege zu gehen und sich den neuen
Gegebenheiten zu stellen, wird mittelfri-
stig zwangsläufig auf der Strecke bleiben.
Die Unterscheidung zu treffen, ob eine be-
stimmte Maßnahme in die Rubrik „Inno-
vation“ oder „absurde Geschäftsidee“ ein-
zustufen ist, muss natürlich jeder Laborin-
haber weiterhin für sich alleine treffen,
feststeht allerdings, dass ein Dentallabor,
ohne auf dem Markt aktiv zu werden, am
Jahresende alles erwarten kann, aber kei-
nesfalls ein herausragendes Betriebsergeb-
nis. Chancen und Ressourcen bietet der
Dentalmarkt nach wie vor, die Kunst be-
steht darin, diese zu erkennen und die sich
bietenden Chancen zu nutzen. !
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In den letzten Jahren hat das Bundesverfassungsgericht mehrfach in
seinen Entscheidungen klargestellt, dass es auch Ärzten und Zahnärz-
ten gestattet ist, mittels sachlicher Informationswerbung über ihre Pra-
xis und dort angebotene Behandlungs- und Untersuchungsmethoden
zu unterrichten. Die Bereitstellung von sachlicher, berufsbezogener, in
verständliche Worte gefasster und jede Irreführung vermeidender In-
formation durch die medizinischen Leistungserbringer, diene dem Ver-
hältnis zwischen Arzt und Patient und damit der Gesundheitsversor-
gung, so das Bundesverfassungsgericht. Gerade die von den Leis-
tungserbringern an die Patienten herangetragene Information ist die
Grundlage und zwingende Voraussetzung der Entscheidung des Pati-
enten, ob und wie er sich behandeln lässt und vor allem von wem.
Die medizinische Versorgungsstruktur ist derzeit, gerade wegen der
sich aus dem Gesundheitsmodernisierungsgesetz ergebenden Chan-
cen, einem radikalen Wandel unterzogen. Sie bietet für Innovationen
große Chancen. Die Ärzte, Zahnärzte und anderen medizinische Leis-
tungserbringer in Deutschland befinden sich in einem Umdenkungs-
prozess und stellen sich patientenorientiert und unter Wettbewerbs-
gesichtspunkten auf. Dieser Wettbewerbsgedanke sollte in erster Linie
den Patienten in Form von Qualität und Kostenbewusstsein zugute
kommen.

Informationsrecht der Ärzteschaft ist Voraussetzung
für die Ausübung des Patientenrechts auf freie Arztwahl

Alexander Bechtler


