
Herr Reichel, worin sahen Sie die Notwen-
digkeit, in Ihrem Labor ein Qualitätsmana-
gement nach ISO 9001:2000 aufzubauen
und die anschließende Zertifizierung durch
eine benannte Stelle durchzuführen?
Es gibt mehrere Gründe, denn auch kleinere
und mittelgroße Labors müssen sich auf 
die kommenden, sicher nicht einfach zu be-
wältigenden Jahre vorbereiten. Es genügt
schon heute nicht mehr, nur hochwertigen
Zahnersatz herzustellen, oder sich auf Ar-
beitsgegebenheiten unserer Zahnärzte aus-
zurichten. Außerdem kämpft der deutsche
Zahntechniker gegen Dumpingangebote
ausländischer Hersteller, leider auch
manchmal gegen Kollegen aus den eigenen
Reihen.

Worin sehen Sie Ihre Chance für die Zu-
kunft?
In der Herstellung von computerunterstütz-
tem Zahnersatz liegt die Zukunft. Wir ha-
ben bereits vor mehreren Jahren unsere Er-
fahrung und das Know-how in die Entwick-
lung von CAD/CAM-Systemen einge-
bracht. Heute sind wir in der Lage, gefräste
vollkeramische Kronen und Brücken mit
moderner Technologie herzustellen. Unsere
Kunden wissen das zu schätzen. Mit unse-
rem Kooperationspartner Sirona geben wir
in unserem Schulungslabor in Hermeskeil
bei Trier unser Wissen an Zahnärzte und
interessierte Zahntechniker weiter.

Welche Auswirkungen hat die CAD/CAM-
Technologie für Zahnärzte und Techniker?
Die Herstellung von Zahnersatz wird durch
den Einsatz von Scannern im Situationsbe-
reich des Patienten wesentlich vereinfacht
und kann über das Internet an das Labor
schon heute problemlos übermittelt wer-
den. Der Computer bereitet die Daten auf,
und das CAD/CAM-System fertigt den
Zahnersatz aus vollkeramischen Werkstof-
fen. Der Vorteil liegt auf der Hand. Das La-
bor, welches diese Technologie beherrscht,
wird wettbewerbsfähig bleiben, denn der
globale Standort wird keine Gewichtung
haben. Die Anschaffungskosten für Fräsma-
schinen und die notwendige Software sind
weltweit gleich. Die Lohnkosten des Zahn-
technikers sind nicht mehr relevant. Ledig-
lich für die individuelle Keramikschichtung
werden noch Spezialisten benötigt. Leider
hat dies auf die künftige Personalsituation
im deutschen Dentallabor weit reichende
Folgen.

Wo macht da Qualitätsmanagement noch
Sinn?
Die Ansprüche von Patienten und Zahnärz-
ten an das Labor werden künftig noch stei-
gen. Eine deutsche Krankenversicherung
gründete schon Prophylaxe-Zentren, in de-
nen sich niedergelassene Ärzte einmieten
oder beteiligen können. Direktverträge zwi-
schen Kassen und (Zahn-)Ärzten stehen in
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Längst hat Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001:2000 in
zahnärztlichen Praxen Einzug gehalten. Der Gesetzgeber fordert den
Zahnärzten einiges ab. Im Gegensatz dazu hinken die Labore dieser Ent-
wicklung hinterher. Deshalb werden viele Laborinhaber morgen mit den
Zähnen knirschen und nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Im Gespräch
mit der ZWL erklärt der Zahntechnikermeister Kurt Reichel aus Hermes-
keil, warum ein praktiziertes Qualitätsmanagement zum entscheidenden
Faktor für die zukünftigen Marktchancen des Labors wird.
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Aussicht. Kassen werden ihren Mitgliedern
entsprechende Behandler vorschlagen, bei
denen die Leistungen höher bezuschusst
sind. Da der Gesetzgeber im Sozialgesetz-
buch V, § 135 die Einführung eines geeigne-
ten Qualitätsmanagement im Gesundheits-
wesen vorschreibt, liegt es nahe, dass nur
zertifizierte Praxen in diese Liga aufgenom-
men werden. Diese Entwicklung wird auch
vor dem Dentallabor nicht stehen bleiben.
Der Einsatz dieser innovativen Technologie
in meinem Labor nimmt mir die Angst vor
der Zukunft. Trotzdem möchte ich betref-
fend Qualitätsdiskussionen und Einhaltung
des Medizinprodukte-Gesetzes nicht hinter-
herhinken.
In anderen Industriezweigen haben Herstel-
ler und Lieferanten in ihren Märkten keine
Chance ohne den Nachweis einer Zertifizie-
rung nach DIN EN ISO 9000 ff.
Warum soll diese Tatsache nicht für uns Zahn-
techniker gelten? Schließlich signalisiert man
mit einem anerkannten Zertifikat den gleich
bleibend hohen Qualitätsstandard.
Das zahntechnische Labor war in den letz-
ten Jahren vor Auflagen des Gesetzgebers
nahezu verschont geblieben. Halbherzige
Konformitätserklärungen nach Forderung
des MPG reichen heute nicht mehr aus.  
Die Führung eines zukunftorientierten,
zahntechnischen Labors muss eine pro-
fessionelle Geschäftsführung, eine klare
Firmenstruktur und marketingspezifi-
sches Denken aufweisen. Gerade diese
überlebensrelevanten Eigenschaften sind
im Qualitätsmanagement enthalten und
gefordert. Das jährliche Überwachungs-
audit durch branchenkundige Auditoren
der H+S GmbH zwingt uns zusätzlich, 
das Qualitätsmanagement weiterzuentwi-
ckeln. Schließlich möchten wir unser Zer-
tifikat weiterführen. Das Zertifikat ist für
unsere Kunden ein Versprechen, dass un-
ser Zahnersatz „made in Germany“ in ei-
nem deutschen Meisterlabor auf höchstem
Niveau mit gleich bleibender Qualität ge-
fertigt ist.

Herr Reichel, wie sind Sie beim Aufbau des
Qualitätsmanagements vorgegangen?
Schon im Jahre 2003/2004 hatte ich mich
im Kollegenkreis erkundigt. QM war dort
oftmals ein Fremdwort und man schüttelte
ungläubig mit dem Kopf, man riet mir
sogar davon ab. Weitere Aussagen waren
derart, dass man erst abwarten will, bis
es Pflicht ist. Schließlich beinhaltet die ge-
setzliche Anforderung lediglich die Kon-

formitätserklärung als Medizinprodukte-
Hersteller von Einzelanfertigungen nach
EWG RL 93/42.
Zunächst besorgte ich mir über das Internet
weitere Informationen über Anbieter zum
Aufbau eines geeigneten Qualitätsmanage-
ments. Neben deutlichen Preisunterschie-
den waren Anbieter, die vorgefertigte
Handbücher anpriesen, die mit minimalem
Zeitaufwand auf unsere Laborbelange an-
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geglichen werden könnten. Die anschlie-
ßende Zertifizierung wäre dann auch kein
Problem. Entsprechende Recherchen zeig-
ten jedoch sehr schnell, dass die angebotene
Zertifizierung keine rechtliche Grundlage
bot, sondern nur durch so genannte Schein-
zertifikate mit einem Gütesiegel nach ISO
9001:2000 ausgewiesen wurde.

Wie haben Sie den geeigneten Anbieter ge-
funden?
Auf Grund von Berichten in zahnärztlichen
Fachzeitschriften bin ich auf die H+S GmbH
im baden-württembergischen Rutesheim-
Perouse aufmerksam geworden.
Hier wurden wir individuell und unverbind-
lich beraten. Der uns zur Verfügung gestellte
Berater war in allen Belangen eines zahn-

technischen Labors kompetent.  Die an-
fängliche Skepsis meiner Mitarbeiter ist
schnell in Begeisterung umgeschlagen.
Schließlich war jeder beim Aufbau und Ein-
führung des QM involviert. Wir definierten
unsere Ziele für die nächsten Jahre, die Qua-
litätspolitik und die Firmenphilosophie.
Der Berater hat uns geholfen, Laborabläufe
und die Beschaffung zu optimieren. Gerade
hier findet man häufig Einsparpotenzial.
Heute weiß jeder im Labor, was zu tun und
wofür er zuständig ist. Wir sind bestens auf
die Zukunft ausgerichtet.

Wie hat sich QM auf Ihre Kunden ausge-
wirkt?
Großes Erstaunen löste die schriftliche, an-
onyme Befragung nach den Kundenwün-
schen aus. Telefonische Gespräche mit Kun-
den bestätigten, dass unser Labor transpa-
renter geworden ist. Wir haben eine bessere
Kundenbindung erzielt und das Laborteam
ist sichtlich motivierter. Dies war nach Aus-
sagen der Zahnärzte spürbar. Die Ergeb-
nisse der Befragung bestärkten uns in unse-
rer Arbeitsweise, dennoch ergab sich strate-
gischer Handlungsbedarf im Bereich des
Marketings.
Fort- und Weiterbildung unserer Techniker
standen immer schon im Vordergrund.  In der
Herstellung von computerunterstütztem
Zahnersatz sind wir „ganz vorne dabei“ und
können den hohen Ansprüchen unserer Zahn-
ärzte und deren Patienten gerecht werden.
Auf Grund der positiven Äußerungen unse-
rer Kunden hinsichtlich der Zertifizierung
und der dadurch optimierten Zusammenar-
beit wissen wir heute, dass sich die Beratung
der H+S GmbH und die Einführung einer
strafferen Organisation gelohnt hat. Wir 
erzielten Einsparungen in zahlreichen Berei-
chen. Am Tage der Zertifizierung wurde un-
ser Laborablauf nur unwesentlich gestört.
Die Auditoren agieren ausgesprochen bran-
chen-orientiert und mit hoher fachlicher
Kompetenz. Das erworbene Zertifikat hat
sich bereits als Imagefaktor erwiesen.
Wir haben in unserem Umfeld Krankenkas-
sen schriftlich über unsere Zertifizierung in-
formiert und eine Kopie des international
gültigen Zertifikates beigelegt.
Zurückblickend bedauere ich, nicht schon
wesentlich früher ein professionelles Quali-
tätsmangement mit einem kompetenten Be-
rater aufgebaut zu haben. Unsere Kunden
wissen es zu schätzen.

Vielen Dank für das interessante Gespräch.�
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… in Hermeskeil bei der Arbeit.


