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... die Vorbereitungen für 
die olympischen Sommer-
spiele in Los Angeles sind in
vollem Gange. Im frühlings-
haften Stuttgart sitzt Wer-
ner Hörmann, geschäfts-
führender Gesellschafter
des ZR – Freies Zahnärzt-
liches Rechenzentrum
GmbH, und beschäftigt sich
mit den Zahlungsabläufen
in der Dentalbranche und
den kollidierenden Finanz-
Timing-Interessen zwi-
schen Zahnärzten und Den-
tallaboren. Was dem einen
zu schnell ist, ist dem ande-
ren zu langsam. Verständ-
lich. Werner Hörmann
kennt beide Seiten gut. Zum
einen, die der Zahnärzte
seitens des ZR, zum ande-
ren die Wünsche der Den-
tallabore, die er durch seine
Frau aus dem Dentallabor
erfährt. Für ihn war klar, es
müsste doch eine Möglich-
keit geben, die Finanzinte-
ressen von Zahnarzt und
Dentallabor zu verbinden.

Und zwar so, dass sich diese
am besten dynamisch zum
Umsatz verhalten. Denn
wie er wusste, würde der 
Finanzbedarf durch unter-
schiedliche Dentallabor-
aufträge erheblich schwan-
ken.
Werner Hörmann konnte
immer wieder beobachten,
wie die Zahlungsinteressen
kollidierten. Die Dentalla-
bore gingen in Vorleistung
mit umfangreichen Lohn-
und Materialkosten und
versuchten, wie jeder gute
Unternehmer, die Leistung
möglichst schnell vergütet
zu bekommen. Beim Zahn-
arzt zeigte sich dies aus ei-
nem anderen Blickwinkel.
Da sie selbst lange auf die
Bezahlung durch Patienten
und KZV warten mussten –
zumal wenn eine Behand-
lung sich über mehrere Sit-
zungen hinzog – lag hier der
Zeitraum zur Begleichung
der Lieferung und Leistung

des Dentallabors in
weiter Ferne. Also bei
einem möglichst lan-
gen Zahlungsziel. Auf
der Dentallaborseite
entstand somit jedoch
bei auflaufenden Auf-
trägen ein sinkender
Liquiditätsspiegel .
Der finanzielle Eng-
pass führte bei weite-
ren Aufträgen dazu,
dass bei der Hausbank
der Kreditrahmen er-
weitert werden muss-
te. Als Konsequenz 
erfolgte eine höhere
Verschuldung, und
das zulasten des Pri-
vatvermögens und ei-
nes erhöhten Risikos.
Das war und ist so,
muss aber so nicht
sein.

Hinein ins kalte 
Wasser

Dass es auch anders geht,
hatten in früheren Zeiten
die Augsburger Fugger be-
reits erkannt und mit Facto-
ring umgesetzt. Dies war
also in anderen Branchen
teils schon seit Jahrzehnten
Usus. Doch könnte echtes
Factoring auch in der Kons-
tellation Dentallabor und
Zahnarzt funktionieren?
Warum hatte sich bis dato
noch keiner im deutschen
Dentalmarkt daran ver-
sucht? Eine Frage, die sich
Werner Hörmann stellte.
War es unmöglich? Hatten
die anderen sich die gleiche
Frage bereits gestellt und
die Idee dann wieder ver-
worfen? Factoring war in
diesem Markt nahezu unbe-
kannt und wenn bekannt,
dann eher mit negativem
Ruf besetzt.
Die Fragen zur Dentallabor-
finanzierung ließen den
heutigen Seniorchef der
LVG nicht mehr los. Ihm war
klar, wie fragil das Verhält-
nis zwischen Dentallabor
und Zahnarzt war und auch
heute noch ist. Wahrschein-
lich war das auch der
Knackpunkt, warum sich
bis 1984 niemand an 
das Projekt heranwagte.
Könnte ein Dritter im
Bunde zur Stabilität beitra-
gen? Es war ja nicht wie
heute, wo das Factoring
nicht mehr aus der Dental-
branche wegzudenken ist
und viele Dentallabore die-
sen flexiblen Finanzbau-
stein erfolgreich nutzen.Vor
25 Jahren war die Marktre-
aktion jedoch noch völlig
unklar und nicht vorher-
zusehen. Und selbst Bran-
chenkenner waren skep-
tisch. Eine Verrechnungsge-
sellschaft in diesen hoch-
sensiblen Markt zu platzie-
ren, schien unmöglich. Das
erhöhte die nächste Hürde
ungemein. Um überhaupt
den Gedanken Wirklichkeit
werden zu lassen, galt es ei-
nen Bank-Partner zu fin-
den, der bereit war, die an-
gekauften Forderungen zu
finanzieren und das ohne
branchenspezifische Vor-
bilder, auf völligem Neu-
land.
Werner Hörmann war über-
zeugt von seiner Idee, erar-

beitete das Konzept für die
Firmengründung der LVG
und fand einen Banker, der
mit ins Boot geholt werden
konnte.
Während auf der anderen
Seite der Welt die Athleten
ihre Wettkämpfe austrugen,
fiel im sommerlich warmen
Stuttgart der Startschuss
für die LVG Labor-Ver-
rechnungs-Gesellschaft.
Ein Unterfangen, das für
alle eine gehörige Portion
Risiko und jede Menge Hür-
den barg.

Moderne  Technik
macht’s möglich

Was heute selbstverständ-
lich ist – der PC – war da-
mals gerade in der Entwick-
lung und mit ihm die An-

w e n d u n g s p r o g r a m m e .
Planparallel zum, wie man
heute sagen würde, „Start-
up“ mussten die benötigten
Abrechnungsprogramme
auf Groß-EDV-Anlagen ent-
wickelt werden. „Wem das
Stichwort Lochkarten noch
etwas sagt, weiß wovon ich
rede“, meint Hörmann und
lacht. „Vieles hat sich verän-
dert, aber inzwischen ha-
ben wir eine eigene EDV-
Abteilung mit Rechnern,
von deren Leistung wir da-
mals nur träumten und ihr
Leiter ist einer der langjäh-
rigsten LVG-Mitarbeiter.“
Moderne Technik macht’s
möglich; heute haben LVG-
Klienten,dank Internet,den
direkten Zugriff auf ihre
Daten via Kundenportal
und können so schnell ihre
Informationen einsehen.

Tue Gutes und rede 
darüber

„Wie kann man für so eine
Dienstleistung werben?“,
stellte man sich damals die
Frage. Wichtigster Punkt:
eine klare Argumentation
über die ungeahnten Chan-
cen solch einer dynamischen
Finanzlösung.
„Unser Vorteil war und ist,
dass wir den Markt sehr gut
kennen und da es nichts Ver-
gleichbares gab, löste unsere
damalige Werbung eine große
Resonanz aus“, so der Senior-
Geschäftsführer.
Die Dentallabore konnten
über die Werbung zum Thema
Factoring aufgeklärt werden,
nahmen aber das Leistungs-
angebot im Jahre 1984 eher
zögerlich an. Es bedurfte ei-
ner Menge an Überzeugungs-

arbeit, um die ersten Kunden
gewinnen zu können. Dental-
labore, die die entstehenden
finanziellen Vorteile erkann-
ten und nutzten, waren je-
doch schnell begeistert.Denn
zum einen hatten sie die Be-
zahlung für ihre Leistung
innerhalb von drei Werkta-
gen nach Rechnungseingang,
zum anderen verhält sich Fac-
toring dynamisch zum Um-
satz.Sprich,es wird kein star-
rer Kreditrahmen als Grund-
lage benutzt, sondern die Ar-
beit zahlt sich sofort aus. Das
heißt, der Geldfluss verhält
sich so,als hätte der Zahnarzt
die gestellte Rechnung sofort
beglichen.
Die Folge: der erwirtschaftete
Ertrag kann wieder in neue
Aufträge eingebracht wer-
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„Unser Vorteil war und ist, dass wir den Markt sehr gut kennen“
Früher gab’s das nicht – zumindest nicht für die Dentalbranche. Hingegen gilt es heute als selbstverständlich. Das Stichwort ist Factoring. Genauer

gesagt, Factoring für Dentallabore. Hinter der Idee steckt Werner Hörmann, der auf eine 25-jährige Erfolgsgeschichte seiner LVG Labor-
Verrechnungs-Gesellschaft mbH zurückblicken kann. Alles begann 1984, das Jahr von George Orwell und ...
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Werner Hörmann, Geschäftsführer der LVG Labor-Verrech-
nungs-Gesellschaft mbH Stuttgart: „Unser Vorteil war und ist,
dass wir den Markt sehr gut kennen.“
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den, die Bankverbindlichkei-
ten können abgebaut werden.

Früher war alles ...
zumindest anders

„Logisch, dass wir ‚Pro-
dukte‘ rund ums Factoring
weiterentwickelt haben.
Wir beobachten die Ge-
sundheitspolitik seit über
25 Jahren und haben gese-
hen, wie sich Gesundheits-
reformen auf die Zahner-
satzversorgung auswir-
ken“, meint Hörmann. Aus
diesem Grund hat man beim
Unternehmen die LVG
Medi-Finanz, die Patienten-
Teilzahlungsfinanzierung,
ins Leben gerufen – ein run-
des Service-Paket für Den-
tallabore. Mit der LVG
Medi-Finanz werden Pa-
tienten angesprochen, da-
mit diese sich eine gute und
möglichst optimale Zahner-
satzversorgung leisten kön-
nen. „Man stelle sich vor: Im
Grunde soll ein Dentallabor
unter wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten arbeiten,
aber die unternehmerische
Entwicklung ist sehr stark
abhängig von der Gesund-
heitspolitik. Und in der
Wertschöpfungskette ent-
steht durch die gesetzlichen
Vorgaben ein Bruch, sodass
betriebswirtschaftlich eine
Art Dreiecksverhältnis ent-
steht aus Dentallabor – Pa-
tient – Zahnarzt, statt der
klassischen wirtschaft-
lichen Abfolge Dentallabor
– Zahnarzt – Patient“, er-
klärt Werner Hörmann. Um
genau dieses Verhältnis zu
verbessern und den Patien-
ten eine Möglichkeit zu ge-
ben, Heil- und Kostenpläne
unkompliziert umsetzen zu
können, wurde die LVG
Medi-Finanz von der Labor-
Verrechnungs-Gesellschaft
in Stuttgart entwickelt.
Dass aufgrund der Bevölke-
rungsentwicklung mit ih-
ren soziodemografischen
Eckpunkten das Gesund-
heitswesen irgendwann ins
Kippen geraten würde, war
jedem klar, der nur die Ver-

änderungen skeptisch ver-
folgte. Das opulente Ge-
sundheitssystem, das den
Bürger glauben ließ, für im-
mer und ewig rundum ver-
sorgt zu werden, musste
zwangsläufig durch den
Wandel ins Wanken gera-
ten. Inzwischen sind die Pa-
tienten auf eine Grundver-
sorgung geeicht. Zahnärzte
und Dentallabore kämpfen
trotzdem um eine vernünf-
tige Volkszahngesundheit.
Das ist dann vor allem nicht
leicht,wenn es um eine opti-
malere Versorgung geht
oder der Gebissbereich
außerhalb des Sichtfeldes,
von den Kassen definiert,
liegt.
Wobei man den Kassen
nicht die Schuld in die
Schuhe schieben darf, da
diese ja selbst unter densel-
bigen – allerdings knappen
Kassen – leiden.
Jedenfalls wird jetzt vom
Bürger erwartet, dass er
sich selbst um sein Gebiss
kümmert. Das ist hart, aber
nicht wirklich falsch, wenn
man bedenkt, was mancher
für sein „liebstes Kind“– das
Auto – oder den Urlaub aus-
gibt, aber beim Zahnarzt
und beim Zahnersatz spart.
Ganz klar – das eine ist Kon-
sum, das andere wird oft als
schmerzhafte körperliche
Beeinträchtigung gesehen.
Die jährliche Inspektion am
Kfz muss sein, aber die
Zahnprophylaxe sollte ei-
gentlich auch ganz selbst-
verständlich durchgeführt
werden.

Kommt es hart auf 
hart, geht Zahnersatz
ins Geld

Aus dieser schwierigen Si-
tuation heraus macht es für
das Dentallabor Sinn, sei-
nen Zahnärzten mit einer
Patientenfinanzierung zur
Seite zu stehen. Konsum
kontra Bedarfs- oder Ästhe-
tikversorgung, das ist doch
die Frage. Das hat auch das
LVG-Team um Werner Hör-
mann beobachtet. Ganz
klar, der Patient leidet meist
schon auf dem Behand-

lungsstuhl. Jetzt soll er sich
auch noch für einen Heil-
und Kostenplan entschei-
den, der richtig ins Geld
geht. Da es mehrere Ent-
scheidungswege gibt, war
und ist es für die LVG wich-
tig, eine Informationsmög-
lichkeit zu schaffen, dass
Patienten sich schon in 
der Beratungsphase beim
Zahnarzt mit den Kosten
auseinandersetzen. Diese
Kosten sollten bequem be-
zahlbar sein, deshalb nahm
man die Idee in Angriff, eine
Finanzierung auf Ratenba-
sis ins Leben zu rufen. Da-
mit die Kommunikation bis
hin zum Patienten rei-
bungslos funktioniert, hat
der Anbieter der Medi-Fi-
nanz, die LVG, noch ergän-
zend ein kleines Kommuni-
kationspaket für seine Kun-
den, die Dentallabore, ge-
schnürt. Die Info-Flyer für
Patienten enthalten Basis-
informationen, die schnell
erfasst werden, und einen
Antrag zur LVG Medi-Fi-
nanz. Da das Antragsfor-
mular sehr einfach aufge-
baut ist, kann der Antrag

vom Patienten in wenigen
Minuten ausgefüllt werden
oder die Praxishelferin
kann ihn mit wenig Auf-
wand unterstützen. Abge-
rundet wird dieses Service-
angebot mit dem Praxis-
Info-Poster fürs Wartezim-

mer. Für die Zahnärzte ist
das Infomaterial kostenlos,
stellt aber bei der Realisa-
tion von Heil- und Kosten-
plänen in der Zahnarztpra-
xis ein wichtiges Instru-
ment dar. Der Bedarf an die-
ser Finanzierung geht quer
durch die Bevölkerungs-
schichten, denn die Patien-
tenfinanzierung LVG Medi-
Finanz kann sowohl vom
Kassen- als auch vom Pri-
vatpatienten genutzt wer-
den.

Schöne, alte Zeit?

Laut Werner Hörmann sen.
war 1984 immer eine Skep-
sis bei den Dentallaboren zu
bemerken. Doch nach und
nach, mit guten Argumen-
ten und Überzeugungsar-
beit, wurden Kunden ge-
wonnen. „Das bedeutete für
uns, dass wir dann Referen-
zen hatten und nicht nur
eine Idee. Und wie gut die
Zusammenarbeit laufen
kann, zeigen unsere ältes-
ten Klienten, die schon seit
der Anfangszeit von uns be-
treut werden.“ 
Im ersten Jahr nach der
Gründung hatte er nur ei-
nen Mitarbeiter beschäf-
tigt. Im Jahr darauf waren es
bereits fünf. Heute, im 25.
Jahr des Unternehmens, ar-
beitet ein Team von 20 Leu-
ten im Zentrum von Stutt-
gart. Aus dem Hauptsitz
heraus werden inzwischen
hunderte Dentallabore
deutschlandweit mit Liqui-
dität versorgt.
Das erste Jahr brachte ca.
zehn Laboratorien als Kun-
den, mit einem Finanzie-
rungsbedarf von 3.000.000
Euro per anno, umgerech-
net auf heute. Das Start-up
Unternehmen musste die
Refinanzierung sicherstel-
len. „Unsere Partnerbank
gab uns Vertrauensvor-
schuss und den notwendi-
gen Rückhalt bei den Finan-
zen. Der Erfolg hat schon
mehrere Väter, das muss ich
hier auch einmal erwäh-
nen“, so der LVG-Senior-
chef. Im Jahr 2009 mit meh-
reren hundert LVG-Kun-

den, liegt der jährliche Fi-
nanzierungsumsatz bei ca.
170 Millionen. „LVG ist eine
feste Größe im Markt. Wir
haben, neben den Umsatz-
betrachtungen, im Rahmen
einer Marktuntersuchung
festgestellt, dass für fast 95
Prozent der befragten Den-
tallabore LVG ein Begriff
ist“, erläutert Ralph Hör-
mann, Juniorchef im Unter-
nehmen. Gemeinsam mit
Alexander Mertens entwi-
ckelt und managt Werner
Hörmanns ältester Sohn
Ralph neue Projekte. Beide
bilden sozusagen das Bin-
deglied zum Dentallabor
2.0. „Wir benötigen die Er-
fahrung von Werner Hör-
mann, seine Gelassenheit
auch in schwierigen Situ-
ationen. Von ihm können
Ralph und ich viel lernen.
Wir selbst suchen neue An-
sätze und bringen diese
zum Laufen.Vielleicht kön-
nen Patienten bald mit dem
Mobiltelefon über die LVG
Medi-Finanz ihren Zahner-
satz bezahlen?“, visioniert
Alexander Mertens.
Typisch LVG – es werden Ver-
bindungen geplant und er-
richtet, das hat bei dem Fi-
nanzdienstleister Tradition.
Werner Hörmann erläutert
„Wir verstehen uns als ‚Brü-
ckenbauer‘ zwischen Den-
tallabor und Zahnarzt.
Diese Brücke führt über die
Liquidität.Für den Zahnarzt
bedeutet sie, dass er seine
Zahlungsziele in Anspruch
nehmen kann, ohne das
Dentallabor finanziell ein-
zuschränken.Und dem Den-
tallaborinhaber gibt unser
Factoring Sicherheit.“

Factoring als wichtige
Größe im Dentallabor

Auf der einen Seite versorgt
es den Dentallaborinhaber
kontinuierlich mit Liquidität,
entsprechend seinem Um-
satz. Auf der anderen Seite
trägt der Factor das Risiko des
Ausfalls und übernimmt den
unangenehmen Teil der Ver-
waltungsaufgaben sowie der
Zahlungskontrolle. Im ersten
Moment macht das wohl die

meisten Unternehmer stut-
zig. Und speziell in der Den-
talbranche ist dies ein heikles
Thema, zumal oft nur eine
handvoll Zahnärzte die
Stammkundschaft des La-
bors ausmacht. Schließlich
soll ein Dritter die Situation
vereinfachen statt kompli-
zierter zu machen. „Genau
aus diesem Grund bleibt der
Factor LVG im Hintergrund,
schließlich sollen sich beide,
das Dentallabor und der
Zahnarzt,voll auf ihre Profes-
sion konzentrieren können.
Andererseits wird natürlich
das Finanzverhalten beob-
achtet und analysiert,besorg-
niserregende Abweichungen
registriert und mit viel Sensi-
bilität reagiert“, lässt Werner
Hörmann wissen und klärt
auf: „Wie vorhin erwähnt, ha-
ben viele Labore nur eine gute
Hand voll Kunden. Jetzt stel-
len Sie sich vor, was dies in
dieser Branche bedeutet.
Nicht nur, dass ein Kunde
fehlt, Neukunden-Gewin-
nung ist nie ein Kinderspiel,
schon gar nicht im Dental-
markt.Aber das Labor geht ja
in Vorleistung mit Lieferun-
gen und Leistungen und im
schlimmsten Fall kann der In-
haber,wenn sein Kunde insol-
vent ist, mehrere 10.000 Euro
vergessen – wenn das Dental-
labor nicht das Factoring mit
Ausfallschutz nützt.“ Bei der
LVG gelten genaue Markt-
kenntnisse und Fingerspitzen-
gefühl als die Kardinalstugen-
den in der Branche. Seit über 
25 Jahren ist Werner Hörmann
im Bereich Finanzdienstleis-
tung rund um die Zahngesund-
heit im Einsatz. Dass es inzwi-
schen mehrere Anbieter gibt,
ist für den LVG-Chef selbstver-
ständlich und gibt,wie er selbst
sagt, seiner Idee recht.
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„Ich halte diesen Stress nicht
mehr aus“ – diese Klage hört
man in jedem Berufsstand.
Doch Stress ist nicht gleich
Stress.Positiver Eustress hilft,
Herausforderungen anzuneh-
men und zu bewältigen.Nega-
tiver Disstress hingegen wirkt
belastend, mindert die Hand-
lungs- und Kommunikations-
kompetenz und führt in letzter
Konsequenz zum Burn-out-
Syndrom, dem Gefühl des
Ausgebranntseins.Wenn aber
die Möglichkeit besteht, den
Stress abzubauen oder in posi-
tive Kanäle zu lenken, lässt
sich trotz hoher Belastung die
Handlungsfähigkeit aufrecht-
erhalten.

Reaktion bei 
negativem Disstress

„Bleiben Sie gelassen, ruhig
und sachlich!“ Das ist ohne
Zweifel richtig – aber leichter
gesagt als getan. Denn der
menschliche Körper ist darauf
vorbereitet, mit belastenden

Reizen umzugehen: Sekun-
denschnell wird er in Alarm-
bereitschaft versetzt und auf
Kampf oder Flucht program-
miert. Der Organismus wird
auf Höchstleistung getrimmt;
alle Körperfunktionen, die
nicht unbedingt notwendig
sind, der Bedrohung auszu-

weichen, werden herunterge-
fahren – leider auch die Denk-
fähigkeit des Gehirns, denn
der Verteidigungsmechanis-
mus des Körpers soll nicht
durch zu langes Nachdenken
beeinträchtigt werden. In ei-

ner solchen Situation gelas-
sen,ruhig und sachlich zu blei-
ben, ist nahezu unmöglich.
Das Problem: Unser Denkver-
mögen ist gerade dann be-
sonders eingeschränkt, wenn
wir es am nötigsten brauchen,
nämlich um nach Auswegen
und Lösungen zu suchen.
Um in Stresssituationen hand-
lungs- und kommunikations-
fähig zu bleiben, stehen meh-
rere Möglichkeiten offen.

Stressproblem akzep-
tieren und persönliche
Stressoren erkennen

Wichtig ist, dass der Laborlei-
ter überhaupt erst einmal
wahrnimmt und akzeptiert,
dass er ein Stressproblem hat.
Denn viele Menschen, die un-
ter Stress leiden, geben dies
nicht zu oder brüsten sich so-
gar noch mit dem enormen Ar-
beitspensum,das sie absolvie-
ren. Der erste Schritt zur 
Abhilfe besteht darin, das
Stressproblem offen kommu-

nizieren zu wollen. Oft hilft es
bereits, wenn der Laborleiter
über seine Stresssituationen
berichtet und sich dafür öff-
net, Stressbewältigungsme-
thoden anzuwenden.
Danach muss er den Ursachen
für den Stress auf die Spur
kommen. Jeder Mensch hat
seine individuellen Stresso-
ren. Die Skala möglicher
Stressoren reicht von körper-
lichen bis zu seelischen Stress-
auslösern. Ein Stressor, von
dem einen als belastend emp-
funden,wirkt bei dem anderen
als positiver Adrenalinschub:
Die persönliche Bewertung
entscheidet darüber, ob eine
Situation als stressend emp-
funden wird oder nicht.
Verstärkt wird das Problem
dadurch, dass es nicht einmal
einer realen Situation bedarf,
um eine Stressreaktion her-
vorzurufen: Der Laborleiter
zeigt Stressreaktionen, wenn
der unzufriedene Zahnarzt
sich bei ihm wegen der Voll-
gusskronen beschwert. Er
zeigt sie aber auch, wenn er

sich diese Situation nur vor-
stellt.
Negative Gedanken, Sorgen
und Ängste verursachen die
gleichen Stresssymptome wie
Einwirkungen von außen. Der
Grund: Das Unterbewusstsein
unterscheidet nicht zwischen
Wirklichkeit und Vorstellung.
Ein negativer Gedanke wirkt
wie ein „Auftrag“ an das
Unterbewusstsein, alles zu

tun, damit dieser Gedanke be-
stätigt wird, und lässt Vorstel-
lungen entstehen, die ihn „be-
bildern“.

Bisherige Bewälti-
gungsstrategien 
analysieren

Der Laborleiter sollte in Ruhe
überlegen, in welchen kon-
kreten Kommunikationssitu-
ationen er Stresssymptome
bei sich beobachtet hat. Da-
nach kann er analysieren,wie
er bisher mit diesen Situatio-
nen umgegangen ist. Viele
Menschen wenden ganz auto-
matisch effektive Stressbe-
wältigungstechniken an, die
ihrem Naturell entsprechen.
Der eine legt eine Pause ein
und geht zehn Minuten an die
frische Luft, der andere be-
gibt sich auf eine Fantasie-
reise und stellt sich in Gedan-
ken vor,wie er abends mit den
Kindern spielt. Wer sich die-
ser Techniken bewusst wird,
kann sie gezielt einsetzen.

Das heißt: Mithilfe einer
Stressanalyse stellt der La-
borleiter fest, für welche sei-
ner Stressoren er bereits über
Bewältigungsstrategien ver-
fügt.
Ein wichtiger Aspekt bei der
Stressbewältigung ist das Ge-
fühl, eine Situation, die man
als stressend definiert, beein-
flussen zu können. Der La-
borleiter klopft seine Stresso-

ren daraufhin ab, ob er Ein-
fluss auf sie nehmen kann:
}„Ist der Stressor durch mich

selbst ausgelöst und kann
ich ihn beeinflussen?“ Dem
Stressor „Stau auf der Fahrt
ins Labor“ weicht der Labor-
leiter aus, indem er eine
halbe Stunde früher in das
Labor fährt, den Bus nutzt
und in Bus und Labor
Schreibtischaufgaben wie
Korrespondenz oder Lek-
türe erledigt. Zumindest
kann er sich eine andere Ein-
stellung zum Stau erarbei-
ten, die bewirkt, dass er sich
nicht mehr so sehr über die
Verzögerung ärgert und sie
akzeptiert.

}„Wird der Stressor durch
eine andere Person verur-
sacht und kann ich ihn trotz-
dem beeinflussen?“ Wenn
der Laborleiter von einem
neuen Mitarbeiter perma-
nent um Rat gebeten und mit
durchaus berechtigten Fra-
gen gelöchert wird, stellt er
ihm einen erfahrenen Kolle-
gen an die Seite, der ihm

weiterhilft. Oder er richtet
eine „Frage-Viertelstunde“
ein, in der er seine Fragen im
Block beantwortet, was in
der Regel zur Zeitersparnis
führt.

Entscheidend ist: Der Labor-
leiter kann so einige der ver-
meidbaren Stressoren von
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Aussetzern mit „geistigem Theater“ begegnen 
Eine Mitarbeiterin nörgelt herum, das Betriebsklima ist gewittrig, das Handy klingelt, zu Hause ist das Kind krank und der Zahnarzt droht mit einer Klage –

Wie bleibt der Laborleiter so gelassen, um alle Probleme zu bewältigen? Autorin Doris Stempfle spricht über die Etappen des Erkennens, Bewerten und 
Bewältigen der Ursachen beruflichen und privaten Stresses.Auch externe Hilfe klammert sie nicht aus.
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vornherein ausschließen und
die Stressdosis deutlich ver-
ringern.

Kommunikative 
Kompetenz wirkt stress-
mindernd

Den meisten Laborleitern
geht es wohl so, dass sie in
zahntechnischen Belangen
souverän sind und bleiben.
Kein Wunder: Sie befinden
sich auf einem Terrain, auf
dem sie sich auskennen. An-
ders sieht es oft im Bereich
der Mitarbeiterführung aus.
Laborleiter sind es gewohnt,
in ihrem Fachbereich eine Lö-
sung parat zu haben – umso
hilfloser fühlen sie sich dann,
wenn sie sich auf ein Feld be-
geben müssen, auf dem sie
sich nicht so heimisch fühlen.
Wenn ein Laborleiter zudem
in seinem Selbstbild einen
hohen Grad an Perfektio-
nismus verankert hat, kann
ihn etwa ein schwieriges Kri-
tikgespräch mit einem Zahn-
techniker sehr belasten.
Der Laborleiter kann seine
Handlungs- und Kommuni-
kationsfähigkeit zurückge-
winnen, indem er sich auf 
das Wesentliche besinnt: Im
emotional-hitzigen Streitge-
spräch sollte er seine Gedan-
ken und Argumente so deut-
lich und unmissverständlich
wie möglich zum Ausdruck
bringen. Er bildet kurze
Sätze, vermeidet kompli-
zierte Schachtelsätze und
versucht,seine Argumente zu
einer logischen Argumenta-
tionskette zu verknüpfen.
Kommunikative Kompetenz
beweist er, indem er sagt:
}„Korrigieren Sie mich,

wenn ich Ihrer Meinung
nach falsch liege.Also …“

}„Kann ich Ihnen einige Fra-
gen über die mir zugäng-
lichen Fakten zu unserem
Problem stellen?“

}„Was geschieht, wenn wir
uns einigen? Und was,wenn
wir dies nicht schaffen?“

Mit diesen Formulierungen
nimmt er die Schärfe aus
dem Gespräch und gibt dem
Gegenüber Gelegenheit, sich
ausführlicher zu äußern.
Und er selbst gewinnt Zeit,
die negative Stressreaktion
in den Griff zu bekommen
und die Argumentation wie-
der aufs sachliche Gleis zu
setzen.
Die letzte Formulierung lei-
tet über zur Metakommuni-

kation – der Laborleiter
spricht die gestörte Kommu-
nikation offen an: „Ich
möchte mit Ihnen darüber re-
den, wie wir miteinander re-
den.“

Mit Fragetechnik be-
lastende Gespräche in
den Griff bekommen

Ein Laborleiter, der ange-
sichts eines unzufriedenen
Kunden, der sich vehement –
in dem Beispiel über 
die Vollgusskronen – be-
schwert, unter Stress gerät,
sollte die Welt des Fragens
betreten. So signalisiert er
dem erbosten Zahnarzt, dass
er bereit ist, ihm genau zuzu-
hören und seine Sicht der
strittigen Angelegenheit zu
erfahren. Noch wichtiger: Er
hat nun Zeit, sich zu sam-
meln und seine Handlungs-
fähigkeit wiederzuerlangen.
Besonders geeignet sind 
Informationsfragen, mit de-
nen er nähere Informationen
zum Gesprächsgegenstand
einholt, und Bestätigungs-
fragen wie „Wenn ich Sie
richtig verstanden habe,mei-
nen Sie also ...“ Der Laborlei-
ter wiederholt dabei die Ge-
danken des Gesprächspart-
ners. Oder er nutzt die „Para-
phrasierung“: Er stellt Fra-
gen, in denen er die Gedan-
kengänge des Zahnarztes
verarbeitet: „Sie scheinen
mit den Vollgusskronen nicht
zufrieden zu sein?“

Handlungskompetenz
durch geistiges 
Theater erreichen

Schließlich kann er „geistiges
Theater“ spielen: Er ruft sich
Situationen vor das geistige
Auge, in denen es ihm gelun-
gen ist, eine stressige Ge-
sprächssituation gut zu be-
wältigen.In der Realität ist zu-
meist das Gegenteil der Fall:
Menschen in Stresssituatio-
nen erinnern sich an Gesprä-
che, in denen die Kommunika-
tion gescheitert ist – und set-
zen so unfreiwillig eine ver-
hängnisvolle Negativspirale
in Gang. Besser ist es, das
Gegenprogramm zu starten
und die hemmenden und 
blockierenden Vorstellungen
durch motivierende zu erset-
zen: „Ich bin jetzt genau in der
Situation wie im letzten Mo-
nat,als es mir gelungen ist,das
schwierige Gespräch mit ei-
nem unzufriedenen Kunden
doch noch zu einem guten
Ende zu führen. Das schaffe
ich heute auch im Gespräch
mit dem erbosten Zahnarzt!“

Die Herausforderung besteht
darin, die genannten Techni-
ken und jene Gedanken mit
den Erfolg fördernden Vorstel-
lungen genau dann zur Verfü-
gung zu haben, wenn der La-
borleiter sie in der aktuellen
kritischen Situation braucht.
Darum sollte er vorab seinen
persönlichen mentalen „Er-
folgsfilm“ drehen,um ihn zum
notwendigen Zeitpunkt abru-
fen zu können.

Selbstbild ändern

Eine Alternative ist, sich im
Vorfeld einer schwierigen und
belastenden, also negativen
Disstress erzeugenden Situa-
tion vorzustellen, was im
schlimmsten Falle eines Versa-
gens denn passieren könnte.
Häufig ergibt die Analyse: Die
Folgen sind halb so schlimm
wie die, die sich der Laborlei-
ter im fiktiven Katastrophen-
film ausgemalt hat. Deshalb
sollte er seine Vorstellungen
und Glaubenssätze kontinu-
ierlich überprüfen und unter-
suchen, ob sie wirklich ange-
bracht oder lediglich auf-
grund früherer negativer Er-
fahrungen entstanden sind.
Dazu ein Beispiel: Wer das
Selbstbild verinnerlicht hat,er
müsse jede Kunden- und Mit-
arbeitersituation perfektio-
nistisch beherrschen, setzt
sich einem immensen Erfolgs-
druck aus und erhöht seine
Stressanfälligkeit. Gelingt es
dem Laborleiter, dieses

Selbstbild durch die Überzeu-
gung zu relativieren, er wolle
im Umgang mit Kunden und
Zahntechnikern stets sein Bes-
tes leisten, kann er sich von
dem Ideal des allwissenden
Problemlösers lösen – und die
Angst vor Fehlern und dem
Versagen in zielgerichtetes
Handeln kanalisieren.

Ab in die Stresspause

Nach der Stressanalyse zeigt
sich häufig, dass das Haupt-
problem diejenigen Stresso-
ren sind, die „fremdverschul-
det“ sind und vom Laborleiter
kaum beeinflusst werden kön-
nen – zumindest nicht direkt.
Wichtig ist immer, für einen
steten Wechsel zwischen Pha-
sen der Anspannung und der
Entspannung zu sorgen: Wer
es versteht, immer wieder ent-
spannende Phasen in seinen
Berufsalltag einzubauen und
den Energieakku aufzufüllen,
wird mit den anspannenden
Situationen besser fertig.
Darum sollte der Laborleiter

eine Stresspause als festen Be-
standteil in den Berufsalltag
integrieren und dann eine der
zahlreichen Stressbewälti-
gungstechniken anwenden,
etwa die progressive Muskel-
entspannung, autogenes Trai-
ning, Meditation, Atemtech-
niken, Konzentrations- und 
Visualisierungsübungen und
jede Form der sportlichen Be-
tätigung. Diese Stresspause
behandelt er wie einen wichti-
gen Termin, den er auf keinen
Fall versäumen darf. Und na-
türlich bietet es sich an, diese
Stresspause auch den Mitar-
beitern einzuräumen. Was
spricht dagegen, dass der La-
borleiter gemeinsam mit den
Mitarbeitern ein paar Minuten
lang entspannende Musik
hört, einen kurzen Spazier-
gang macht oder eine Atem-
übung absolviert?

Das gestresste 
Laborteam

Überhaupt die Mitarbeiter:
Seine Stresskenntnisse soll-
te der Laborleiter auch bei
der Mitarbeiterführung ein-
setzen. Dazu analysiert er,
wie verschiedene Stresssitu-
ationen von ihnen bewertet
werden: Der eine Zahntech-
niker blüht bei der Bewälti-
gung einer schwierigen Her-
ausforderung erst so richtig
auf, der andere verzagt und
empfindet Angst. Entschei-
dend ist wiederum, wie der
Mitarbeiter mit einer Belas-

tungssituation umgeht. Im
Gespräch muss der Laborlei-
ter daher Antworten auf fol-
gende Fragen finden:
}Fühlt sich der Mitarbeiter

überfordert oder unterfor-
dert? Wie beurteilt er die Ar-
beitsanforderungen?

}Ist er der Meinung, genü-
gend Einfluss auf seine Ar-
beitssituation zu haben?

}Wie beurteilt er die Unter-
stützung,die er von außen –
durch Arbeitsumfeld, Kol-
legen und Laborleiter – er-
hält?

Ein Laborleiter, der sich als
Stressmanager versteht, ge-
rät oft in ein Spannungsfeld:
Einerseits will er helfen,
Stress vorzubeugen und ab-
zubauen, andererseits muss
er Ziele vorgeben und deren
Einhaltung kontrollieren –
was zu Stress führen kann.
Auswege aus der Zwick-
mühle bieten eine klare Ziel-
planung und Prioritätenset-
zung und eine auf Aktivitä-
ten basierende Mitarbeiter-
führung: Ziele werden auf
konkrete Aktivitäten herun-
ter gebrochen, die individua-
lisierbar sind und mit denen
sich der Mitarbeiter einver-
standen erklärt. Der Labor-
leiter formuliert für jeden
Mitarbeiter genaue Aufga-
benbeschreibungen, in de-
nen auf das individuelle Leis-
tungspotenzial Rücksicht
genommen wird. Das führt
zu motivierenden Erfolgser-
lebnissen,die der Laborleiter
anerkennen kann – so hilft er
dem Mitarbeiter aus der
Stressfalle.

Hilfe von außen: 
Stressbewältigung mit
Coaching

Spätestens, wenn die Hand-
lungs- und Kommuni-
kationskompetenz durch
Stress so stark gefährdet ist,
dass der Laborleiter die Situ-
ation nicht mehr eigenstän-
dig in den Griff bekommt,
sollte er überlegen, ob er ei-
nen externen Coach zu Rate
ziehen muss.Denn ein Coach
kann mit dem professionel-
len und objektiven Blick von
außen all dies leisten, wozu
der Laborleiter, der im
psychologischen Nebel steht
und daher die eigene Situa-
tion nicht mehr reflektieren
kann, nicht mehr in der Lage
ist. Der Coach analysiert,
welcher Stresstyp der Labor-
leiter ist und welche persön-
lichen Stressoren ihn ganz
besonders quälen. Er klärt
ab, welche der Stressoren er
mithilfe bereits bekannter
Stressbewältigungsstrate-

gien selbst abstellen oder ab-
mildern kann. Und für die
Stressoren, die er nicht be-
einflussen kann, entwickeln
Laborleiter und Coach ge-
meinsam Bewältigungsstra-
tegien.

WIRTSCHAFT

Wichtige Schritte zur Stressbewältigung

�Ursachenforschung: Stressoren feststellen. Dabei
Stresstyp bestimmen und persönliche Bewertung
von stressenden Situationen beachten

�bereits (oft unbewusst) genutzte Stressbewälti-
gungsstrategien analysieren und zum gezielten
Stressabbau einsetzen

�Möglichkeiten der Einflussnahme auf Stressor fest-
stellen und beeinflussbare Stressoren vermeiden
und ausschalten

�Stressbewältigungstechniken (Stresspause,Sport,
autogenes Training etc.) einsetzen

Info

• Denk Groß Team (Hrsg.): Dem
Horst sein Logbuch. Runter vom
Eis – Volldampf für Ihren Unter-
nehmenserfolg! BR Verlag, Lipp-
stadt 2008 (darin enthalten 
ein Artikel der Autorin Doris 
Stempfle: „Das Ende der Eiszeit“)

• Klein, Uwe: Stressmanagement.
Moderne Verlagsgesellschaft,
2000
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Stempfle Unternehmensent-
wicklung durch Training
Herdweg 13
74235 Erlenbach
Tel.: 0 71 32/3 41 50-11
Fax: 0 71 32/3 41 50-29
E-Mail: 
dstempfle@stempfle-training.de
www.stempfle-training.de
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Doris Stempfle
Die Autorin ist Unternehmens-Coach
und Expertin für kreative Problemlö-
sungen in Führung und Verkauf. Die
Betriebswirtin (VWA), die seit 1996
als Trainerin arbeitet, ist Mitglied im
Q-Pool 100, der offiziellen Qualitäts-
gemeinschaft Internationaler Trainer
und -berater e.V. sowie der German
Speakers Association.
Mit ihrer Firma „Stempfle Unterneh-
mensentwicklung durch Training“ ist
Doris Stempfle mehrfach ausge-
zeichnet worden. 1997 erhielt
„Stempfle Unternehmensentwick-
lung durch Training“ von dem
Bundesverband der Verkaufsförde-
rer und Trainer (BDVT) den BDVT-Trai-
ningspreis in Gold für offene Semi-
nare. 2004 wurde das Unternehmen
vom selben Verband mit dem Interna-
tionalen Deutschen Trainingspreis in
Silber für Finanzdienstleister ausge-
zeichnet. 2007 wurde ihm der Inter-
nationale Deutsche Trainingspreis
des BDVT in Silber verliehen.
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Die Werbung für Zahnersatz
unterliegt rechtlichen Rahmen-
bedingungen, die jedes Dental-
labor unbedingt kennen und 
beachten sollte. Denn bei Ver-
stößen drohen nicht nur teure
Abmahnungen, sondern auch
hohe Geldbußen.Im Extremfall
stellen sie sogar einen Straftat-
bestand dar.

Nur Produktwerbung 
betroffen

Das HWG (Gesetz über die 
Werbung auf dem Gebiete des
Heilwesens) gilt im Wesent-
lichen für:
}Arzneimittel,
}Behandlungen, die nach der

Werbeaussage auf die Er-
kennung, Heilung oder Lin-
derung von Krankheiten 
oder Körperschäden abzielen 
(z. B. Augenlaserbehandlung)
und 

}Medizinprodukte.

Es erfasst jedoch keine „Image-
werbung“ für ein Unternehmen
ohne konkreten Produktbezug,
also etwa Aussagen wie „Immer
mehr Kunden vertrauen uns“.
Zwar enthält das HWG auch
Vorschriften für die Werbung
gegenüber Fachkreisen, wie
z. B. Zahnärzten. Es legt jedoch
einen besonders deutlichen Ak-
zent auf den Schutz von Patien-
ten als medizinisch nicht gebil-
dete Laien. Zahlreiche Bestim-
mungen sollen diese vor einer
auf mangelnder Sachkenntnis
beruhenden Vernachlässigung
der Risiken schützen,die mit ei-
nem Medizinprodukt verbun-
den sein können.

Fallstricke in drei 
Bereichen

Dentallabore sollten vor allem
drei Regelungsbereiche des
HWG beachten, die sich bei 
Unkenntnis leicht als Fallstri-
cke mit teuren Folgen erweisen
können:
1. irreführende Werbung
2.bestimmte Arten von Publi-

kumswerbung, d. h. Wer-
bung, die sich unmittelbar an
den Konsumenten wendet,
sowie

3.unerlaubte Werbegaben.

Aktuelles Urteil: Hinweis
auf „CE-geprüft“ ist irre-
führend

Unzulässig ist nach dem HWG
zunächst die irreführende Wer-
bung. Was „irreführend“ ist,
wird in § 3 HWG lediglich exem-
plarisch beschrieben: z.B.wenn
fälschlich die Aussage ge-

macht wird, dass ein Produkt
keine schädlichen Nebenwir-
kungen habe. Da das Gesetz
keine abschließende Definition
des Tatbestands der Irrefüh-
rung enthält,werden im Einzel-
fall immer wieder die Gerichte
zur Klärung bemüht.
Interessant auch für Dentalla-
bore ist in diesem Zusammen-
hang ein aktuelles Urteil des
Landgerichts Stendal vom
13.11.2008 (Az.31 O 50/08).Die-
ses untersagte einem Handels-
unternehmen aufgrund einer
Klage der Wettbewerbszentrale
(Zentrale zur Bekämpfung un-
lauteren Wettbewerbs e.V.) die
Werbung für Schutzhand-
schuhe mit dem Hinweis „CE-
geprüft“ wegen Irreführung
(Urteil Az. 31 O 50/08). Die Be-
gründung: Die Aussage sugge-
riere fälschlicherweise, eine
neutrale Stelle hätte die Qua-
lität der Handschuhe überprüft.
Im Unterschied zu Gütesiegeln
handelt es sich bei der CE-
Kennzeichnung jedoch ledig-
lich um eine Erklärung des 
Herstellers selbst, dass der be-
treffende Artikel richtlinien-
konform ist. Die Richter: „Das
CE-Kennzeichen (…) signali-
siert weder eine besondere Si-
cherheit noch eine Qualität des
Produkts.“ Vermittle die Wer-
bung gegenüber dem Verbrau-
cher diesen Eindruck, sei das 
irreführend.
Vor diesem Hintergrund sollten
die zahlreichen Dentallabore,
die in Broschüren und im Inter-
net die Verwendung von „CE-
geprüften“ Materialien heraus-
stellen, ihre Werbung dringend
überdenken.

„Informations-
veranstaltungen“ als 
verschleierte Werbung 

Auch ein weiteres Kriterium der
Irreführung betrifft viele Den-
tallabore: Wenn nämlich fälsch-
lich der Eindruck erweckt wird,
dass „die Werbung nicht zu
Zwecken des Wettbewerbs ver-
anstaltet wird“ (§ 3 Nr. 2c), also
ihr werblicher Charakter als
solcher verschwiegen wird.
In der Praxis bedeutet das bei-
spielsweise: Ein Dentallabor,
das einen Zahnarzt dafür an-
heuert, als „neutraler“ Experte
Informationsveranstaltungen
über Zahnersatz abzuhalten
und dabei die Produkte und
Leistungen seines Auftrag-
gebers als besonders vorteil-
haft anzupreisen, verhält sich
rechtswidrig.
Dürfen Dentallabore nun aber
generell keine Informations-
veranstaltungen für Patienten
durchführen? Im Einzelfall
werden Gerichte darüber zu be-

finden haben, denn der Gesetz-
geber hat es versäumt, eine
klare Grenze zwischen (erlaub-
ter) sachlicher Information 
und (verbotener) verschleierter
Werbung zu ziehen. Wer also
derartige Aktionen plant,ist gut
beraten, sich an diese Empfeh-
lung eines anerkannten Kom-
mentars zum HWG zu halten:
„Ein Hersteller (…) von Medi-
zinprodukten darf (…) einen
Vortrag über die Produkte sei-
nes Unternehmens gegenüber
einem Laienpublikum halten,
solange er dabei nicht die Wa-
re seines Unternehmens zum
Verkauf äußerlich bereitstellt“
(Hill/Schmitt,WiKo Lfg. 5, Kap.
II 2,Rz.16,Köln 2007).

Praxistipp: Warum nicht Klar-
text reden? Es ist nicht verbo-
ten, einen Vortrag über Zahner-
satz offen als Werbeveranstal-
tung anzukündigen. Hat man
überzeugende Argumente wie
z. B. klare Preisvorteile, dürfte
das kaum einen Interessenten
abschrecken. Millionen Ver-
braucher schalten schließlich
auch bei Fernsehwerbung nicht
ab.

Keine Adressen von 
Zuhörern sammeln

In diesem Zusammenhang ist
auch eine weitere Werbefalle zu
beachten, bei der die Grenze
zwischen Erlaubtem und Ver-
botenem eindeutig verläuft:
Wenn ein Unternehmen schon
Werbevorträge für medizini-
sche Laien durchführt, darf es
bei dieser Gelegenheit keine
Anschriften der Teilnehmer
sammeln (§ 11 Abs. 1 Nr. 8
HWG). Bei Veranstaltungen für
Fachpublikum (Zahnärzte) gilt
dieses Verbot freilich nicht.

Publikumswerbung: 
Patentenberichte 
sind tabu

Neben dem Verbot der irrefüh-
renden Werbung, die unab-
hängig vom angesprochenen
Adressatenkreis gilt, enthält
das HWG eine Reihe von Verbo-
ten für Werbung außerhalb der
Fachkreise, also Publikums-
werbung. Gegenüber medizini-
schen Laien darf insbesondere
nicht geworben werden 
}mit Veröffentlichungen, deren

Werbezweck missverständ-
lich oder nicht deutlich er-
kennbar ist; 

}mit Äußerungen Dritter, ins-
besondere mit Dank-, Aner-
kennungs- oder Empfeh-
lungsschreiben, oder mit 
Hinweisen auf solche Äuße-
rungen;

}mit einer Werbeaussage, die
Angstgefühle hervorrufen
oder ausnutzen könnte;

}mit fremd- oder fachsprach-
lichen Bezeichnungen, soweit
sie nicht in den allgemeinen
deutschen Sprachgebrauch
eingegangen sind.

Nach dieser Verbotsliste han-
delt also ein Dentallabor rechts-
widrig, das beispielsweise eine
Werbebroschüre als neutralen
„Patientenratgeber“ verteilt.
Un-zweifelhaft in das juristi-
sche Abseits stellt sich auch,
wer in seiner Firmenbroschüre
oder auf seiner Webbsite „zu-
friedene Patienten“ selbst zu
Worte kommen lässt, egal ob
echte oder 
fiktive. Beispiel: Gleich auf 
der Startseite der Homepage 
eines Dentallabors wird das 
Gesicht einer strahlenden 
„Patientin“ (?) gezeigt, der die-
ser Ausspruch in den Mund ge-
legt wurde: 

„Als mir kurz vor Weihnachten
ein Schneidezahn abbrach,
hätte ich nicht gedacht, dass
Dentallabor XYZ alles so gut 
und schnell wieder in Ordnung
bringt.Danke schön!“

Schwieriger dürfte in der Regel
zu bewerten sein, ab welcher
Grenze „Angstgefühle“ ausge-
löst werden könnten. Unter
Umständen begibt sich hier
schon rechtlich auf das Glatt-
eis, wer mit einem Slogan wie
etwa „Unansehnliche Zähne
schaden Ihrer Karriere“ wirbt.
Also: Die „Message“ besser 
positiv formulieren („Schöne
Zähne machen selbstbe-
wusst.“).

Auf Allgemeinverständ-
lichkeit achten

Auch über die Frage, wann ein
fremdsprachlicher Begriff in
den allgemeinen deutschen
Sprachgebrauch eingegangen
ist, lässt sich oft trefflich strei-
ten.Inlay,Onlay,biokompatibel
– was ist allgemein verständ-
lich? Der Verfasser hat (zum
Glück!) bisher noch kein Ge-
richtsurteil gefunden, das sich
unter diesem Aspekt mit der
Werbung eines Dentallabors
befasst hat, aber es gibt eine
Fülle übertragbarer Fälle aus
anderen Gesundheitsberufen.
Wie z.B.das folgende – es lehrt,
dass auch Dentallabore über
die „Sprach-Wahl“ in ihrer 
Publikumswerbung besser
zweimal nachdenken sollten.
Beispiel: Ein Heilpraktiker
hatte auf seinen Internetseiten
bestimmte Fachbegriffe, wie 
z. B. „Chirotherapie“, „Dunkel-

felddiagnose“, „Qi-Gong“, „ve-
getativ“ (!) usw. verwendet. Das
Landgericht Düsseldorf sah
darin einen Verstoß gegen das
Verbot des § 11 Abs.1 Nr.6 HWG
(Verbot der Werbung mit fremd-
oder fachsprachlichen Be-
zeichnungen bei der Publi-
kumswerbung für Medizinpro-
dukte) und verurteilte ihn dazu,
die an Laien gerichtete Wer-
bung mit solchen Begriffen für
Laien zu unterlassen. Denn die
aufgeführten Begriffe seien
(noch) nicht so in der Gemein-
sprache verwurzelt sind, dass
man sie als allgemein verständ-
lich einstufen müsste (Urteil
vom 24.07.2006,Az.: 12 O 66/05).

Wichtig: Das Gericht hat hier-
bei auf den durchschnittlich ge-
bildeten medizinischen Laien
abgestellt – und welch strenge
Maßstäbe dabei gelten, zeigt,
dass selbst der Begriff „vegeta-
tiv“ beanstandet wurde.

Praxistipp: Natürlich wird es
auch in der Werbung nicht im-
mer möglich sein, ganz auf
Fachbegriffe zu verzichten.Auf
der sicheren Seite ist, wer diese
im jeweiligen Zusammenhang
umgangssprachlich erklärt.

Unerlaubte 
Werbegaben

Eine weitere „Problemzone“ 
bei den Werbemaßnahmen 
von Dentallaboren können zu
aufwendige Werbegeschenke
darstellen. Denn § 7 HWG ver-
bietet es, Zuwendungen oder
sonstige Werbegaben (Waren
oder Leistungen) anzubieten –
egal ob die freundliche Zuwen-
dung dem Zahnarzt oder dem
Endverbraucher zuteil wird.
Ausnahme: Gegenstände „von
geringem Wert“, die durch eine
Bezeichnung des Werbenden
oder des beworbenen Produkts
gekennzeichnet sind (z. B.
Kugelschreiber, Kalender o.Ä.
mit Firmenaufdruck), oder an-
dere geringwertige Dinge.
Als Werbegaben gelten nach ei-
nem Urteil des Hanseatischen
Oberlandesgerichts Hamburg
auch Barrabatte (7.4.2005,Az.3
U 176/04).
Was Gerichte als „geringwer-
tig“ durchgehen lassen, hängt
vom Einzelfall ab. Als zu hoch
erachtete beispielsweise das
Oberlandesgericht Stuttgart
die kostenlose Zugabe eines
Glases für eine Gleitsichtbrille
im Wert von 90 Euro (Urteil 
vom 24.02.2005, Az. 2 U 143/
04 ).Das Kammergericht Berlin
sah schon die Erstattung der
Praxisgebühr in Höhe von zehn
Euro als nicht mehr gering-
wertig an  (11.04.2008, Az. 5 
U 189/06).
Werbegaben für Zahnärzte
sind darüber hinaus nur zuläs-
sig, wenn sie zur Verwendung 
in der Praxis bestimmt sind –
also Kugelschreiber ja,Golfball
nein.

Saftige Geldbußen

Die Missachtung der Werbebe-
schränkungen kann ein Dental-
labor teuer zu stehen kommen.
Zu rechnen ist zunächst mit ei-
ner kostenpflichtigen Abmah-
nung nach § 8 Abs. 1 des Geset-
zes über den unlauteren Wett-
bewerb (UWG), denn ein Ver-

stoß gegen das HWG stellt 
zumeist gleichzeitig eine Zu-
widerhandlung gegen das
UWG dar. Abmahnberechtigt
ist jeder Wettbewerber, aber
auch z. B. die Industrie- und
Handelskammer oder auto-
risierte Institutionen wie die
Wettbewerbszentrale. Wem ei-
ne Abmahnung ins Haus flat-
tert,der hat in der Regel zumin-
dest die Anwaltskosten des Klä-
gers zu tragen – und die belau-
fen sich dabei je nach Streitwert
schnell auf mehr als 1.000 Euro.
Wehrt man sich gegen die Ab-
mahnung und es kommt zu ei-
nem Prozess, können – neben
Gerichts- und Anwaltskosten –
saftige Geldbußen fällig wer-
den: bei vorsätzlich oder fahr-
lässig begangener unerlaubter
Publikumswerbung bis zu
50.000 Euro, bei fahrlässig be-
gangener irreführender Wer-
bung bis zu 20.000 Euro. Wer
vorsätzlich das Verbot der irre-
führenden Werbung verletzt,
begeht sogar eine Straftat und
kann sich im Extremfall eine
Freiheitsstrafe bis zu einem
Jahr oder eine Geldstrafe ein-
handeln.

Fazit

Unkenntnis schützt vor Strafe
nicht; schon kleine Nachlässig-
keiten können ins Auge gehen.
Dentallabore sollten ihre Wer-
bung – egal ob in Anzeigen,Bro-
schüren oder auf der Website –
daher immer wieder kritisch
unter die Lupe nehmen.

Weiterführende Informationen
zum Thema Werbeverbot,
Stichwort „Heilmittelwerbege-
setz“, finden Sie unter www.
zwp-online.info 

WIRTSCHAFT

Ein Golfball kann Laborbesitzer in ernste Schwierigkeiten bringen
Auch Dentallabore müssen heute in einem hart umkämpften Markt für sich werben. Doch im Sinne des Medizinproduktegesetzes (MPG) ist 

Zahnersatz ein Medizinprodukt – und hinsichtlich Werbung setzt das Heilmittelwerbegesetz (HWG) hier enge Grenzen.
Wo diese genau verlaufen, zeigt Autor Rafael J. de la Roza auf.
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Der Verfasser war viele Jahre in Füh-
rungsfunktionen und als Auditor bei
benannten Stellen für die Zertifizie-
rung von Medizinprodukten beschäf-
tigt. Seit 2002 berät er Hersteller und
Händler von Medizinprodukten zu al-
len Fragen der Umsetzung des Medi-
zinproduktegesetzes und führt regel-
mäßig Seminare u. a. für Medizin-
produkteberater und Sicherheits-
beauftragte durch. Er ist außerdem
freiberuflicher Fachjournalist mit
dem Schwerpunkt Medizinproduk-
terecht, Arbeitssicherheit und be-
trieblicher Gesundheitsschutz.
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Was bedeutet Barriere-
freiheit allgemein?

Das Wort „Barrierefreiheit“
ist eine Zusammensetzung
aus den beiden Wörtern „Bar-
riere“ und „Freiheit“. Das Ziel
ist also, frei von Barrieren zu
sein.Allgemein bedeutet Bar-
rierefreiheit einen umfassen-
den Zugang und uneinge-
schränkte Nutzungschancen
aller gestalteten Lebensbe-
reiche (Quelle: Beauftragte
der Bundesregierung für die
Belange behinderter Men-
schen). Darüber hinaus bietet
Barrierefreiheit für alle Men-
schen,also nicht nur für ältere
Menschen, Behinderte und
Migranten, eine optimale Zu-
gänglichkeit und Benutzbar-
keit von Dingen im alltäg-
lichen Leben. Jeder profitiert
durch die Barrierefreiheit.
Nehmen wir als Beispiel 
einen Fahrstuhl an einer 
U-Bahnstation. Hier können
ältere Menschen, Gehbehin-
derte,Mütter/Väter mit einem
Kinderwagen ohne Probleme
zum Bahnsteig oder umge-
kehrt wieder nach oben ge-
langen. Barrierefreiheit ist
also keine Speziallösung nur
für ältere und behinderte
Menschen.
Im Hinblick auf die immer äl-
ter werdende Gesellschaft ge-
rade hier in Deutschland wird
die Barrierefreiheit immer
wichtiger, auch in der Infor-
mations- und Kommunika-
tionstechnik, die bislang ex-
trem stark auf junge Men-
schen ausgerichtet war.

Die gesetzliche Definition
§ 4 Gesetz zur Gleichstellung
behinderter Menschen (BGG)
definiert:
„Barrierefrei sind bauliche
und sonstige Anlagen, Ver-
kehrsmittel, technische Ge-
brauchsgegenstände, Sys-
teme der Informationsverar-
beitung, akustische und 
visuelle Informationsquel-
len und Kommunikationsein-
richtungen sowie andere 
gestaltete Lebensbereiche,
wenn sie für behinderte Men-
schen in der allgemein üb-
lichen Weise, ohne besondere
Erschwernis und grundsätz-
lich ohne fremde Hilfe zu-
gänglich und nutzbar sind.“
Das Gesetz zur Gleichstel-
lung behinderter Menschen
dient also dazu, im öffentlich-
rechtlichen Bereich Gleich-
stellung und Barrierefreiheit
zu verankern und Diskrimi-
nierungen zu vermeiden. Mit
dem BGG trägt die Bundes-
regierung dem gewandelten
Selbstverständnis behinder-
ter Menschen und dem Para-
digmenwechsel in der Behin-
dertenpolitik Rechnung und
hat sich verpflichtet, mög-
lichst viele der Barrieren zu
beseitigen, die Menschen mit
Behinderungen daran hin-
dern, in gleicher Weise wie
Nichtbehinderte am gesell-
schaftlichen Leben teilzuha-
ben.
Eine allgemeine bundesweite
Verpflichtung für die Privat-
wirtschaft zur Herstellung
von Barrierefreiheit sieht das
BGG hingegen nicht vor. Im
Bereich der Privatwirtschaft
hat der Bundesgesetzgeber
mit der Möglichkeit von Ziel-
vereinbarungen ein Instru-

ment zur Schaffung von Bar-
rierefreiheit eingerichtet (§ 5
BGG).
Internationale Richtlinien,an
denen sich die deutschen Be-
stimmungen orientieren,sind
die Richtlinien der Web Ac-
cessibility Initiative (WAI),
die Empfehlungen zu unter-
schiedlichen Themen entwi-
ckelt.

Barrierefreiheit in der 
Informationstechnik
Die Verordnung zur Schaf-
fung barrierefreier Informa-
t ions technik
nach dem
§11 des BGG
(Barrierefreie
Informations-
technik-Verord-
nung – BITV) trat am 
24. Juli 2002 in Kraft und
regelt u. a. den sachlichen
Geltungsbereich, die einzu-
beziehenden Gruppen be-
hinderter Menschen und die
Umsetzungsfristen für anzu-
wendende Standards.

Was ist eine 
Barriere im Internet?

Haben Sie sich beim Besuch
einer Website im Internet über
eine zu kleine Schrift geärgert
und können den Text nicht
richtig lesen? Oder die ver-
wendeten Farben haben kei-
nen ausreichenden Kontrast,
die Links sind nicht aussage-
kräftig, die Navigation ist ver-
wirrend etc.? Ältere Men-
schen und Behinderte haben
mit diesen Problemen oft noch
viel mehr zu kämpfen. Für be-
hinderte Menschen stellen
sich oft noch viel gravieren-
dere Probleme dar:
Die Website kann ohne Maus
überhaupt nicht bedient wer-
den, sodass motorisch behin-
derte Menschen den Inhalt
nicht lesen können. Blinde 
bekommen mit ihrer speziel-
len Hardware und Software
(Braillezeilen für Blinden-
schrift und Vorlesesoftware)
bei eingebundenen Bildern
nur den Dateinamen mitge-
teilt und keinen alternativen
Text. Hörgeschädigte und
Hörlose bekommen bei einge-
bundenen Videos keinen In-
halt mitgeteilt, weil die Unter-
titel fehlen. Dies sind nur ei-
nige Beispiele, die aber die
Probleme gut erkennbar ma-
chen.
Die meisten Website-Betrei-
ber beachten die Barrierefrei-
heit im Internet leider nur we-
nig bzw.überhaupt nicht.Sehr
schade, denn sie schließen
eine große Anzahl von poten-
ziellen Besuchern der Websei-
ten damit aus.

Die Vorteile von Barrie-
refreiheit im Internet 

Da das Medium Internet in der
Gesellschaft für viele Belange
immer wichtiger wird bzw.be-
reits ist und für viele Men-
schen, gerade für ältere Men-
schen und Behinderte ein
ganz zentrales Kommunika-
tionsmedium zur Außenwelt
ist, ist eine Umsetzung der
Barrierefreiheit wichtig und
bringt dem Website-Betreiber
letztendlich nur Vorteile. Die
Zahl der Website-Besucher

kann sich erhöhen, da keine
Einschränkungen der Bereit-
stellung des Inhaltes vorhan-
den sind.
In der Gesundheitsbranche,
also auch in der Zahnmedizin
und Zahntechnik, ist die Bar-
rierefreiheit besonders inte-
ressant und eine Umsetzung
auf einer Dentallabor-Website
kann ältere Patienten, Behin-
derte und Migranten als gro-
ßen Personenkreis dazu ge-

win -
nen.
Über Bar-
rierefreiheit wurde
in der letzten Zeit viel
diskutiert und geschrie-
ben, aber welche Vorteile
außer schnelleren Ladezeiten
und Webstandard-konformen
Webseiten lassen sich zusätz-
lich ableiten?

Geringe technische 
Abhängigkeit
Eine barrierefreie Website
wird auf allen gängigen Be-
triebssystemen (MS Win-
dows, Mac, Linux) mit allen
gängigen Internet-Browsern
(MS Internet Explorer, Fire-
fox, Safari, Opera usw.) feh-
lerfrei angezeigt. Bei tech-
nisch veralteten Systemen
kann es zu grafischen Ein-
schränkungen kommen, der
Inhalt wird jedoch weiterhin
verfügbar gemacht.

Optimale Benutzung der
Website
Hier steht die Benutzbarkeit
(engl. Usability) im Zentrum
der Aufmerksamkeit. So wird
etwa eine eindeutige und
leicht verständliche Naviga-
tion gefordert. Die Seiten-
struktur ist übersichtlich zu
gestalten, sodass der Website-
Besucher den Inhalt auch opti-
mal suchen und finden kann.
Die sogenannten „Hyper-
links“ (Links innerhalb einer
Webseite) müssen gut erkenn-
bar und in ihrer Benennung
eindeutig sein.

Gut verständliche und 
strukturierte Texte
Barrierefreie Websites bein-
halten gut verständliche Texte,
die auch jeder verstehen kann.
Was ist bei der Textgestaltung
noch zu beachten?
• Unnötige Formulierungen

müssen unbedingt wegge-
lassen werden.

• Unnötige Fachbegriffe, Ab-
kürzungen und Fremdwör-
ter müssen weggelassen
werden.

• Es dürfen keine zu langen
und somit schwer verständ-
lichen Sätze verwendet wer-
den.

• Bei Verwendung von Fach-
begriffen, Abkürzungen

und Wörtern aus Fremd-
sprachen müssen diese er-
klärt werden.

Das Layout ist immer stabil
Das Layout der Website, also
das optische Design, passt
sich bei Veränderung der
Schriftgröße oder des Brow-
serfensters an und behält so-
mit seine Struktur bei. Das
Layout darf also nicht zer-
stört werden. Optimal sind 
die sogenannten „Fluid-Lay-
outs“, die sich automatisch
der Fenstergröße des Brow-
sers anpassen.

Wie wird
eine Inter-

netpräsenz
barrierefrei?

Bei der Erstellung
des barrierefreien

Internetauftrittes listet die
BITV folgende 14 Anforde-
rungen als Wegweiser für die
Umsetzung auf (hier muss es
ein wenig technisch werden):
• Für jeden Audio- oder vi-

suellen Inhalt sind geeig-
nete äquivalente Inhalte
bereitzustellen, die den
gleichen Zweck oder die
gleiche Funktion wie der

originäre Inhalt erfüllen.
• Texte und Grafiken müssen

auch dann verständlich
sein, wenn diese ohne Farbe
betrachtet werden.

• Markup-Sprachen (insbe-
sondere HTML als Pro-
grammiersprache für die
einzelne Webseite) und Style-
sheets (CSS als Beschrei-
bungssprache für das Aus-
sehen der Webseite) sind
entsprechend ihrer Spezifi-
kationen und formalen De-
finitionen zu verwenden.

• Sprachliche Besonderhei-
ten wie Wechsel der Sprache
oder Abkürzungen sind er-
kennbar zu machen.

• Tabellen sind mittels der
vorgesehenen Elemente der
verwendeten Markup-Spra-
che zu beschreiben und in
der Regel nur zur Darstel-
lung tabellarischer Daten zu
verwenden (Tabellen sollen
also nicht für das Layout
verwendet werden).

• Internetangebote müssen
auch dann nutzbar sein,
wenn der verwendete Be-
nutzeragent (Internet-Brow-
ser, z.B. Firefox) neuere
Technologien nicht unter-
stützt oder diese deaktiviert
sind.

• Zeitgesteuerte Änderungen
des Inhalts müssen durch
die Nutzerin/den Nutzer
kontrollierbar sein.

• Die direkte Zugänglichkeit
der in Internetangeboten
eingebetteten Benutzer-
schnittstellen (z.B. Formu-
lare zum Ausfüllen) ist si-
cherzustellen.

• Internetangebote sind so zu
gestalten, dass Funktionen
unabhängig vom Eingabe-
gerät oder Ausgabegerät
nutzbar sind.

• Die Verwendbarkeit von
nicht mehr dem jeweils ak-
tuellen Stand der Technik
entsprechenden unterstüt-
zenden Technologien und
Browsern ist sicherzustel-
len, soweit der hiermit ver-
bundene Aufwand nicht un-
verhältnismäßig ist.

• Die zur Erstellung des Inter-
netangebots verwendeten
Technologien sollen öffent-
lich zugänglich und voll-
ständig dokumentiert sein,
wie z.B.die vom World Wide
Web Konsortium entwickel-
ten Technologien.

• Der Nutzerin/dem Nutzer
sind Informationen zum
Kontext und zur Orientie-
rung bereitzustellen.

• Navigationsmechanismen
sind übersichtlich und
schlüssig zu gestalten.

• Das allgemeine Verständnis
der angebotenen Inhalte ist
durch angemessene Maß-
nahmen zu fördern.

Ökonomische 
Gesichtspunkte

Die Anforderungen der BITV
sind sehr umfangreich und
bedeuten bei der Erstellung
des Internetauftrittes mehr
Aufwand, was sich letztend-
lich in einem höheren Preis
für die Erstellung der Web-
site bemerkbar macht. Wenn
man berücksichtigt, dass in
der Zukunft immer mehr äl-
tere Menschen (Generation
50plus), Menschen mit Be-
hinderungen und, nicht zu
vergessen, immer mehr Mi-
granten im Internet Informa-
tionen abrufen, lohnt sich ein
höherer Preis für die barrie-
refreie Unternehmens-Web-
site. Dentallabore sollten
dies bei der Auftragsvergabe
an ein Webdesign-Unterneh-
men berücksichtigen und
den barrierefreien Dentalla-
bor-Webauftritt als Schritt in
die Zukunft und als Vorteil
gegenüber nicht barriere-
freien Websites mit den 
beschriebenen Problemen
ansehen – auch wenn in
Deutschland für die Privat-
wirtschaft keine gesetzliche
Verpflichtung besteht, Inter-
netseiten barrierefrei zu ge-
stalten.
Das Medium Internet ist zu
einem wichtigen, wenn nicht
sogar zentralen Informa-
tions- und Kommunikations-
medium geworden. Leider
haben viele Nutzergruppen
Probleme beim Zugang zu
den Informationen im World
Wide Web. Ein Großteil die-
ser Menschen zählt aber
mittlerweile zu den zentra-
len, besonders kaufkräftigen
Marketingzielgruppen von
Unternehmen.
In Deutschland leben über
acht Millionen behinderte
Menschen. Eine Umfrage hat
ergeben,dass rund 80 Prozent
dieser Menschen das Internet
benutzen, im Gegensatz zum
Durchschnitt der Bevölke-
rung, von denen ca. 42 Pro-
zent regelmäßig das Internet
nutzen. Insbesondere bei
blinden und sehbehinderten
Menschen, bei bewegungs-
eingeschränkten und chro-
nisch kranken Mitmenschen
ist die Nutzung und Akzep-
tanz des Mediums Internet
besonders hoch. Ebenso nut-
zen immer mehr ältere Men-
schen das Internet. Daher
werden barrierefreie Inter-
netauftritte in Zukunft immer
mehr an Bedeutung gewin-
nen, denn die Generation 
50plus sind letztendlich die
potenziellen Patienten, für

die das Dentallabor Zahner-
satz anfertigen kann.

Ausblick

Durch die im Jahre 2002 in
Kraft getretene BITV wird das
barrierefreie Internet immer
mehr an Bedeutung gewin-
nen. Unternehmen, die einen
Webauftritt in Auftrag geben,
sollten dies unbedingt be-
rücksichtigen, denn die Bar-
rierefreiheit im Internet bietet
allen Menschen den Zugang
zu den Informationen auf der
Website und bringt auch klare
ökonomische Vorteile.Barrie-
refreie Webauftritte sind tech-
nisch mit Sicherheit sehr an-
spruchsvoll, bringen aber
dem Design überhaupt keine
Nachteile.Ganz im Gegenteil,
durch die verwendete Technik
für eine barrierefreie Website
kann das Design komplett
von der Inhaltserstellung ab-
gekoppelt werden. Ein Den-
tallabor macht sich dadurch
unabhängig von einem Web-
design-Unternehmen und
kann bei späteren Ände-
rungen und Erweiterungen
leicht ein anderes Webdesign-
Unternehmen beauftragen.
Gerade die Gesundheitsbran-
che im Internet sollte die Bar-
rierefreiheit für die in Zu-
kunft immer mehr steigende
Zahl von älteren und somit
auch mehr kranken und be-
hinderten Menschen berück-
sichtigen, ansonsten bleiben
die potenziellen Kunden für
Zahnersatz unberücksichtigt
und dies wäre nicht zuletzt
aus ökonomischer Sicht un-
sinnig.

Links:
http : / /www.gesetze- im-
internet.de/bitv/index.html
http://wob11.de/
http://www.behindertenbe-
auftragte.de/
http://www.abi-projekt.de/
http://www.barrierefreies-
webdesign.de/

WIRTSCHAFT

Wunschvorstellung: Barrierefreies Internet 
Immer mehr Menschen nutzen das Internet, jedoch ist dieses Medium nicht für alle Menschen gleichermaßen zugänglich. Ältere Menschen,

Behinderte und Migranten haben oft erhebliche Probleme, an die Informationen zu gelangen. Der Inhalt von Internetseiten sollte daher 
barrierefrei gestaltet werden.
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