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Teilweise scheuen sich Zahn-
techniker, ihre Machtbefug-
nisse offensiv anzuwenden.
Oder sie schießen weit über
die ihnen gesetzten Ziele hin-
aus. Die große Mehrheit der
Führungskräfte auch in Den-
tallaboren ist allerdings eher
unsicher – unsicher, wo und
wie es angemessen ist, Macht
zu zeigen. Dabei ist das ge-
konnte „Spiel“ mit der Macht
ungemein wichtig für den Er-
folg eines Dentallabors.Denn
in Führungspositionen ist es
nötig, schnell und entschlos-
sen zu handeln und instinkt-
sicher die richtigen Entschei-
dungen zu treffen, zum Nut-
zen und zum Wohl der Allge-
meinheit. Wer Angst vor der
Macht hat, wer zögert und
zaudert,handelt meist zu spät
oder falsch. Wer eigennützig
handelt und sich über andere
stellt, dessen Macht ist brü-
chig. Nur wer das Vertrauen
anderer gewinnt, kann wirk-
lich Einfluss auf sie erlangen
und die positive Wirkung sei-
ner Macht entfalten, indem er
andere als Verbündete für
seine Ideen und Ziele ge-
winnt.

Macht nutzen, um 
Nutzen zu bringen

Unternehmer haben Macht –
das liegt in der Natur der
Sache. Doch immer mehr
könnte der aufmerksame Be-
obachter auf den Gedanken
kommen, dass für den Erhalt
der Macht ganz im Sinne des
florentinischen Denkers und
Machtstrategen Niccolo Ma-
chiavelli der „Zweck die
Mittel heiligt“. So wie in der
TV-Serie Stromberg: Das ist
jener gleichnamige fiese
Chef, dem jedes Mittel recht
ist, um seine Macht zu

zementieren. Dafür
lügt der „Westentaschen-Ma-
chiavelli“, intrigiert, schika-
niert und schleimt, frei nach
dem Motto: „Büro ist Krieg.“
Mobbing ist in vielen Firmen
keine Gemeinheit oder Un-
sitte,die es zu bekämpfen gilt,
sondern ein legitimes Mittel

zum Beseitigen der Konkur-
renz,zum puren Machterhalt.
Bemerkenswert dabei ist,
dass sich immer mehr Füh-
rungskräfte als Täter „profi-
lieren“. Denn noch immer gilt
in vielen Unternehmen die Ei-
genart, auf Basis der
verliehenen Macht
andere Menschen zu
drangsalieren, als
Merkmal kühl kalku-
lierender Führungs-
begabung.
Dabei bedenken diese
sogenannten Füh-
rungskräfte eines
nicht: Auch der beste
Chef oder die beste
Führungskraft ist ab-
hängig von seinen
Mitarbeitern. Mar-
schieren kann
man befehlen –
Rekorde nicht.
Arbeiten kann
man befehlen –
Erfolge nicht.Wer ein Sieger-
team haben möchte, kann die
Mitarbeiter nicht mit strikt
zu befolgenden Anweisungen
wie Verlierer behandeln, die
nichts entscheiden dürfen.
Wer Erfolge gestalten will,
braucht dazu Gestalter und
keine Verwalter, die nur Be-
fehle ausführen.

Der Wunsch nach
Anerkennung

Je höher die Qualifikation
und Spezialisierung der ein-
zelnen Mitarbeiter, desto
mehr sind Führungskräfte
in Dentallaboren darauf an-
gewiesen, dass diese Mit-
arbeiter ihre Fähigkeiten
dem Unternehmen zur Ver-
fügung stellen. Hochqualifi-
zierte Menschen haben aller-
dings auch ein sehr

ausgeprägtes Selbst-
wertgefühl. Sie wissen, was
sie wert sind. Entsprechend
wollen sie auch behandelt
werden: mit Respekt und An-
erkennung. Doch die Ratio-
nalität der Arbeitsprozesse
und des Wirtschaftslebens
lässt nur wenig Raum für die
Befriedigung solcher emotio-

naler Bedürfnisse. Darin liegt
der Grund für die auf pure
Zweckmäßigkeit ausgerich-
tete Arbeitshaltung vieler
qualifizierter Mitarbeiter. Je
besser ein Arbeitnehmer aus-
gebildet ist, je höher sein
Bildungsgrad und seine Qua-

lifikation sind, desto wich-
tiger ist für ihn die persön-
liche Anerkennung.
Wird das wichtigste Be-

dürfnis, der Wunsch nach
Anerkennung, nicht befrie-
digt, entwickeln sich aus
der zunehmenden Frustra-
tion heraus Widerstände
und Ablehnung bis hin zur

Verweigerung. Wer keinen
Sinn in seiner Arbeit sieht,
kann auch nicht stolz auf
seine Arbeit sein – und auf das
Labor, für das er arbeitet.
Keine Bestätigung – kein En-
gagement. Getan wird nur,
was unbedingt getan werden
muss. Daraus folgt: Keine
Leistung – keine Anerken-
nung. Der Kreislauf beginnt
von vorn und endet mit der
„inneren Kündigung“ des
Mitarbeiters oder der wirk-
lichen Kündigung.
Der Schlüssel,der aus diesem
Kreislauf herausführt, liegt in
der Hand des Vorgesetzten.
Für den Mitarbeiter repräsen-
tiert der direkte Vorgesetzte
das Labor.Sieht er keinen An-
lass,sich für den Vorgesetzten
persönlich zu engagieren, ist
die mangelnde Leistungsbe-
reitschaft die Folge.Viele Füh-
rungskräfte sind sich nicht
dessen bewusst, dass sie für
ihre Untergebenen Richtung
und Rahmen vorgeben und
nur durch ihr bloßes Dasein
auf ihre Mitarbeiter einwir-
ken, ob sie wollen oder nicht.
Eine Führungskraft muss
Mitarbeiter begeistern und so
motivieren können.

Menschenführung 
setzt Menschen-
kenntnis voraus

Wer Menschen führen will,
muss wissen, welche Men-
schen er führt. Jeder
Mensch ist anders, und je-
der ist einzigartig. Der
Witz, den der eine zum
Brüllen komisch findet,
entlockt dem anderen
nicht einmal ein Lächeln.
Die Kunst der positiven
Menschenführung liegt
darin, zu erkennen, dass
verschiedene Menschen-
typen auch verschieden
behandelt werden wol-
len und sollen. Wer Mit-
arbeiter begeistern will,
muss wissen, wie, mit

welchen Aufgaben, wel-
chen Herausforderungen er
wen am besten begeistern
kann. Menschenkenntnis
kann man lernen, in viel hö-
herem Maß als meist ge-
glaubt. Neben der inneren
Einstellung kommt es auf die
Beherrschung der psycholo-
gischen Grundzusammen-
hänge und der Führungs-

technik an. Auf der Grund-
lage einer guten instinktiven
Begabung bildet sich Men-
schenkenntnis aus durch:
Æ ständige kritische Beob-

achtung, zunächst ohne
Wertung,

Æ Einfühlung in andere und
Mitempfinden,

Æ ordnenden Verstand (Er-
fahrung),

Æ die ausgeprägte Fähigkeit
zur Selbstkritik.

Der entscheidende Ansatz-
punkt für die positive Men-
schenführung liegt im Ge-
fühls- und Erlebens-,

nicht im Verstandesbereich.
Von allen Lebewesen ist der
Mensch das am einfachsten
zu beeinflussende Wesen – zu
seinem Vorteil wie zu seinem
Nachteil.

Führungsfehler Kritik

Kritik zum Beispiel ist eine
negative Beeinflussung.Miss-

erfolg beginnt mit der Be-
achtung und Erwartung des
Negativen. Wir haben nur
deshalb unsere Fehler, weil
wir sie immer wieder beach-
ten, denn Beachtung bringt

Verstärkung. Der Mitarbeiter
macht deshalb immer wieder
die gleiche Sache falsch, weil
der Chef erwartet, dass er sie
falsch macht. Der positive
Umgang mit Ihren Mitarbei-
tern beginnt in dem Augen-
blick, in dem Sie sich von
der negativen Erwartungs-
haltung befreien und das Po-
sitive beachten.Beachtung ist
unbewusste Konzentration.

Ignorieren Sie deshalb die
persönlichen Mängel der Mit-
arbeiter, solange sie der Sa-
che nicht schaden, aber akti-
vieren Sie jede besondere Fä-
higkeit durch gezielte po-
sitive Beeinflussung.
Eine positive Suggestion da-
gegen ist Lob. Kein Mitarbei-
ter hat das Gefühl, zu viel ge-
lobt zu werden.Lob ist Beach-
tung, ist Anerkennung, das
höchste Grundbedürfnis je-
des Menschen. Lob ist Dank,
Kritik ist Undank. Und Un-
dank tötet die Kreativität und
das Engagement. Positive
Menschenbehandlung dage-
gen ist Motivation durch po-
sitive Beeinflussung, durch
Dankbarkeit, die sich in Lob
äußert. Jeder Mensch benö-
tigt Anerkennung, Zustim-
mung und neuen Auftrieb,
und jeder Mensch wächst
durch Lob über sich hinaus.
Fundiertes, aufrichtiges Lob
schenkt dem Menschen
neuen Glauben an sich selbst

und ist deshalb das wirk-
samste Mittel einer erfolgrei-
chen Menschenbehandlung.

Führen als Vorbild

Auf Dauer erfolgreich ist nur
die Führungskraft, die ihren
Mitarbeitern auch Vorbild ist.
Führen durch Vorbild – das ist
die effektivste Führungsme-

thode, um seine Mitarbeiter
zu überzeugen und zu begeis-
tern. Jeder folgt dem begeis-
terten Chef. Jeder lässt sich
gern von einem Menschen
überzeugen, den er bewun-
dert. Menschen, die aus der
Masse herausragen, die in
ihrer Persönlichkeit andere
überstrahlen, die ihre Einzig-
artigkeit leben, sind anzie-
hend.
Mitarbeiter, die bereit sind,
für die Visionen und die Ziele
ihres geschätzten und res-
pektierten Chefs Bestleistun-
gen zu erbringen, nutzen
auch dem Dentallabor. Und
umgekehrt: Mitarbeiter, die
keinen Grund sehen,sich per-
sönlich für ihren Chef zu en-
gagieren, fügen dem Labor
oft Schaden zu. Deshalb ist es
so wichtig, das Einmaleins
der Menschenführung zu be-
herrschen. Wer begeistern
kann, kann auf Zwang ver-
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Wer im Dentallabor führt, muss nicht verführen!
Führung bedeutet Macht: Macht über das Wohlergehen anderer, Macht über den Erfolg des Labors, die Macht, Entscheidungen zu treffen und Dinge

zu  gestalten. Doch vielen Zahntechnikern, selbstständig oder angestellt, fällt der Umgang mit der ihnen verliehenen Macht schwer.
Autor Nikolaus B. Enkelmann analysiert, aus welchen Faktoren sich Macht zusammensetzt und wie man diese bewusst steuern kann.
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zichten. Wer führen kann,
muss nicht verführen – er
kann Menschen zu ihrem ei-
genen Nutzen beeinflussen
und ohne Zwang zu Bestleis-
tungen inspirieren.
Zehn Regeln für die Führung
von morgen:

1. Jeder, der mindestens ei-
nen Mitarbeiter hat, hat
eine Führungsaufgabe.

2. Führung bedeutet immer
eine wechselseitige Bezie-
hung zwischen Mitarbei-
tern und Führendem.

3. Jeder, der Führungsver-
antwortung hat, hat im-
mer auch eine Sach- und
eine Personalaufgabe.

4. Die Qualität der Führung
beeinflusst die Arbeitszu-
friedenheit und das Ar-
beitsergebnis der direkt
unterstellten Mitarbeiter.

5. Kommunikation ist das
wichtigste Führungsins-
trument.

6. Kommunikation ist er-
lernbar.

7.Wenn jemand sich nur als
Vorgesetzter empfindet,
kann er letztlich nicht
führen.

8. Das Management ist ab-
hängig von den ihm zuar-
beitenden Mitarbeitern.

9.Verhaltensänderungen
sollten immer oben beim
Management beginnen.

10.Der Erfolg hängt immer
von allen Beteiligten ab.
Dies erfordert die Kompe-

tenz, den Prozess des Zu-
sammenwirkens von Men-
schen erfolgreich steuern
zu können.

Der Macht-Faktor in
der Erfolgsphilosophie

1. Jeder Mensch hat Macht,ob
er das will oder nicht. Nut-
zen Sie Ihre Macht und ma-
chen Sie etwas daraus.Neh-
men Sie Einfluss, lassen Sie
Ihre Ideen in Ihre Mitmen-
schen einfließen. Allein
kann heute niemand mehr
Großes bewirken.

2.Wer sich auf die Macht der
Position beruft, kann nicht
mit engagierten Mitarbei-
tern rechnen.

3. Ebenso wie beim Geld
kommt es bei der Macht
darauf an,was der Einzelne
damit tut.

4. Das Gegenteil von Macht
ist Ohnmacht, also ohne
Macht zu sein. Das ist wohl
das Schlimmste, was einem
Menschen passieren kann.

Dann bestimmen andere
über das Leben.

5.Anstelle von Macht ver-
wende ich lieber das Wort
„Einfluss“. Jeder sollte sei-
nen Einfluss geltend ma-
chen, um Dinge zu verän-
dern und voranzutreiben.

6. Eine Führungspersönlich-
keit wird als natürliche
Autorität anerkannt. Alle
wollen so sein wie sie. Des-
halb ist ein solches Team
hoch motiviert. Hier sind
Verstand und Emotionen
im Einsatz.

7. Die Geschichte hat bewie-
sen, dass Herrscher, die
willkürlich ihre Untergebe-
nen tyrannisieren, sich
meist nicht lange halten.

Macht ist eine brüchige Leih-
gabe, wenn die Mächtigen es
nicht verstehen, ihre Umge-
bung für sich einzunehmen.
Wer führt, hat Macht – doch
wer es nicht versteht, diese
Macht verantwortlich einzu-
setzen, wird keine „Mitstrei-
ter“ für seine Ziele finden.Nur
Diktatoren und Despoten in
totalitären Systemen können
es sich noch erlauben, Men-
schen zu unterjochen. Mo-
derne Führungskräfte müs-
sen die Herzen der Menschen
gewinnen, um sie auf ihre
Seite zu ziehen. Die Achtung
vor der Würde anderer ist da-
für Voraussetzung. Und: Füh-
rungskräfte haben die Pflicht
und die Verantwortung, ihre
Machtposition dazu zu benut-
zen, Nutzen zu bringen.

Wer Menschen führt, hat
Macht über Menschen.Wo lie-
gen die größten Gefahren im
Umgang mit der Macht – bzw.
was sind die häufigsten Feh-
ler der Mächtigen?
Wer Menschen führen will,
sollte ein positives Verhältnis
zur Macht besitzen und auch
bereit sein,Verantwortung zu
tragen. Zu viele Menschen
möchten aus Geltungstrieb
oder bloßer Eitelkeit führen,
wissen aber zu wenig vom
Menschen und kennen in der
Regel ihre eigenen Ziele gar
nicht. Sie wollen im Mittel-
punkt stehen, angehimmelt
werden und andere dominie-
ren.Es gibt natürlich auch die
dunkle Seite der Macht bis
hin zum Machtmissbrauch.
Diese nützt nicht, sondern
fügt anderen sogar Schaden
zu. Denken Sie nur an Mob-
bing, Korruption, Drohungen
oder gar Gewalt. Macht allein
reicht nicht aus, um wirklich
erfolgreich Menschen zu
Spitzenleistungen anzuspor-
nen. Kein Wunder, dass dar-
aus Chaos entsteht und sich
Menschen missbraucht füh-
len. Nicht selten entspringt
eine so negative Macht jedoch
auch der Angst oder dem ver-
zweifelten Versuch, Unsi-

cherheit zu kompen-
sieren. Die Geschichte
hat es immer wieder ge-
zeigt, dass man alles,
was man gebrauchen
kann, auch missbrau-
chen kann. Positive
Macht hingegen ist die
Fähigkeit,etwas zu ver-
ändern oder – noch bes-
ser – etwas zu gestalten.
Hier entsteht oft der
erste große Fehler: Viele
wollen etwas gestalten,
aber wissen gar nicht
genau, was. Es fehlt ih-
nen eine ganz konkrete
Vision.Denn den Willen
zur Macht haben viele –
für uns lautet aber die
entscheidende Frage:
Macht wozu? Andere
dagegen wollen alles,
doch nichts passiert,weil man
nicht viele Wege gleichzeitig
gehen kann. Darum müssen
wir zunächst die Frage klä-
ren: Wohin soll der Weg füh-
ren, für den wir Menschen ge-
winnen wollen? Wenn man
keine Richtung hat, kann
schnell ein Gefühl von Ohn-
macht entstehen.Ohnmacht –
bis hin zur Hilflosigkeit – ist
wohl das negativste Gefühl,
das es im Leben eines Men-
schen geben kann.Gerade da-

rum ist es wichtig,dass Macht
immer auch genutzt wird, um
Hoffnung und den Glauben
an die Möglichkeiten zu we-
cken, die das Leben bietet,
und an eine bessere Zukunft.

Wie wir täglich lesen kön-
nen, missbrauchen viele Füh-
rungskräfte in Spitzenposi-
tionen ihre Macht immer häu-
figer zugunsten persönlicher
Vorteile. Woran liegt es, dass
die dunklen Seiten der Macht
immer öfter die Oberhand ge-
winnen? Macht Macht Men-
schen schlechter – oder haben
die Falschen Macht?
Leider kämpfen die guten
Menschen nicht gerne und
überlassen deshalb den
Machthungrigen das Feld.
Doch gerade wenn man das
Gute will, muss man auch be-
reit sein, sich dafür einzuset-
zen. Wir versuchen immer zu
zeigen, dass der selbstbe-
wusste Mensch zunächst an

seine Ziele, an seine Aufgabe
denkt. Der eitle Mensch hin-
gegen denkt nur an sich. So
besteht die Gefahr des Macht-
missbrauchs. Menschen –
Mitarbeiter – möchten ge-
braucht werden für große
Aufgaben. Deshalb ist gerade
in der Demokratie Menschen-
führung eine Aufgabe, eine
große Kunst. Nur werden die
meisten Menschen auf diese
Aufgabe nicht vorbereitet.
So entscheidet, wie so oft im
Leben, der Zufall. Positive
Macht setzt zwei Dinge vor-
aus: die Vision und den Cha-
rakter.Zur erfolgreichen Füh-
rungspersönlichkeit gehört
jedoch mehr: Charisma vor
allem – und die Fähigkeit,
auch die Gefolgsleute an dem
Gefühl von Macht, Effizienz
und Kontrolle teilhaben las-
sen zu können.

Wie sehen die positiven
Seiten der Macht aus und was

muss ich beachten,
wenn ich Macht
zum Nutzen und
Wohle anderer ein-
setzen möchte?
Wir erleben in unse-
rem Jahrzehnt im-
mer häufiger, dass
man sich auf „die da
oben“ nicht mehr
verlassen kann. Sie
brechen ihre Ver-
sprechen, verges-
sen ihre Visionen
und machen sich oft
schnell von Bord.
Daher war es noch
nie in der Ge-
schichte der Men-
schen so wichtig wie
heute, sich um sich
selbst, seine Familie
und seine Zukunft

zu kümmern. Denn es kann
schon morgen sein, dass wie-
der 10.000 Menschen entlas-
sen werden und damit vor
dem Aus stehen. Sich auf sich

selbst verlassen können, das
Steuer seines Lebens selbst in
der Hand zu haben, das ist
heute das Gebot der Stunde.
Früher waren zwei bis drei
Generationen in einem Beruf
in einem Unternehmen, fan-
den ihr Auskommen und ihre
soziale Sicherheit. Heute hin-
gegen haben viele schon drei
oder vier Jobs hinter sich und
leben in der Angst, so könnte
es weitergehen. Darum dür-
fen wir nicht vergessen: Noch
nie war es so wichtig wie
heute,herauszufinden,wohin
die eigene Lebensreise gehen
soll. Heute kann der Mensch
selbst entscheiden, wohin die
Lebensreise geht – das war
früher anders. Das setzt je-
doch voraus, dass wir diese
Freiheit immer wieder zu-
rückerobern. Jeder sollte sich
die Fragen beantworten: Was
wird in diesem Jahr mein
größter beruflicher Erfolg
werden? Was wird in diesem
Jahr mein größter privater Er-
folg sein? Was möchte ich in
diesem Jahr für meine Ge-
sundheit tun? Damit kann
man seinen Navigator – sein
Unterbewusstsein – program-
mieren. Der Navigator hilft,
sein Leben immer wieder auf
Kurs zu bringen, in der Spur
zu bleiben und jeden Morgen
wieder motiviert zu sein. Das
ist praktisch angewandte
Macht.Dabei sollte man seine
Ziele jedoch auch überprüfen
und sich fragen, welchen ge-
sellschaftlichen Nutzen sie
bringen. Der Geltungsdrang
ist per se nichts Schlechtes.
Gut wird er jedoch erst dann,
wenn er mit Leistung verbun-
den ist.Wirklich gebraucht zu
werden,das verleiht persönli-
che Macht.
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Mit dem Meistertitel legen Sie das Fundament für eine Karriere im Handwerk!

Zahntechniker-Handwerk
02.11.09 (Teilzeit) ca. 20 Monate,
Anmeldegebühr: 200 Euro,
Kursgebühr: 4.300 Euro

29.03.10 (Vollzeit) ca. 7 Monate,
Anmeldegebühr: 200 Euro,
Kursgebühr: 5.300 Euro

Es informiert Sie: Alexandra Gering,
Tel. 0251/7 05-11 17, Fax -11 89, alexandra.gering@hwk-muenster.de
Echelmeyerstraße 1–2, 48163 Münster · www.hbz-bildung.de

Meistervorbereitung im

HANDWERKSKAMMER
BILDUNGSZENTRUM

MÜNSTER
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„Die Fähigkeit, etwas zu gestalten“
Macht ist nicht prinzipiell etwas Negatives, sondern zunächst einmal nur die Fähigkeit, etwas durchzusetzen. Dennoch muss man friedliche Formen

von den zerstörerischen unterscheiden. Macht – positiv eingesetzt – kann der Gemeinschaft Nutzen bringen. Gestaltungsmacht ermöglicht Fortschritt und ist
notwendig, um Ziele zu erreichen. Nikolaus B. Enkelmann sagt, worauf man achten sollte, wenn man Macht über Menschen hat.

Enkelmann-lnstitut
Nikolaus B. Enkelmann
Altkönigstr. 38c
61462 Königstein/Taunus
Tel.: 0 61 74/39 80
Fax: 0 61 74/2 43 79
E-Mail: info@enkelmann.de
www.enkelmann.de

Adresse

Nikolaus B. Enkelmann
Enkelmann ist der wohl bedeutends-
te Erfolgstrainer im deutschsprachi-
gen Raum. Mehr als eine Million
Menschen besuchten in den letzten
40 Jahren seine Seminare. Gemein-
sam mit Tochter Dr. Claudia Enkel-
mann, einer ebenso gefragten Bezie-
hungs- und Erfolgstrainerin, leitet er
das Institut für Persönlichkeitsbil-
dung, Rhetorik und Zukunftsgestal-
tung in Königstein im Taunus.

Kurzvita

„Dann erst hat die
Größe eines Menschen

Bestand und Grund,
wenn alle von ihm

überzeugt sind, er sei
nicht sowohl über
ihnen als für sie.“

Lucius Annaeus Seneca,

span.Philosoph

NUTZEN SIE UNSERE ERFAHRUNGEN
IN DER MODELLGUSSTECHNIK.

� remanium® Legierungen für beste Bioverträglichkeit

� extra federharte Universallegierung mit bester Laserschweißbarkeit

� grazile Prothesenversorgungen durch höchste physikalische

Werte der eingesetzten Materialien

� Sicherheit durch zertifizierte Qualität (Zertifikate der Legierungen

über biologische Verträglichkeit können beigestellt werden)

� Praktischer Erfahrungsschatz beginnend bei der Klammerprothetik

bis zu Teleskoparbeiten über die Einstückgusstechnik

� strenge Endkontrollen für passgenaue Versorgungen

ANZEIGE
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Herr Schäfer,unter Rubrik
„Aktuelles“ datiert die erste
Meldung auf Ihrer Homepage
vom März. Man kann Sie also
getrost als Neuling bezeich-
nen, oder?
Nicht ganz,denn die comdent-
alis gibt es seit ein paar Jah-
ren. Allerdings in einer ande-
ren Ausrichtung. Gerade sind
mein Partner, ZTM Dirk Hey-
mer, und ich dabei, eine GbR
zu gründen.Der Geschäftsbe-
trieb läuft seit Anfang des
Jahres. Die comdentalis habe
ich gegründet aus dem Willen
heraus,die zukunftsorientier-
ten zahntechnischen Labore
in einem Netzwerk besser zu-
sammenzuführen. Aus mei-
ner eigenen Erfahrung heraus
weiß ich, dass es durchaus
schwierig sein kann, mit
der technischen Entwicklung
mitzuhalten, die ganzen In-
vestitionen zu stemmen, Ma-
schinen, Geräte, Materialien
usw. Da kann man sich, etwa
unter dem Stichwort Techno-
logietransfer, in einem Ver-
bundnetz einfach viel besser
austauschen.

Worin liegt Ihrer Meinung
nach der Vorteil solcher ge-
meinschaftlichen Konzepte?
Auf diese Weise haben wir
bessere Möglichkeiten, uns
gegenseitig zu unterstützen
und unser Marketing voran-
zutreiben. Sicher haben viele
auch gute eigene Ideen, nur
fällt dann die Umsetzung sehr
schwer. Das einzelne Labor
wird selten genug Zeit und
Geld haben, das selbst umzu-
setzen. Es spricht ja nichts
dagegen, wenn man überre-
gional zusammenarbeitet.Ge-
meinsam nach Ideen sucht,
diese gemeinsam umsetzt und
dadurch natürlich auch die
Kosten reduziert. Ein „Abfall-
produkt“ des Verbundes ist zu-
dem der gemeinsame Einkauf.
Wir treten als Gruppe bei den
Firmen auf,um bessere Kondi-
tionen erreichen zu können.
Die Händler sind so auch eher
bereit,Rabatte zu geben.

Gab es für die Gründung
eine Art Auslöser?
Den gab es schon 1979/80 im
Zuge der ersten Wirtschaftsre-
formen.Ich habe mir als damals
junger Techniker überlegt, ob
man gemeinsam nicht mehr er-
reichen könnte.Ich wollte nicht
gekürzt werden und politische
sowie wirtschaftliche Repres-
salien in Kauf nehmen.

Warum haben Sie sich
nicht einfach einem schon
bestehenden Verbund ange-
schlossen?
Mit anderen Netzwerken
konnte ich mich nicht identifi-
zieren. Erstens war das mit re-
lativ hohen Kosten verbunden.
Zweitens waren die Verbünde
zu starr, als dass ich mich da
hätte wiederfinden können.

Was unterscheidet com-
dentalis von diesen Modellen?

Wir sind viel offener ausge-
legt und haben nicht so ein
starres Regelwerk. Wir er-
heben keine hohen Mit-
gliedsbeiträge oder Genos-
senschaftsanteile. Es gibt
keine automatische Verlän-
gerung der Mitgliedschaft.
Stattdessen fragen wir lieber
am Ende der Laufzeit: Wart
ihr zufrieden mit uns? Wollen
wir den Vertrag verlängern?
Zwischen den Beteiligten
soll eine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit herrschen.

Welche konkreten Leis-
tungen kann man als Mitglied
der comdentalis erwarten?
Alle Labore können heute
Zahnersatz herstellen, der
mit gutem Gewissen einge-
setzt werden kann. Sie müs-
sen sich also auf andere Weise
von Konkurrenten abheben.
Der Verbund hilft beispiels-
weise an Zahnarztpraxen
Fachleute zu vermitteln, mit
denen unsere Mitgliedsbe-
triebe gute Erfahrungen ge-
macht haben. Mitglieder er-
halten pro Monat eine be-
stimmte juristische Beratung
frei. Oder den Zugang zu den
verschiedensten Technolo-
gien. Das zusätzliche Enga-
gement  soll verdeutlichen:
Mir ist das Wohl jeder einzel-
nen Praxis wichtig und ich
möchte zur Zufriedenheit ih-
rer Patienten beitragen. Es
geht darum, aus dem Schat-
tendasein hervor- und als
Partner des Zahnarztes auf-
zutreten.

Welchen Stellenwert
nimmt die betriebliche Unab-
hängigkeit der Mitgliedsbe-
triebe ein?
Die ist absolut hochrangig.
Jeder Betrieb ist für sich
selbst verantwortlich. Wir
können und wollen nieman-
dem etwas vorschreiben. Je-
des Labor muss selber erken-
nen,was es tun will und kann.
Wir drücken dem Labor auf
jeden Fall keinen Stempel auf,
weil das nicht funktionieren
würde. Solche Marotten för-
dern nur die Kraftlosigkeit
und das Gefühl, dass sich je-
der auf den anderen verlässt,
ohne selbst etwas zu tun. Wir
geben sicher Anregungen, in-
wieweit sich die Labore in das
Netzwerk einbringen kön-
nen. Die Entscheidung liegt
aber klar bei ihnen.

Labore,die der comdetalis
angehören, befinden sich
nach Ihrer Aussage in einer
„einmaligen Win-win-Situa-
tion“. Sind rund 70 Mitglieds-
betriebe nicht etwas wenig
für so viele Vorteile?

Natürlich. Aber wir fangen ja
auch gerade erst an.Auch das
unterscheidet uns von ande-
ren Verbünden. Die comdent-
alis ist kein starres Gebilde,
was einmal aufgesetzt wird

und dann in alle Ewigkeit so
weiterbesteht.Wir sind in der
Lage, uns zu verändern und
uns den Bedürfnissen der La-
bore anzupassen.Ein Beispiel
vielleicht. Ein Kollege ist mit
seinem Labor umgezogen. In
der Zeit haben wir seine Auf-
träge im Netzwerk aufgefan-
gen.Die Zahnärzte haben sei-
nen Umzug gar nicht be-
merkt. Das funktioniert auch
umgekehrt, wenn etwa ein
Labor eine Durststrecke hat.
Das signalisiert seine freien
Kapazitäten und kann even-
tuell Aufträge anderer Labore
übernehmen. Die Mitglieder
müssen so nicht ständig Mit-
arbeiter einstellen oder ent-
lassen.

Wenn der Stand gerade
bei rund 70 ist, gibt es eine
Zielstellung?

Nein, die gibt es nicht. Das
kann es auch gar nicht. Weil
die Mitgliederzahl sicher
auch davon abhängt, wie sich
die Zahl der Labore insge-
samt in Deutschland entwi-
ckelt. Und momentan sinkt
die nach meinen Beobachtun-
gen eher. Der Verbund soll
regional überschaubar sein.

Neben Ihrem Engage-
ment für comdentalis betrei-
ben Sie auch noch ein eigenes
Labor. Wie funktioniert das
im Alltag?
Herr Heymer und ich haben ei-
nen Arbeitstag von 14 bis 16
Stunden, sieben Tage die Wo-
che. Wie die weitere Entwick-
lung verläuft,wird sich zeigen.
Gerade durch die Zusammen-
arbeit mit Herrn Heymer sehe
ich entspannt in die Zukunft
der comdentalis. Seine lang-

jährigen Erfahrungen im Be-
reich Marketing, Werbung
und Kundengewinnung für
Dentallabore sind ein großes
Plus für unser Netzwerk und
seine Mitglieder. Wir sind uns
sicher, die Zahntechnik in
Deutschland hat eine gute Zu-
kunft.Für dieses Ziel engagie-
ren wir uns.Alle interessierten
Zahntechniker sind herzlich
eingeladen, diesen Weg ge-
meinsam mit uns und unseren
Mitgliedern zu gehen.

WIRTSCHAFT

Stellen Netzwerke die Zukunft der deutschen Labore dar?
Auf der Suche nach wirtschaftlichen Perspektiven schließen sich heutzutage immer mehr Dentallabore verschiedenen Verbünden an.Von denen 

gibt es neben bekannten Vertretern wie etwa der DENTAGEN auch zahlreiche kleinere. Dazu gehört auch die „communitas dentalis“ – kurz comdentalis.
Im Gespräch mit der ZT Zahntechnik Zeitung erläutert Initiator ZTM Olaf Schäfer sein Konzept.

comdentalis GbR i.G.
Klausgasse 1
37308 Heilbad Heiligenstadt
Tel.: 0 36 06/66 89-0
Fax: 0 36 06/66 89-20
E-Mail: info@comdentalis.com
www.comdentalis.com

Adresse

„Es geht darum, aus
dem Schattendasein

hervor- und als Partner
des Zahnarztes auf-

zutreten.“
Olaf Schäfer,comdentalis

Zwei Zahntechnikermeister – ein Ziel: Dirk Heymer (li.) und Olaf Schäfer wollen vor allem innovative Labore
für ein Engagement in der comdentalis gewinnen.

Elly-Beinhorn-Str. 8, 65760 Eschborn, Germany
TEL : +49 (0) 61 96/77 606-0   FAX : +49 (0) 61 96/77 606-29

*U
nv

er
b.

 P
re

is
em

pf
eh

lu
ng

 z
zg

l. 
M

w
S

t. 
 A

ng
eb

ot
 g

ül
tig

 b
is

 3
1.

12
.2

00
9

neu

Power fu l  Par tners®

PRESTO AQUA LUX
Schmierungsfreie Luftturbine 

mit Wasserkühlung und LED-Licht

• 320.000 min-1

• Kühlmittelspray

• Keine Schmierung erforderlich

• Um 360° frei drehbares Handstück

• Geräusch- und vibrationsarm

• Einzigartiger Staubschutzmechanismus

• LED-Licht integriert

1.895,– €*
1.695,– €*

NSK Europe GmbH

RÜCKKAUFAKTION 
PRESTO AQUA LUX

Rückkaufswert für Ihre 
alte Laborturbine

200,– €*

RÜCKKAUFAKTION 
PRESTO AQUA II

Rückkaufswert für Ihre 
alte Laborturbine

100,– €*

SPARPAKET

PRESTO AQUA LUX
oder

PRESTO AQUA II
+

ULTIMATE XL

100,– €*
zusätzlicher 

Preisnachlass

ULTIMATE XL
Bürstenloser Labor-Mikromotor

• Drehmoment: 6 bis 8,7 Ncm 

(Compact & Torquemodell) 

• Geschwindigkeit: 1.000 bis 50.000 min-1

• Leicht, ergonomisches Design, minimale 

Geräusch- und Vibrationsentwicklung

• patentierter Staubschutzmechanismus

• Automatische Geschwindigkeitsüberwachung, 

Fehlercodeanzeige

• Selbstdiagnose

Sie können zwischen 2 Mikromotoren und 
4 Steuergeräten wählen: Tisch-, Knie-, 
Turm- oder Fußsteuergerät

1.490,– €*

PRESTO AQUA II
Schmierungsfreies Luftturbinen-Handstück 

mit Wasserkühlung 

• 320.000 min-1

• Kühlmittelspray

• Keine Schmierung erforderlich

• Um 360° frei drehbares Handstück

• Geräusch- und vibrationsarm

• Einzigartiger Staubschutzmechanismu

1.449,– €*
1.349,– €*

ANZEIGE


