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Nach den großen Erfolgen in den
vergangenen Jahren wird die
„Faszination Implantatprothetik“
in der Hauptstadt fortgesetzt.
Das Kosmos, ehe maliges Groß-
raumkino für Ur- und Erstauf-
führungen an der Karl-Marx-
Allee im Berliner Bezirk Fried -
richshain-Kreuzberg, bietet einen
besonderen Rahmen für den 
eintägigen Kongress für Zahn-
techniker und prothetisch tätige
Zahnärzte. 
Die Zahntechnik unterliegt heute
immer größeren Herausforde-
rungen, die von modernen Tech-
nologien, Materialien und wirt-
schaftlichen Faktoren abhängen.
Wachsende Patientenansprüche
und zunehmender Kostendruck
erfordern es, die Wertschöpfungs-
prozesse sowohl in der Zahn-
arztpraxis als auch im Dental -

labor permanent zu überprüfen
und anzupassen. Hier ist die Di-
gitalisierung zweifellos die trei-
bende Kraft und eine hilfreiche
Unterstützung. Um sie wirt-

schaftlich in den Labor -
alltag zu integrieren,
existieren viele unter-
schiedliche Lösungsan-
sätze. Erfahrene Refe-
renten präsentieren ihre
eigenen Erfolgsmodelle

in unterschiedlichen digitalen
Ausbaustufen. Sie greifen in ih-
ren Vorträgen je drei zentrale
Fragen auf, mit denen sie sich 
im Zuge der Implementierung
der digitalen Techniken ausein-
andersetzen. CAMLOG bleibt
seiner Tradition treu und hat ei-
nen hochkarätigen Referenten
für die Rubrik „Der besondere
Vortrag“ eingeladen. Dr. Michael
Groß, dreifacher Olympiasieger
und fünffacher Weltmeister, stu-
dierte parallel zur Sportkarriere
Germanistik, Politik- und Me-
dienwissenschaften und promo-
vierte 1994. In seinem Vortrag
„Verände rungen als Chance nut-
zen und den eigenen Erfolgsweg
gehen“ kombiniert er seine Kom-
petenzen und Erfahrungen. 

Prothetik im Kosmos
Der 4. CAMLOG Zahntechnik-Kongress findet 

am 25. April 2015 in Berlin statt.

„Lassen Sie sich von unseren 
Referenten inspirieren!“ Mit 
dieser Aufforderung eröffneten 
Dr. Ernst Wühr (Kuraray Europe
GmbH) sowie Rüdiger Bach und
Wilhelm Mühlenberg (Gold -
quadrat GmbH) Mitte November
2014 den „Keramik“ Day. 

Der Kongress stellte das erfolg-
reiche Noritake-Keramiksystem
in den Mittelpunkt und zeigte 
diverse zahntechnische Kunst-
fertigkeiten auf, die mit den 
Materialien möglich sind. 
„Geniale Dinge sind grundsätz-
lich einfach“, leitete der erste 

Referent, ZTM Alexander Fink
(München), sein Thema ein:
KATANA Zirconia Multilayer
(Kuraray Noritake). Die Theorie
hinter dem polychromatischen
Zirkonoxid-Blank ist bekannt;
die vielfältigen Möglichkeiten, die
sich dahinter verbergen, rückte
ZTM Fink ins Bewusstsein. 
ZTM Andreas Piorreck (Leipzig)
stellte sich der „Herausforde-
rung Frontzahnästhetik“, wid-
mete sich der Wirklichkeit des
Laboralltags und sprach über
eine Studie von Malcom Glad-
well, deren Fazit sich in eine gute
und eine schlechte Nachricht
teilt. Die gute: Wer stetig an sei-
nen Fähigkeiten übt und feilt,
wird Erfolg haben. Der Haken:
Selbstdisziplin! Man muss hart
an sich arbeiten – jeden Tag, 
jede Woche, jedes Jahr. Optimal
vorbereitet war auch ZTM Chris-
tian Lang (Köln), der unter 
der Überschrift „Erfolgsrezepte 
aus 100 Prozent Noritake“ über 
seinen Laboralltag sprach. Er
beschäftigte sich mit den vier 
Dimensionen der Farbe und ana-

lysierte das Schnittbild eines 
natürlichen Zahnes. Einen bild-
gewaltigen Vortrag brachte Non-
das Vlachopoulus (Athen) mit.
Wie seine Vorredner betonte er,
dass es eine Pflicht des Zahn-
technikers sei, den natürlichen
Zahn in Struktur und Aufbau zu
kennen. Die Herausforderung
liege darin, künstliche Materia-
lien so anzuwenden, dass die
lichtoptischen Eigenschaften ei-
nes Zahnes nachgebildet wer-
den können. Mehrfach verwies
er darauf, von stereotypem Zahn -
ersatz Abstand zu nehmen. 

„Ich habe mich lange auf den
Kongress gefreut und meine Er-
wartungen wurden mehr als er-
füllt. Seit Jahren arbeite ich mit
dem Noritake?Keramiksystem
und es ist toll, dass die Referen-
ten die Vielfältigkeit des Mate -
rials dargelegt haben“, sagte der
Teilnehmer ZTM Giuliano Mous-
takis (Berlin/Falkensee) beim
Get-together. 
Der 2. „Keramik“ Day wird am
14. November 2015 stattfinden.
Informationen gibt es beim deut-
schen Distributor von Kuraray
Noritake Dental, der Goldqua-
drat GmbH (Hannover) oder bei
Kuraray Europe GmbH (Hatters-
heim bei Frankfurt am Main). 

Lust auf pure Zahntechnik
1. „Keramik“ Day von Kuraray Noritake und GOLDQUADRAT stieß auf reges Interesse.
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Das Team (von links): Nondas Vlachopoulus, ZTM Andreas Piorreck, Satoshi Yamaguchi (Kuraray Noritake), 
ZTM Siegbert Witkowski, Rüdiger Bach, ZTM Christian Lang, Wilhelm Mühlenberg, ZTM Alexander Fink, 
Dr. Ernst Wühr.

Frage: Was ist das Minimum an
vertrieblicher Planung für ein
Geschäftsjahr, damit ich als
Laborinhaber einen Überblick
über die Ziele des Geschäfts-
jahres bekomme?
Thorsten Huhn: „Wir müssen
im Umsatz wachsen!“ oder
„Wir brauchen mehr Neukun-
den!“ sind Aussagen, die ich
häufiger zu hören bekomme,
wenn ich nach den Zielen für
das kommende Geschäftsjahr
frage. Wenn es um die Frage
nach der Höhe des Umsatzes
oder der Anzahl der Neukun-
den geht, dann werden die Ant-
worten schon weniger deut-
lich. Im letzten Expertentipp
hat meine Frau ja schon be-
schrieben, wie Umsatzbedarf
zu berechnen ist. Dabei spiel-
ten das Alter des Behandlers,
die Risiken eines Umsatzaus-
falls und auch Sondereffekte
eine Rolle. Diese drei Elemente
geben in Summe die Höhe 
des zu kompensierenden Um-
satzes an, um das Vorjahres -
niveau zu erreichen.
Jetzt gibt es zwei Möglich -
keiten, um die Umsatzlücke zu
schließen und ggf. auch noch
ein realistisches Wachstum zu
planen: Die Ausweitung des
Geschäfts mit Bestandskun-
den und die Gewinnung von
neuen Kunden. Studien haben
belegt, dass der Aufwand zur
Gewinnung eines neuen Kun-
den im Vergleich zum Halten
oder gar Ausbauen eines Be-
standskunden etwa den Fak -
tor 10 beinhaltet. Damit liegt

schon mal auf der Hand,
dass eine genauere Be-
trachtung der Bestands-
kunden Sinn macht und
mit der Neukunden -
akquise ggf. kleinere
Umsatzlücken zu
schließen sind.
Nun kommt es auf
die gute Kenntnis
Ihrer Bestandskun-
den an. Welche In-
formationen haben
Sie über Ihre Kun-
den? Welche Wett -
bewerber sind dort
unterwegs und wel-
che Arbeiten neh-
men sie mit nach
Hause? Wie hoch
ist das Gesamtpotenzial Ihres
Kunden bezogen auf den Zahn -
ersatz? Welche Portfoliolücken
haben Sie bei Ihren Kunden? Wo
werden Sie nach gezielter Vor -
arbeit am wahrscheinlichsten
zusätzlichen Umsatz generie-
ren? Wie hoch wäre der zusätz -
liche Umsatz pro Kunde? Wer
übernimmt dafür die Verantwor-
tung und die Umsetzung? Diese
Überlegungen bringen Sie für
jeden Ihrer Bestandskunden zu
Papier, priorisieren diese und ad-
dieren die Potenziale zu einem
Planumsatz. Den vergleichen Sie
mit dem Umsatzbedarf. Sollte
eine Umsatzlücke übrig bleiben,
so ist diese mit Neukundenum-
satz zu füllen.
Dadurch, dass Sie die Betrach-
tung auf Kundenebene gemacht
haben und klare Verantwortlich-
keiten vergeben, ist die vertrieb-

liche Planung eins zu eins in die
Ziele für die Verantwortlichen
zu übernehmen. Damit ist die
Marschrichtung für das kom-
mende Geschäftsjahr präzise
(und SMART) formuliert.
Das Jahresziel lässt sich jetzt
beispielsweise auf Quartals-
ziele herunterbrechen und
macht eine Nachverfolgung
und Steuerung für den Labor-
inhaber deutlich einfacher.
Und konkrete Ziele für den
Mitarbeiter im Vertrieb sind
aus meiner Sicht ohnedies un-
erlässlich.
Sie haben eine konkrete Frage
an die Experten? Dann mailen
Sie uns unter c.gersin@oemus-
media.de 
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