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Als Pioniere auf dem Gebiet der Laborzu-
sammenschlüsse setzen Sie sich bereits seit
sieben Jahren mit der Thematik dentaler
Netzwerke auseinander. Welche Überle-
gungen und Kriterien sollten bei der Ent-
scheidung für oder gegen einen Laborver-
bund zu Grunde gelegt werden?
Fürst: Die Überlegungen bei der Entschei-
dung für oder gegen einen Laborverbund
sind heute sicher andere als 1998. Damals
ging es darum, gleich lange Lanzen zu be-
sitzen wie beispielsweise Flemming Dental.
Es waren gemeinschaftlich Dinge zu gestal-
ten, die der Markt noch nicht hatte, z.B.
Teilzahlungskonzepte, verlängerte Ge-
währleistungen, Marketing und natürlich
gemeinsamer, optimierter Einkauf. Hier er-
fahren Sie heute Unterstützung von der In-
dustrie, mit oder ohne Verbund.
Diethelm: Die Herausforderungen der Ver-
bünde sind mittlerweile andere. Man muss
sich daher ganz konkret fragen: Was bringt
mir die Mitgliedschaft? Erwarte ich durch
den Verbund lediglich optimierte Einkaufs-
konditionen, dann lässt sich das ganz kon-
kret in Zahlen ausdrücken? Hier gilt: Je

größer der Betrieb, desto geringer der Nut-
zen. Darüber hinaus sollte man sich darü-
ber im Klaren sein, dass Rabatte keine Zu-
kunftsstrategie darstellen, sondern ledig-
lich defensive Ergänzung sind. Sie sollten
mehr erwarten. Ein Verbund muss struktu-
rierte Fortbildung bieten. Er muss sie kon-
zeptionell unterstützen in den Zukunfts-
technologien implantatgetragener Zahner-
satz und CAD/CAM. Marketingspezifi-
sche Unterstützung sollten sie erwarten.
Fürst: … genau. Es wird zukünftig nicht nur
darauf ankommen, was Sie technisch kön-
nen, sondern wie Sie es im Markt kommu-
nizieren. Sie können der Beste sein, aber
wenn das keiner weiß, werden Sie keinen
Erfolg haben. Geht es darum, sich Markt-
vorteile durch unterstützendes Marketing
zu verschaffen, wird die Beurteilung der
Verbünde schwieriger und es ist auch Ihr
unternehmerisches Geschick gefragt. Wel-
cher Zusammenschluss für Sie der Richtige
ist, ist auch von der Frage abhängig, inwie-
weit Sie sich in einen Verbund einbringen
wollen und können oder ob Sie lieber pas-
siv sein und geführt werden wollen. Ent-
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scheidend aber ist die Frage: Habe ich die
Zeit und die Möglichkeit, die zukünftigen
Herausforderungen ohne eine große Ge-
meinschaft zu bewältigen?

Jede Laborgemeinschaft definiert ihre indi-
viduelle Zielsetzung und Ausrichtung.
Welche Laborgröße eignet sich für welche
Art von Laborverbund?
Fürst: Zielsetzung und Ausrichtung sind si-
cherlich unterschiedlich. Es gibt Laborver-
bünde, die schwerpunktmäßig Fortbildung
verkaufen möchten. Es gibt genossen-
schaftsähnliche Verbünde, die ihr Heil fast
ausschließlich im gemeinsamen Einkauf
suchen. Und es gibt Verbünde, die über ver-
schiedene Module nahezu alles anbieten
können, wie z.B. die VUZ. 
Diethelm: Verbünde, die schwerpunkt-
mäßig als Einkaufsgemeinschaft operieren,
eignen sich sicher besser für kleinere Be-
triebe, wobei den Betrieben klar sein muss,
dass günstiger Einkauf allein nie zum Er-
folg führt. Verbünde, die aus Betrieben mit
durchschnittlich 30 Mitarbeitern und mehr
bestehen, werden wiederum größere Be-
triebe anziehen. Gemeinsamkeiten bei Ka-
pitaldecke, technischer Ausrüstung, Mar-
ketingansätzen und  Benchmarking bestim-
men die unternehmerische Zielsetzung und
deren gemeinschaftliches Handeln.
Fürst: Generell aber kann man sagen, dass
weniger die Laborgröße, als vielmehr die
Bereitschaft  des Betriebsinhabers zu unter-
nehmerischem Denken und marktorien-
tierten Handeln die Auswahl des Verbun-
des bestimmt.

Welche Chancen und Risiken birgt eine
Mitgliedschaft in einem Laborverbund?
Diethelm: Bei den Risiken muss abgewogen
werden, welche Verpflichtungen bei einer
Mitgliedschaft eingegangen werden. Bin ich
bereit, eventuell Jahresabschlüsse oder Ver-
mögensübersichten einzureichen? Bin ich
fortan Mitglied einer Genossenschaft, einer
GmbH oder einer KG? Inwieweit muss ich
für was haften? Besteht die Pflicht im Falle
eines schlechten Ergebnisses der Gesell-
schaft nachzuschießen? Ist eine eventuelle
KG-Einlage sicher? Übernimmt der Ver-
bund das Delcredere und wie ist der bei To-
talschaden abgesichert? Ein Gespräch mit
Ihrem Steuerberater wird zeigen, wie hoch
das finanzielle Risiko ist und in welchem
Verhältnis es zu den Chancen steht.
Fürst: Andere Risiken gibt es kaum, da die
Verbünde noch relativ weich strukturiert

sind. Sie können also kaum zu etwas ver-
pflichtet werden, schlimmstenfalls droht
Ausschluss.
Diethelm: Die Chancen dagegen sind ge-
nauso vielfältig wie Ihre Bereitschaft zum
Handeln. Sind Sie in einer reinen Einkaufs-
gemeinschaft, profitieren Sie je nach Be-
triebsgröße mehr oder weniger, vielleicht
auch gar nicht, das war’s.
Fürst: Wird daneben mehr geboten, z.B. 
in Form von Fortbildung, Benchmarking,
Marketing und Werbung, Qualitätssiche-
rung, Kundenbeziehungsmanagement usw.,
haben Sie die Chance sich in Ihrem regi-
onalen Markt Wettbewerbsvorteile zu er-
arbeiten, es hängt vom Betriebsinhaber ab.
Diethelm: Für den Erfolg bleiben Sie ver-
antwortlich, mit oder ohne Verbund. Der
kann Sie lediglich unterstützen.

Neben einer Aufnahmegebühr fallen
meist laufende Aufwendungen  an. Mit
welchen Kosten bzw. welchem Aufwand
muss man kurzfristig und langfristig rech-
nen?
Diethelm: Aufnahmegebühren und lau-
fende Aufwendungen sind sehr unter-
schiedlich. Es gibt Verbünde, in denen Sie
KG-Anteile zeichnen müssen, teilweise
fallen laufende Kosten an in Form von
Jahresbeiträgen, die aber mit Ihrem Ein-
kauf verrechnet werden, sodass diese 
Kosten gen Null laufen oder unter Um-
ständen ein Guthaben auslösen. Bei den
Genossenschaftsmodellen erwerben Sie
bis zu zehn Geschäftsanteile, z. B. zehn
Geschäftsanteile à 260 Euro, wobei Sie
aber in der Regel nicht alles sofort einzah-
len. Generell kann man sagen, dass Auf-
nahmegebühren sowie Aufwendungen
selbst von Kleinbetrieben getragen wer-
den können.
Fürst: Unerlässlich ist es jedoch, vorher in
die Satzung des infrage kommenden 
Verbundes einzusehen. Es ist auch abzu-
wägen, was Sie für Ihr Geld erhalten. For-
dern Sie beispielsweise Marketingmaß-
nahmen ab, sind diese zwar oft für die 
Gesamtheit konzipiert, die individuelle
Nutzung kann jedoch wieder Kosten ver-
ursachen. 

Flexibilität ist ein wichtiges Kriterium für
ein erfolgreiches Unternehmen. Deshalb
muss der Laborbetreiber schnell auf ver-
änderte Situationen und Anforderungen
reagieren können. Welche Beitrittsbedin-
gungen/Kündigungsfristen sind üblich
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und was sollte man bei einer Kündigung
beachten?
Fürst: Auf dem Dentalmarkt bestimmen
weniger marktwirtschaftliche Mechanis-
men die geschäftliche Situation der Be-
triebe als vielmehr die Gesundheitspolitik
mit den Maßnahmen zur Kostensenkung –
und die sind unberechenbar. Darauf haben
sich auch die Verbünde eingestellt. Sowohl
Beitritts- als auch Kündigungsfristen sind
so gestaltet, dass sie die Flexibilität der Be-
triebe nicht gefährden. Die meisten Ver-
bünde suchen noch Mitglieder, von daher
sind die Beitrittsbedingungen recht locker.
Überprüfen Sie, ob Sie einen Gebietsschutz
genießen. Wenn nicht: Achten Sie darauf,
dass Sie ein Mitspracherecht erhalten, wer
sich in Ihrer Nähe dem Verband an-
schließen darf.
Eine Kündigung erfolgt in der Regel zum
Schluss eines Geschäftsjahres unter Ein-
haltung einer Frist von sechs Monaten.
Diethelm: Die Kündigung muss natürlich
fristgerecht erfolgen und es ist darauf zu
achten, was mit den eventuell gezahlten
Genossenschafts- oder Kommanditantei-
len passiert. Nutzen Sie ein Corporate De-
sign mit dem Verbund, müssen Sie unter
Umständen in Werbung, Geschäfts-
papieren, auf Autos usw. darauf verzich-
ten. Und Sie werden mit der Dentalin-
dustrie neue Konditionen aushandeln. 
Kooperieren Sie in Netzwerken, wie z.B. in
der CAD/CAM-Technologie, sollten Sie
rechtzeitig überprüfen, ob das auch noch
außerhalb des Verbundes funktioniert. 
Fürst: Am Grad Ihrer schmerzlichen Er-
fahrungen werden Sie dann spüren, wie
gut Ihr Verbund war oder wie gut Sie auf
ihn verzichten können.

Welche Leistungen/Nutzen muss eine La-
borgemeinschaft ihren Mitgliedern
zukünftig bieten, um diese nachhaltig an
sich zu binden bzw. ihnen Marktvorteile
zu verschaffen?
Diethelm: Wollen Sie die Mitglieder
nachhaltig binden, müssen diese den
Nutzen spüren. Sie müssen spüren, dass
der Verbund sich den verändernden
Marktgegebenheiten ständig anpasst.
Technisch bedeutet das: Wie kann der
Verbund im Hinblick auf die relativ teu-
ren CAD/CAM-Technologien unterstüt-
zend tätig sein, z. B. mit Netzwerken oder
sogar Fräszentren. Implantatgetragene
Versorgungen sind ein Zukunftsmarkt.
Hier gilt es, die Mitglieder zu unterstüt-

zen, Wissen zu transportieren. Dazu muss
verstärkt die Nähe zu Universitäten 
gesucht werden und Innovation för-
dernde Informationen vermittelt werden.
Aber neben der Vermittlung von techni-
schem Know-how ist es wichtig, die Be-
triebe fit für den Markt zu machen, ver-
stärkt unternehmerisch zu denken, be-
hilflich sein, in ihrer Region eine Marke
zu bilden.
Fürst: Im Gesundheitswesen gibt es einen
Trend zur Größe. Krankenhäuser sind
davon ebenso betroffen wie Krankenkas-
sen; medizinische Versorgungszentren
entstehen, die integrierte Versorgung 
erfordert neue Organisationsformen. 
Die Zahntechnik läuft diesem Trend ge-
nau entgegen, was zu einem strukturellen
Dilemma führt. Die Betriebe werden klei-
ner, 73 % beschäftigen zwischen eins 
bis neun Beschäftigte, und zerreiben sich
in einer Sandwichposition zwischen
Zahnärzten und Krankenkassen. Sie sind
finanziell geschwächt und politisch be-
deutungslos. Kooperationen können und
müssen hier gegensteuern. Sie können
dazu beitragen, dass wir wahrgenommen
werden,  dazu müssen sie sich beständig
weiterentwickeln.
Diethelm: Die Basics bieten alle Ver-
bünde: Teilzahlungskonzepte, gebündel-
ter Einkauf usw. Solche Dinge allein qua-
lifizieren nicht für die Zukunft.
Fürst: Wenn es jedoch gelingt, technische
und kommunikative Kompetenz zu ver-
mitteln, der Verbund selber zu einer
Marke wird und damit eine höhere Wahr-
nehmung erfährt, wenn das positive 
Handeln der Verbünde auch für Zahn-
arzt und Patient spürbar wird, dann 
werden Verbünde zu dem, was einige
schon gerne wären, nämlich strategische
Allianzen.
Diethelm: Dazu benötigen die Verbünde
die Unterstützung der Betriebsinhaber.
Hier muss mehr Bereitschaft entstehen,
aktiv mitzugestalten. Auch müssen wir
mehr Geld in die Hand nehmen, denn 
es werden im Branchendurchschnitt nur
rund  0,7 % vom Umsatz in Werbung 
und Fortbildung gesteckt. Das ist zu we-
nig. Halten wir es lieber wie Henry Ford:
Wer aufhört zu werben, um Geld zu spa-
ren, kann ebenso seine Uhr anhalten, um
Zeit zu sparen.

Vielen Dank für das interessante Ge-
spräch. �
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… Michael Fürst-van Alen  im 
Gespräch.
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