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Zahntechniker fertigen Kro-
nen, Brücken,Teil- oder Voll-
prothesen. Sie modellieren,
gießen, formen und bearbei-
ten Zahnersatzteile in feins-
ter Handarbeit. Selbst der
Laborleiter ist in der Regel
ein begeisterter Handwer-
ker, der seinen Mitarbeitern
mit Rat und Tat zur Seite
steht und auch selbst gerne
zu Bohrer oder Lötkolben
greift. Das Ergebnis sind
herausnehmbare oder fest-
sitzende Meisterwerke, die
das Labor zum vertrauens-
vollen Partner eines Zahn-
arztes machen. Oder besser:
Gemacht haben!?

Werfen wir dazu mal einen
kleinen Blick in die Zukunft.
Zahnersatz wird z.B. zu-
nehmend im CAD/CAM-
Verfahren hergestellt. Dies
garantiert eine hohe, gleich-
bleibende Qualität und Pass-
genauigkeit bei annehm-
baren Kosten. Oder anders 
ausgedrückt: Die fachlichen
Leistungen von Dentalla-
boren werden dadurch ver-
gleichbarer und sind u.U.
nicht mehr der ausschlagge-
bende Faktor, warum ein
Zahnarzt gerade mit ihnen
zusammenarbeitet.
Spätestens jetzt sollte ein
Denkprozess einsetzen, der
von Fragen dieser Art ge-
prägt ist: Wie kann ich mich
denn dann von meinen 

Mitbewerbern unterschei-
den? Warum möchte der
Zahnarzt gerade mit mir 
zusammenarbeiten? Was
macht unser Labor aus?
Jetzt ist eine kreative Lö-
sung gefragt.Und damit sind
wir schon bei der nächs-
ten Herausforderung. Kre-
ativität wurde allenfalls im
Kunsthandwerk verlangt
und spielt im täglichen Um-
gang des Zahntechnikers
mit Passgenauigkeit, Mate-
rialauswahl,Verträglichkeit,
Halt und Reparaturfreund-
lichkeit eine eher unterge-
ordnete Rolle.

Jeder Mensch ist kreativ!

Doch betrachten wir diesen
Umstand mal ganz neutral.
Demnach ist Kreativität ein
Teil des menschlichen We-
sens. Jeder Mensch ist also
kreativ. In einigen Fällen
muss dieses kreative Poten-
zial allerdings noch geweckt
werden.
Der Laie denkt oft, dass Kre-
ativität aus Hirngespins-
ten oder Geistesblitzen ent-
steht.Tatsächlich handelt es
sich um einen geistigen und
körperlichen Erschaffungs-
prozess. Phantasie und Lo-
gik verbinden sich in der
Kreativität. Beim kreativen
Schaffen zählen also weder
rationale Kalkulation oder
phantasiereiche Schöpfung
alleine, sondern ihre sinn-
volle Kombination. Außer-
dem hat Kreativität immer
mit innovativen Ideen zu
tun, die sich oft aus der Neu-
kombination von bereits
vorhandenem und neuem
Wissen zusammensetzen.
Jetzt wird auch dem hand-
werkenden Laborleiter aus
unserem Beispiel klar, dass
seine sichtbare, struktu-
rierte und organisierte Vor-
gehensweise bereits einen
Teil des kreativen Prozesses
ausmacht. Die Frage nach
der Logik wäre damit ge-
klärt, die Frage nach der
Phantasie ist nach wie vor
offen.
Um die Frage zu klären, wa-
rum so viele Menschen von
sich behaupten, dass sie
nicht phantasievoll (und da-
mit kreativ) sind, ist ein
Blick auf unsere Denk- und

Verhaltensstile notwendig.
Sicherlich ist Ihnen an
Ihrem eigenen Verhalten
schon einmal aufgefallen,
dass Sie manche Dinge im-
mer wieder auf die gleiche
Art tun, weil Sie damit Er-
folgserlebnisse verbinden.
Im Laufe seines Lebens baut
der Mensch sich nämlich 
ein Netz unterschiedlicher
Wege (zur Problemlösung)
auf, die er in ähnlichen Situ-
ationen immer wieder an-
wendet. Er hat gelernt, dass
er damit sein Ziel erreicht.
Diese Erfahrungswerte sind
in vielen Situationen hilf-
reich und manche Entschei-
dungen werden erleichtert.
Warum sollte also unser 
Laborleiter z.B. Zirkonium-
dioxid als Gerüst für Voll-
keramikbrücken einsetzen,
wenn er stets gute Erfolge
mit Metallgerüsten gefeiert
hat? Er begibt sich auf neue,
unsichere Wege (z.B. durch
die geringere Stabilität), ob-
wohl er ein geringeres Ri-
siko mit der bewährten Me-
thode eingeht.
Doch diese Erfahrungen
machen träge. Sie entschei-
den sich grundsätzlich für
die naheliegende Lösung.
Dieses konvergente Den-
ken, das die meisten von uns
spontan anwenden, ist die
traditionelle Denkweise, in
der angrenzende Dinge ge-
danklich miteinander ver-
bunden werden. Es bildet
sich so eine logisch eini-
germaßen nachvollziehbare
Gedankenkette.
Ein einfaches Beispiel: No-
tieren Sie auf einem Blatt Pa-
pier alle Begriffe, die Ihnen
spontan zum Stichwort
„Stuhl“ einfallen. Mit sehr
hoher Wahrscheinlichkeit
sind Ihnen naheliegende 
Begriffe wie Kissen, Lehne,
Holz,Tisch,Sessel,Essen,Ar-
beiten,Sitzen oder Ausruhen
eingefallen. Eher unwahr-
scheinlich ist dagegen, dass
Sie Begriffe, die allem An-
schein nach gar nichts mit
dem Thema „Stuhl“ zu tun ha-
ben, auf Ihrem Blatt Papier
vermerkt haben. Wenn auf
Ihrer Liste Worte wie Kirche,
Wasserfall, Ziegelstein oder
Maus stehen,dann haben Sie
divergent gedacht.
Divergentes Denken ist kre-
atives Denken. Es öffnet sich
nach allen Seiten und lässt
sich nicht auf alteingesessene
Muster ein. Wenn wir diver-
gentes Denken zulassen,akti-
vieren, erlernen und anwen-
den, dann ist die Frage nach
der Phantasie ebenfalls ge-
klärt. Und in einem bestimm-
ten Umfang kann jeder von
uns divergent denken.

Der kreative Prozess

Der kreative Prozess be-
ginnt,wie in Abbildung 6 be-
schrieben, immer damit, dass
ein Problem als solches er-
kannt wird und Interesse

zur Lösung besteht. Im Fall
unseres Laborleiters ist das
Problem die fehlende Diffe-
renzierung vom Wettbewerb
und die damit verbundene
Furcht, Teile seiner Kunden
verlieren zu können.
In der Vorbereitung werden
bereits vorhandene Infor-
mationen gesammelt. Das
können Informationen über
den Wettbewerb, Informa-
tionen über die Kunden oder
Informationen über den
Markt sein.Dadurch werden
die Aspekte des Problems
vertieft, denn durch dieses
Vorwissen ist der Laborlei-
ter in der Lage, neue Wege
durch Neukombinationen
zu finden.
Im Stadium der Inkubation
wird mit den zur Verfügung
stehenden Informationen
gespielt. Die Inkubation ist
eng mit der Illumination ver-
bunden. Die planlose und
unlogische Kombination
von Informationen führt
irgendwann zum Aha-Er-
lebnis, bei dem Ideen zu Lö-
sungen werden.

In diesen beiden Phasen
wird gerne das klassische
Brainstorming als Kreativi-
tätstechnik verwendet, da
man mit dieser Methode
innerhalb einer kurzen
Zeitspanne viele Ideen ge-
nerieren kann und der Auf-
wand sehr gering ist. Der
Nachteil liegt auf der Hand:
Je mehr „konvergen-
te“ Denker zum Brainstor-
ming aufgerufen werden,
desto weniger wird „um die
Ecke“, also divergent, ge-
dacht. Im Fall unseres
„Handwerksbetriebs“ mit
klaren Strukturen, unmiss-

verständlichen Vorgaben
und geplanten Abläufen
kann Brainstorming u.U.
die falsche Methode sein.
In der Phase der Verifika-
tion wird eine knallharte,
objektive Revision der mög-
lichen Lösung mit Bezug
auf die Fakten des ursprüng-
lichen Problems durchge-
führt. Die Leitfrage lautet:
Verfolgt die mögliche Lö-
sung das Problem?
Nehmen wir an, dass nach
der Phase der Illumination
für unser Labor u.a. eine 
aggressive und internetba-
sierende Werbestrategie in-
frage kommt. Diese neue
Werbung muss nun unter
dem Gesichtspunkt be-
leuchtet werden, ob damit
eine Differenzierung vom
Wettbewerb möglich ist und
ob damit Kunden „bei der
Stange“ gehalten werden.
Mit der Anwendungsphase
wird der kreative Prozess
abgeschlossen. Der Einfall
wird verfeinert und in die
Tat umgesetzt.

Kreativitätstechniken
zur Entfaltung der 
Kreativität

Auf dem Markt haben sich
weitere Techniken durchge-
setzt, die sich an Menschen
mit bestimmten Denk- und
Verhaltensweisen richten.
Diese Denkstile lassen sich
in vier Quadranten A, B, C
und D unterteilen und wie in
Abbildung 1 beschrieben.
Beim Lesen der Beschrei-
bungen werden Sie sich in
dem einen oder anderen
Quadranten wiederfinden.
Grundsätzlich ist es so, dass
wir über Denkstile aus je-
dem Quadranten verfügen.
Allerdings in unterschied-
licher Ausprägung.
Nehmen wir einmal an,dass
sich der Laborleiter aus un-
serem Beispiel im B-Quad-
ranten wiederfindet. Er 
mag die schrittweise Vorge-
hensweise bei der Arbeit am
Objekt, er macht einen ge-
nauen Plan, wie viele Arbei-
ten heute das Labor nach
seiner Kontrolle verlassen,
er schließt auf jeden Fall
erst perfekt eine Arbeit ab,
bevor er die nächste be-
ginnt, etc. Und jetzt lassen
wir diesen Laborleiter mit
der klassischen Kreativi-
tätstechnik Brainstorming
arbeiten, bei der Quantität
Vorrang vor Qualität hat,
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Mit kreativer Problemlösung den Weg aus der Vergleichbarkeit finden
Zahntechnik ist solides Handwerk, das sich jedoch verstärkt moderner Technologie und Massenproduktion gegenübersieht. Künftig werden sich Labore we-
niger durch ihre individuelle Fertigungskunst unterscheiden als bisher. Aus wirtschaftlichen Gründen müssen sich die Unternehmen trotzdem als unersetz-
lich für den Zahnarzt präsentieren.Von ihnen wird verlangt, das eigene kreative Potenzial zu aktivieren.Autor Thomas Huhn verrät, wie dies gelingen kann.

Das C&T Huhn-Team arbeitet intensiv mit Dentallaboren an deren Unter-
nehmenserfolg. Hierzu werden Schritt für Schritt die notwendigen Fähig-
keiten und Kernkompetenzen eines Dentallabors in den Bereichen Füh-
rungskräfteaus- und -weiterbildungen, Neukundengewinnung, professio-
nelle Bestandskundenbetreuung (CRM), Kommunikation und Unterneh-
mensführung entwickelt, um im Team fit für den Gesundheitsmarkt der
Zukunft zu sein. 

C&T Huhn stellt Handwerkszeug und Unterstützung für mehr Erfolg in Den-
tallaboren und Zahnarztpraxen zur Verfügung.
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keine Kritik während des
kreativen Vorgangs erlaubt
ist und jeder Teilnehmer
seine Gedanken offen mit-
teilt. Das passt nur mit viel
gutem Willen zusammen,
oder?
Für unseren Laborleiter ist
der morphologische Ansatz
viel brauchbarer. Dort wird
das Problem genau analy-

siert und strukturiert, in-
dem man das Gesamt-
problem in seine Einzeltei-
le zerlegt und für jedes 
Problemelement einen Lö-
sungsansatz sucht. Die
Problemelemente werden
untereinander aufgelistet
und durch Neukombination
Lösungsmöglichkeiten ge-
schaffen.

Am Beispiel der o.g.Werbe-
strategie könnte das Ergeb-
nis nach dem morphologi-
schen Ansatz wie in Abbil-
dung 2 aussehen.
Grau hinterlegt ist eine
mögliche Lösung. Um den
Kundenkreis auszuweiten,
werden Berufstätige mit
„aggressiven“ Internetan-
zeigen mehrmals pro Tag
konfrontiert. Durch die
Neukombination der Ele-
mente lassen sich (fast) un-
endlich viele Lösungen
kreieren.

Auf jeden Fall wird sich un-
ser Laborleiter mit dieser
Methode deutlich leichter
tun, als mit dem klassischen
Brainstorming.
In der Abbildung 3 fin-
den Sie Kreativitätstechni-
ken, die den vier Quadran-
ten zugeordnet sind, so wie
die morphologische Me-
thode aus dem Beispiel
„Werbestrategie“ zum B-
Quadranten gehört.
Diese Abbildung erhebt kei-
nen Anspruch auf Vollstän-
digkeit. Sie kann z.B. noch
um die Techniken ergänzt
werden, die alle Denk- und
Verhaltensstile in sich ver-
einen. Der wohl bekann-
teste Vertreter dieser Grup-
pe ist das Mind Mapping
(siehe Abbildung 4).
Eine Form des Mind Map-
pings nutzt auch die No-
minal-Group-Technik. Hier
werden viele Denkansätze
durch gedankliche Verbin-
dungen angeregt. Dabei
wird das Problem als Satz-
anfang dargelegt, der zu
vervollständigen ist. In un-
serem Beispiel wurde die
Furcht vor dem Verlust von
Kunden genannt. Der Satz-
anfang lautet in diesem Bei-
spiel also: Damit uns unsere
Kunden erhalten bleiben,
müssen wir ... Der Satzan-
fang wird vervollständigt
und damit Lösungsstrate-
gien festgelegt. Ein Bei-
spiel: Damit uns unsere
Kunden erhalten bleiben,
müssen wir einen besonders
guten Service bieten, den
sonst keiner hat. Je mehr
Menschen an diesem Pro-
zess teilnehmen, umso zahl-
reicher sind die möglichen
Lösungsstrategien, die  ent-
wickelt werden können.Der
Laborleiter aus unserem
Beispiel tut also gut daran,
dass er seine Mitarbeiter an
diesem kreativen Prozess
teilhaben lässt.Wenn die Lö-
sungsstrategien gefunden
sind, dann werden weitere
Assoziationsketten gebil-
det. Im Beispiel sehen die
Assoziationsketten wie in
Abbildung 5 aus.
Zahnersatzfinanzierung
wird mit Kieferfunktionsdi-
agnostik, Plakaten und dem
Wohlbefinden des Kunden
kombiniert. Die Idee wird
ausformuliert und (bei Ge-
fallen) umgesetzt. Auf diese
Weise lassen sich viele wei-
tere Assoziationsketten bil-
den, die, wenn man nur di-
vergent genug denkt, voll-
kommen neue Perspektiven
eröffnen.

Steigerung der 
Kreativität

Bislang ist völlig offen, wer
am kreativen Prozess betei-
ligt ist. Ist es der Einzelne, der
Laborleiter, der sich im be-
rühmten stillen Kämmerlein
einschließt und Ideen entwi-
ckelt, oder ist es eine Gruppe
von Menschen, der Laborin-
haber und seine Mitarbeiter
beispielsweise, die gemein-
sam zur Problemlösung bei-
tragen?
Die Frage lässt sich aus meh-
reren Perspektiven beant-
worten. Zum einen ist es eine
Frage der Komplexität der

Aufgabe und der zur Verfü-
gung stehenden Zeit.Je einfa-
cher das Problem ist und je
weniger Zeit zur Verfügung
steht, umso sinnvoller ist der
Einsatz einer Einzelperson
zur Lösungsfindung. Im um-
gekehrten Fall (hohe Komple-

xität und ausreichend Zeit)
wird eine Gruppe von Men-
schen das insgesamt bessere
Ergebnis erzielen können.
In beiden Fällen gilt: Gehen
Sie unvoreingenommen an
ein Problem heran und klären
Sie Missverständnisse so
schnell wie möglich. Spre-
chen Sie klar und vermeiden
Sie Phrasen. Geben Sie kons-
truktive Kritik und scheuen
Sie sich nicht, Konflikte aus-
zulösen (Konflikte sind Chan-
cen zur Veränderung).
Sorgen Sie für ein maximales
Wohlbefinden, indem Sie das
richtige Ambiente auswählen.
Zwischen den Arbeitsplät-
zen im Labor wird sich so ein
Ambiente eher nicht finden
lassen. Lösen Sie die Aufgabe
nicht nur mit Kopf und Ver-
stand, sondern auch mit
Bauch und Herz. Seien Sie
energisch und ausdauernd,
proaktiv und haben Sie Mut.
Zum anderen wird die o.g.
Frage beeinflusst von Denk-
stilpräferenzen. In unserem
Beispiel ist der Laborinhaber
ein Mensch mit einem ausge-
prägten B-Quadranten. Er ist
strukturiert, organisiert, do-
minant und sicherheitsbe-
dürftig. Spontaneität, Flexibi-
lität und Risikofreude werden
ihm eher fremd sein (Ausprä-
gung im D-Quadranten).Viel-
leicht sind aber genau diese
Eigenschaften gefragt, um
eine Problemlösung zu finden.
Der Laborleiter kann also
seine weniger ausgeprägten
Denkstile mit denen seines 
Teams ergänzen. Sie unter-
stützen ihn im divergenten
Denken und füllen die Lücken

im kreativen Prozess. Bezo-
gen auf die Denkstilpräferen-
zen schaut der kreative Pro-
zess wie in Abbildung 6 aus.
Unser Laborleiter wäre in
den Phasen Inkubation und
Illumination sehr schnell
mit seinem Latein am Ende.

Hilfe von außen ist in diesen
Phasen für ihn sehr wichtig.
Je komplexer das Problem
wird, umso wichtiger ist
diese Unterstützung.
Die generelle Aussage, dass
Teams für den kreativen Pro-
zess besser sind, sollte im-
mer auch unter der Perspek-
tive der Komplexität des
Problems und der zur Ver-
fügung stehenden Zeit be-
trachtet werden.

Zusammenfassung
und Ausblick

Fachkompetenz, also ein 
guter Handwerksbetrieb zu
sein, reicht heute für ein 
erfolgreiches Dentallabor
nicht mehr aus, um sich vom
Wettbewerb abzusetzen. Stan-
dardlösungen gibt es nicht,
sondern jedes Dentallabor
muss seinen eigenen Weg in
eine sichere Zukunft finden.
Und wo liegt das Potenzial, um
positiv in die nächsten Jahre zu
schauen? In den eigenen vier
Wänden!
Jeder Mitarbeiter (und natür-
lich auch der Chef) bringt ge-
nug Wissen rund um sein Auf-
gabengebiet mit, um mögliche
Probleme und Herausforde-
rungen zu erkennen.Wenn Sie
jetzt die Problemlösung nicht
als Hürde, sondern als eine
Aufgabe ansehen und sich bei
der Lösung nicht unter Druck
setzen lassen, dann sind we-
sentliche Voraussetzungen für
den Beginn des kreativen Pro-
zesses geschaffen worden.
Je nach Aufgabe setzen Sie ein
Team zusammen oder begeben
sich als Einzelner in den Krea-
tivitätsprozess.Wählen Sie die
passende Methode aus und
denken Sie „um die Ecke“.Las-
sen Sie sich auf ein Experiment
ein und seien Sie selbstsicher.
Lassen Sie sich nicht entmuti-
gen,wenn der kreative Prozess
nicht zünden will. Manchmal
kommt die Phase der Illumina-
tion erst Tage nach der Phase
der Inkubation. Plötzlich und
unerwartet. Und dann wissen
Sie, dass Sie zu jedem finan-

zierten Zahnersatz, der auf-
grund einer Kieferfunktionsdi-
agnostik hergestellt wurde,
noch eine Ganzkörpermas-
sage drauflegen. Und das in
großen Plakaten bei der nächs-
ten Fachmesse bewerben.
Wenn Sie sich nun mit kreati-
ver Problemlösung befassen,
dann bedenken Sie bitte, dass
die genannten Methoden
unterschiedliche Zwecke er-
füllen. Sie können eingesetzt
werden für die Lösung von
komplexen Problemen,die Su-
che nach neuen Lösungs-
wegen oder Produkten/Dienst-
leistungen und für die Neuor-
ganisation von komplexen Ab-
läufen.
Wenn wir davon ausgehen
können, dass Menschen
automatisch zu den kreati-
ven Methoden greifen,die ih-
ren Denkstilen entsprechen,
dann sind Zweck und Denk-
präferenz noch in Einklang
zu bringen. In den zwei aus-
gewählten Methoden „Mor-
phologischer Ansatz“ und
„Nominal-Group-Technik“
ist die zuerst genannte Tech-
nik für die Lösung komple-
xer Probleme geeignet, die
zweite für die Suche nach
neuen Lösungswegen.
In der Abbildung 7 sind ei-
nige Kreativitätstechniken
in einer Zweck-Präferenz-
Matrix zusammengefasst.

Viel Erfolg beim Kreativ-
sein.
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Thorsten Huhn
c/o C&T Huhncoaching & training
Gartenstraße 13
82418 Seehausen am Staffelsee
Tel.: 0 88 41/48 98 87
Fax: 0 88 41/48 98 90
E-Mail: thorsten.huhn@ct-huhn.de
www.ct-huhn.de

Adresse

Dipl.-Ing. Thorsten Huhn

Aus- und Weiterbildungen
• Studium der Elektrotechnik, Ab-

schluss als Diplom-Ingenieur univ.,
München

• Modulare Trainerausbildung, Sie-
mens Learning Campus, München

• HBDI Trainerlizenz, Herrmann Do-
minanz International, Weilheim

• Coaching Skill Development, Dr.
Sebastian Gruben, Murnau am
Staffelsee

Trainings-/Beratungs- und Coa-
chingschwerpunkte
• Führungskräftetraining
• Selbst-, Sozial- und Methoden-

kompetenz für Führungskräfte
• Vertriebstraining
• Basis des erfolgreichen Verkau-

fens, Mehrwertverkauf, Account
Management, Verkaufen auf Top
Ebene, beratendes Verkaufen

• Coaching für Führungskräfte und
vertriebliches Schlüsselpersonal

• Schwerpunkte: Persönlichkeits-
entwicklung basierend auf HBDI

• Vertriebsprozessberatung
• Moderation von Workshops

Kurzvita
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Muskelverspannung geht mit
Angst Hand in Hand. Der
amerikanische Physiologe
Edmund Jacobson fand in
den 20er-Jahren bei seinen
Forschungsarbeiten einen
Zusammenhang zwischen
körperlicher Erregung, inne-
rer Unruhe und Ängstlichkeit
auf der einen und erhöhter
muskulärer Anspannung auf
der anderen Seite. Jacobson
wies nach, dass bei einer ent-
spannten Muskulatur kein
intensives Angsterlebnis
möglich ist. Daraus leitete er
die „Progressive Relaxation“

(auch Progressive Muskelre-
laxation, PMR) ab, bei der die
Entspannung der Muskula-
tur durch vorherige Anspan-
nung erreicht wird. Das ge-
zielte Anspannen betonter
Muskelpartien, das jederzeit
möglich ist, führt unweiger-
lich zu einer Verringerung der
Spannung, nämlich dann,
wenn die Spannung wieder
losgelassen wird. Klingt pa-
radox – aber funktioniert.
Ein Mensch,der innerlich an-
gespannt oder ängstlich ist,
ist meist auch muskulär an-
gespannt. Allerdings führt

nicht nur psychische An-
spannung zu höherer Mus-
kelspannung. Auch umge-
kehrt geht eine Lockerung
der Muskulatur erfahrungs-
gemäß mit einem Ruhegefühl
einher.
Der Zusammenhang zwi-
schen Psyche und Körper be-
steht in beide Richtungen.Die
Psyche wirkt auf den Körper,
und umgekehrt können kör-
perliche Veränderungen auch
Veränderungen im psychi-
schen Befinden hervorrufen.
Sowohl körperliche als auch
psychische Spannungen fin-
den dementsprechend ihren
Ausdruck in der Verkürzung
von Muskelfasern. Dabei
wird das Wort „Spannung“ so-
wohl für die normale Anstren-
gung verwandt, in der die also
auch gesundheitlich günstige
Aktivität steckt, als auch für
überfordernde krankheitser-
zeugende, körperliche oder
psychische Anstrengung.
Eine große Zahl der Zivilisa-
tionserkrankungen basiert
nach Jacobsons Auffassung
auf einer gestörten „persön-
lichen Ökonomie“. Die mit
der Lebensbewältigung ver-
bundenen individuellen, kör-
perlichen und psychischen
Anstrengungen führen auf
der neuromuskulären Ebene
zu Überlastungen.

Tiefgehende 
Entspannung wird 
ermöglicht

Durch die Methode der 
PMR soll dem Übenden eine
möglichst tiefgehende Ent-
spannung ermöglicht wer-
den. Darunter versteht Ja-
cobson die direkte Umkehr
von nervöser Erregung, ins-
besondere das Aussetzen der
Muskelkontraktion. Durch
Entspannung der Willkür-
muskulatur soll eine gleich-
sinnige Wirkung auf die Ge-
hirnaktivität und andere kör-
perliche Funktionsbereiche
ausgeübt werden.Das Ziel ist
ein körperlich-psychischer
Entspannungszustand. Da-
rin liegt der gesundheitliche
Nutzen bei spannungsbe-
dingten Beschwerden und
Erkrankungen.
Die PMR dient zum einen 
der Krankheitsvorbeugung,
das heißt, dass das regelmä-
ßige Anwenden von Entspan-
nungstechniken eine pro-
phylaktische Wirkung zeigt.
Viele Forschungsergebnisse
belegen den positiven Ein-
fluss der PMR auf eine Viel-
zahl von Symptomen und 
Erkrankungen, die wir aus 
unserem Alltag kennen:
Spannungskopfschmerzen,
Ein- und Durchschlafstörun-
gen, Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Bluthochdrucker-
krankungen.
Die gesundheitlichen Vorteile
treten in der Regel nicht sofort
nach Übungsbeginn auf. Für
das Erlernen der PMR genügt
normalerweise deutlich weni-
ger Übungszeit als zum Bei-
spiel beim Autogenen Trai-
ning.Trotzdem ist eine diszipli-
nierte Herangehensweise von
Nutzen.
Bei der täglichen Arbeit leiden
viele Labormitarbeiter unter

Verspannungen im Oberkör-
per und den Armen. Daher 
soll noch einmal eine
der hauptsächlichen
Schmerzregionen in
den Vordergrund
rücken.

Beispielübung
zur Entspan-
nung der
Arme:
Ballen Sie die
rechte Hand zu
einer Faust.Verstärken
Sie langsam den Druck.Halten
Sie die Spannung und entspan-
nen Sie sich wieder. Machen
Sie das Gleiche mit der linken
Hand. Nun ballen Sie beide
Hände zu Fäusten. Auch die
Unterarme sind fest ange-
spannt. Spüren Sie den Druck
und entspannen Sie sich. Nun
beugen Sie Ihre Ellenbogen
und spannen die Innenseite 
der Oberarme an. Verstärken
Sie die Spannung und achten
Sie auf die Spannungsgefühle.
Lassen Sie die Arme wieder lo-
cker und achten Sie auf den
Unterschied.
Das hier dargestellte Beispiel
für die Entspannung der
Arme wird systematisch auf
alle Körperregionen übertra-
gen, inklusive der Kopf- und
Gesichtspartien. Ein optima-
ler Erfolg stellt sich, wenn Sie
über mehrere Wochen hin-
weg täglich etwa zehn bis 15
Minuten üben können. Sie 
haben dann eine längerfris-
tig wirkende Methode der
Selbsthilfe zur Verfügung,
die nach dem Erlernen wei-
tergeübt werden sollte.

Professionelle 
Betreuung

Am besten erlernen Sie die
PMR unter Anleitung eines

entsprechend qualifizierten
Diplom-Psychologen oder
speziell fortgebildeten Arz-
tes im Rahmen eines spe-
ziellen Kurses. Volkshoch-
schulen, andere Bildungs-
einrichtungen sowie die
Krankenkassen bieten zu-
nehmend derartige Kurse
an. Aber auch in psycholo-
gischen beziehungsweise
Arztpraxen und während ei-
nes Aufenthaltes in einer
Kur oder Rehabilitationskli-
nik kann die Methode er-
lernt werden.

Stressbewältigung der tiefgehenden Art braucht nur wenige Minuten
Thorsten Huhn liefert auf den vorherigen beiden Seiten wertvolle Tipps, wie Sie die kreativen Potenziale im Labor künftig gekonnt ausschöpfen. Nicht um-
sonst verweist er in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung des persönlichen Wohlbefindens. Doch allzu oft fühlen wir uns im Laboralltag verspannt und
körperlich unwohl. Hier setzt Thomas Eckardt an und zeigt, wie mit einer Viertelstunde gezielter Entspannungstechniken dieses Problem verschwindet.

Dipl.-Psych. Thomas Eckhardt & 
Koop.-Partner
Beratung-Training-Coaching
Bettengraben 9
35633 Lahnau
Tel.: 0 64 41/9 60 74
Fax: 0 64 41/9 60 75
E-Mail: info@eckardt-online.de
www.eckardt-online.de

Adresse

„Neue Materialien, neue Techniken!
Wo liegt die Praxisrelevanz?“
08./09. Mai 2009 in Bonn | Maritim Hotel Bonn
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Die Veranstaltung entspricht den Leitsätzen und

Empfehlungen der KZBV vom 23.09.05 ein-

schließlich der Punktebewertungsempfehlung des

Beirates Fortbildung der BZÄK vom 14.09.05 und

der DGZMK vom 24.10.05, gültig ab 01.01.06. 

Bis zu 16 Fortbildungspunkte.

10. EXPERTENSYMPOSIUM
„Innovationen Implantologie“

FRÜHJAHRSTAGUNG DER DGZI 2009

Weitere Informationen erhalten Sie unter:

>>>  Tel.: +49-3 41/4 84 74-3 08  

>>>  Fax: +49-3 41/4 84 74-2 90  

>>>  E-Mail: info@oemus-media.de  

>>>  www.oemus-media.de  

>>>  www.dgzi.de
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Praxisstempel Faxantwort
+49-3 41/4 84 74-2 90

Bitte senden Sie mir das Programm zum 10. Expertensymposium/
Frühjahrstagung der DGZI am 08./09. Mai 2009 in Bonn zu.

�

ZT 11/08

Foto: Presseamt Bundesstadt Bonn
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Erstes Herantasten an Ganzkörper-
Muskelentspannungsübungen

� Nehmen Sie bitte Ihre Übungshaltung ein. Atmen Sie ganz tief durch die Nase
ein und durch den Mund wieder aus. Wiederholen Sie die Übung fünfmal.
Während Sie ausatmen, entspannen Sie sich. Mit jedem Ausatmen noch ein
wenig mehr. Alle Spannung fällt von Ihnen ab. Sie werden ganz ruhig und ge-
löst. Sie sind ganz entspannt.

� Legen Sie eine kurze Pause von einer Minute ein.
� Spannen Sie nun einmal Ihre Zehen ganz fest an und zählen Sie ganz langsam

bis fünf. Und dann lassen Sie los. Und noch einmal. Anspannen ... und loslas-
sen. Ganz locker lassen. Entspannen Sie sich.

� Jetzt spannen Sie die Zehen- und Wadenmuskulatur ganz fest an, zählen lang-
sam bis fünf und lassen dann wieder los. Und noch einmal. Anspannen, zäh-
len, ganz locker lassen, entspannen.

� An diesem Prinzip halten Sie in der Folge fest. Führen Sie jede Übung zwei,
dreimal aus und erweitern sie dann um die neue Muskelgruppe. Versuchen
Sie, alle Muskelgruppen, die zuvor angesprochen wurden, konsequent in je-
der Folgeübung miteinzubeziehen. 

� Nachdem Ihre Zehen- und Wadenmuskulatur schon gelockert ist, gehen Sie
Schritt für Schritt am Körper aufwärts. So kommen nach und nach die Ober-
schenkelmuskulatur, die Gesäßmuskulatur, die Bauch- und Rückenmuskula-
tur sowie die Brust- und Schultermuskulatur hinzu.

� Nun folgen Ihre Arme und Hände. Spannen Sie alle bisher genannten Muskelgrup-
pen an und ballen Sie zusätzlich Ihre Hände zur Faust. Zählen Sie ganz langsam bis
fünf und lassen dann wieder los. Auch hier folgen je nach Ihrem Empfinden noch
ein oder zwei Wiederholungen.  

� Inzwischen können Sie sicher spüren, wie sich Ihr gesamter Körper lockert und
entspannt.  Halten Sie dieses Gefühl für einen Moment lang fest.

� Versuchen Sie nun einmal, Ihre Gesichtsmuskulatur ganz fest anzuspannen.
Den Mund, die Wangen, die Stirn. Kneifen Sie Ihre Augen ganz fest zu und
spitzen Sie Ihre Lippen. Zählen langsam bis fünf, lassen dann wieder los und
wiederholen Sie die Übung wie erwähnt. 

� Suchen Sie sich für Ihre Übungen einen ruhigen Raum im Labor bzw. Büro. Tes-
ten Sie gerade in der Anfangsphase verschiedene Ausgangshaltungen. Sie
können sowohl im Liegen als auch im Sitzen üben. Während der Anspan-
nungsphase steigern Sie die Kontraktion der Muskeln innerhalb von zehn Se-
kunden behutsam, jedoch nie so fest, dass sie schmerzen. Halten Sie die er-
reichte Spannung noch fünf Sekunden, bevor Sie langsam loslassen. Sie wer-
den sehen, dass der körperlichen Entspannung mit der Zeit auch eine mentale
folgt.

Dipl.-Psych. Thomas Eckardt

• geboren am 15.09.1959
• freiberuflicher Mitarbeiter von 

renommierten Unternehmensbe-
ratungen und Trainingsinstituten 

• Trainer und Dozent im Bereich
Beratung, Training & Coaching 

• Leiter des Trainingsinstituts 
Eckardt & Koop.-Partner in Lah-
nau, Beratung-Training-Coaching

• Arbeitsschwerpunkte u.a. Füh-
rungskräfte-Training, Projektma-
nagement, Teamentwicklung, Kon-
fliktmanagement

• Autor und Mitautor diverser
Buchpublikationen zu Manage-
mentthemen

• Herausgeber eigener Mental-Trai-
ningskassetten, einem Hörbuch, ei-
nem Trainingsvideo sowie einem
Computer Based Training zur Stei-
gerung der Erfolgsintelligenz

Kurzvita
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Unternehmen, die Waren und
Dienste im Internet anbieten,
müssen gemäß TMG auf ihren
Internetseiten eine Selbstaus-
kunft erteilen. Zahntechnikla-
bore,die auf ihre Dienstleistun-
gen hinweisen und eventuell
Produktempfehlungen geben,
müssen den sogenannten An-
bieterkennzeichnungspflich-
ten nachkommen.Diese dienen
vor allem dem Verbraucher-
schutz und werden von Anbie-
tern häufig unter der Über-
schrift „Impressum“ erfüllt.Ge-
nau genommen handelt es sich
nicht um ein Impressum im
presserechtlichen Sinn. Viel-
mehr geht es um Informatio-
nen, die Handelsunternehmen
im traditionellen Rechts- und
Geschäftsverkehr beispiels-
weise auf Geschäftsbriefen oh-
nehin seit Langem erfüllen
müssen. Diese Anbietertran-
sparenz muss auch im elektro-
nischen Geschäftsverkehr ge-
währleistet sein. Statt von ei-
nem „Impressum“ ist daher im
Folgenden von der „Anbieter-
kennzeichnung“ die Rede.

Wer muss der Anbieter-
kennzeichnungspflicht nach-
kommen?
Die Anbieterkennzeichnungs-
pflicht betrifft Diensteanbieter,
die geschäftsmäßige, in der Re-

gel gegen Entgelt angebotene
Telemedien bereithalten.Diens-
teanbieter sind natürliche oder
juristische Personen,die eigene
oder fremde Telemedien zur
Nutzung bereithalten oder den
Zugang zur Nutzung vermit-
teln. Zu den Telemedien zählt
praktisch jeder Online-Auftritt.
„Geschäftsmäßig“ ist in diesem
Zusammenhang sehr weit ge-
fasst. Beispielsweise ist uner-
heblich,ob der Diensteanbieter
die Telemedien gegen Entgelt
bereithält. Es genügt, dass sol-
che Inhalte in der Regel gegen
Entgelt bereitgehalten werden.
Damit muss die Anbieterkenn-
zeichnungspflicht praktisch
von jedem, der ein Online-An-
gebot bereithält,erfüllt werden.
Wer als Telemedienanbie-
ter seine Anbieterkennzeich-
nungspflicht nicht den gesetz-
lichen Anforderungen entspre-
chend erfüllt, handelt ord-
nungswidrig und kann mit ei-
ner Geldbuße (bis zu 50.000
Euro) belangt werden. Wichti-
ger ist aber noch: Er begeht
auch einen Wettbewerbsver-
stoß,der u.a.zu Ansprüchen auf
Unterlassung führt, die in der
Regel auf dem Weg über kos-
tenpflichtige Abmahnungen
durchgesetzt werden.Das kann
teuer werden und besonders
kleine und mittlere Unterneh-
men erheblich belasten.

Welche Angaben muss ich 
machen?
Als im Internet werbende
Unternehmen müssen Labore
zwei grundlegenden Bedin-
gungen entsprechen. Erstens
sind alle Grundangaben zu
machen, die von einer juristi-
schen Person (z.B. Verein,
GmbH, AG) gefordert werden
(s. Tabelle 1). Im TMG sind 
juristische Personen sol-
chen Personengesellschaften
gleichgestellt, die mit der Fä-
higkeit ausgestattet sind,
Rechte zu erwerben und Ver-
bindlichkeiten einzugehen
(z.B. GbR, OHG, KG). Die
Grundangaben umfassen den
Firmennamen,die Angabe des
Vertretungsberechtigten so-
wie aktuelle Kontaktdaten.Die
Erwähnung von Daten über
das Geschäftskapital ist frei-
willig.
Zweitens sind Labore zu zu-
sätzlichen Pflichtangaben an-
gehalten (s. Tabelle 2). Der
wichtigste Grund dafür ist die
besondere Behandlung von
Diensteanbietern durch das
TMG, die einen reglementier-
ten Beruf ausüben. Darunter
werden explizit die Gesund-
heitshandwerke aufgeführt.
Zu den zusätzlichen Pflichtan-
gaben zählen u.a.die Kammer,
der der Diensteanbieter ange-
hört, die gesetzliche Berufsbe-

zeichnung, der Staat, in dem
die Berufsbezeichnung verlie-
hen worden ist sowie die Be-
zeichnung der berufsrecht-
lichen Regelungen und des
Zugangs zu den berufsrecht-
lichen Regelungen.

Wie muss ich die Anbieter-
kennzeichnung platzieren?
Die Angaben müssen leicht er-
kennbar, unmittelbar erreich-
bar und ständig verfügbar ge-
halten werden. Leicht erkenn-
bar sind Angaben, wenn sie an
gut wahrnehmbarer Stelle ste-
hen und bereits einen Hinweis
auf die Anbieterkennzeich-
nung liefern. Denkbar sind
hier etwa die Bezeichnungen
„Kontakt“ und „Impressum“.
Ist die Anbieterkennzeich-
nung über zwei Links erreich-
bar, gilt sie in der Regel als 
unmittelbar erreichbar. Er-
scheint sie jedoch nur in den
Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen, genügt dies nicht.
Ständig verfügbar bedeutet,
dass ein dauerhaft funktions-
tüchtiger Link installiert ist,
der unter den Standardeinstel-
lungen gängiger Internet-
Browser funktioniert. Erfor-
dert der Aufruf der Anbieter-
kennzeichnung zusätzliche
Leseprogramme, dürfte dies
den gesetzlichen Anforderun-
gen nicht genügen.

Unsere Möbellinien für Ihre Praxis:

VERANET »Schlichte Eleganz«

Kostengünstig, effektiv & funktionell

MALUMA »Innovatives Design«

Modernes Dekor mit mehr Flexibilität

FRAMOSA »Hochwertig & funktionell«

Einzigartige Raumausnutzung

VOLUMA »Round & straight«

Exklusives Design für hohe Ansprüche

Ihre Vorteile:

Le-is Stahlmöbel GmbH

+ +

VERANET
schon ab:

5.686,-
Verkauf nur über Fachhandel

Aktionsangebot

ANZEIGE

Leitfaden verspricht mehr Rechtssicherheit beim Internetauftritt
In der ZT 10/2008 hat Thomas Burgard beschrieben, wie Dentallabore eine aussagekräftige eigene Homepage erstellen. Er betonte u.a. die Rechtssicherheit
der Seite. Das Bundesjustizministerium bietet dazu einen neuen Service an. Es stellt im Internet einen Leitfaden zur Impressumspflicht bereit, der Gewer-
betreibenden helfen soll, ihre Anbieterkennzeichnung (auch Impressum genannt) den gesetzlichen Anforderungen des Telemediengesetzes (TMG) entspre-
chend zu gestalten. Dem Leitfaden kommt zwar keine rechtliche Verbindlichkeit zu, er stellt aber für alle Beteiligten eine nützliche Orientierungshilfe dar.

Pflichtangaben Erläuterung

Firmenname }Vollständig, ausgeschrieben

}Nicht ausreichend: Postfach, Angabe der einem
Großunternehmen zugeteilten Postleitzahl

}Bei mehreren Niederlassungen im Zweifel die
Hauptniederlassung

Vertretungsberechtigter }Gesetzlicher oder rechtsgeschäftlicher Vertreter

}Sofern dieser eine juristische Person ist, deren 
Vertreter, bis eine natürliche Person benannt 
werden kann

Gesellschaftskapital 
(freiwillig)

}Wenn Angaben gemacht werden, Stamm- bzw.
Grundkapital und Gesamtbetrag der ausstehenden
Einlagen nennen

Kontaktinformationen }Mindestens Angabe einer Telefonnummer und 
einer E-Mail-Adresse

}Zwischen den Gerichten ist strittig, ob
– eine telefonische Erreichbarkeit zwingend erfor-

derlich ist oder ob ein Anrufbeantworter aus-
reicht

– statt der Angabe einer E-Mail- Adresse die Be-
reithaltung einer elektronischen Anfragemaske
ebenso geeignet ist (ein Kontaktformular an-
stelle einer E-Mail-Adresse reicht nach Auffas-
sung mancher Gerichte nicht aus)

}Tipp: Gehen Sie auf Nummer sicher. Geben Sie
eine erreichbare Telefonnummer und Ihre E-Mail-
Adresse an.

Quelle: Bundesministerium der Justiz 

Tab. 1 – Grundangaben für juristische Personen und Personen-
gesellschaften im Sinne des § 2 Satz 2 TMG

Tab. 2 – Zusätzliche Pflichtangaben für Dentallabore als besondere Diensteanbieter

Quelle: Bundesministerium der Justiz, Zahntechnik Teleskop 08/2008

Voraussetzung Pflichtangaben Erläuterung

der Diensteanbieter übt einen
reglementierten Beruf aus 
(Gesundheitshandwerk)

}die Kammer, der der Dienste-
anbieter angehört

}die gesetzliche Berufs-
bezeichnung

}der Staat, in dem die Berufs-
bezeichnung verliehen worden
ist

}Bezeichnung der berufsrecht-
lichen Regelungen und des Zu-
gangs zu den berufsrechtlichen
Regelungen

}Bei zahntechnischen Laboren ist dies die zuständige Hand-
werkskammer.

Zahntechnikermeister

Deutschland

}Angegeben werden müssen alle rechtlich verbindlichen
Normen, die die Voraussetzung für die Ausübung des
Berufes oder die Führung des Titels sowie ggf. spezielle
Pflichten der Berufsangehörigen regeln.

}Im Zahntechniker-Handwerk beträfe dies:
– das Gesetz zur Ordnung des Handwerks in der Fassung

der Bekanntmachung vom 24.9.1998 (BGBl. I, S.3074;
2006 I, S.2095), zuletzt geändert durch Artikel 9a des
Gesetzes vom 7.9.2007 (BGBl. I, S.2246)

– die Verordnung über das Meisterprüfungsbild und
über die Prüfungsanforderungen in den Teilen I und II
der Meisterprüfung im Zahntechnikerhandwerk vom
8.5.2007 (BGBl. I, S.687)

– die Verordnung über die Berufsausbildung zum Zahn-
techniker/zur Zahntechnikerin vom 11.12.1997 (BGBl.
I, S.3182)

– das Gesetz über Medizinprodukte in der Fassung der
Bekanntmachung vom 7.8.2002 (BGBl. I, S.3146), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
14.6.2007 (BGBl. I, S.1066)

der Diensteanbieter übt eine 
Tätigkeit aus, die der behörd-
lichen Zulassung bedarf

die zuständige Aufsichtsbehörde }Die zuständige Aufsichtsbehörde muss auch dann ge-
nannt werden, wenn tatsächlich keine Zulassung erteilt
worden ist.

}Wie bereits erwähnt, ist dies die Handwerkskammer.

}Geben Sie sicherheitshalber die Postanschrift an.

der Diensteanbieter ist in einem
Handels-, Vereins-, Partner-
schafts- oder Genossenschafts-
register eingetragen

das Register

die Registernummer

Angegeben werden müssen auch ausländische Register-
eintragungen und entsprechende Registernummern, so-
weit vorhanden.

der Diensteanbieter besitzt eine
Umsatzsteueridentifikations-
nummer nach § 27a des Um-
satzsteuergesetzes oder eine
Wirtschafts-Identifikations-
nummer nach § 139c der Abga-
benordnung

die entsprechende Nummer

der Diensteanbieter ist eine Kapi-
talgesellschaft (AG, KGaA oder
GmbH), die sich in der Abwick-
lung oder Liquidation befindet

die Angabe, dass der Dienste-
anbieter sich in Abwicklung
oder Liquidation befindet


