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EDITORIAL

Editorial
Der Erste wird nicht
der Letzte sein.

Dr. Richard Pickel

Vor 25 Jahren war ich der erste
Kunde des „Labor Lubberich“, wie es
in meiner Praxis im alltäglichen
Sprachgebrauch genannt wurde.
Gerne komme ich der Bitte nach, ein
Grusswort für „Schöne Zähne“ zu
schreiben. Ich freue mich darüber,
dass ich noch nicht ganz in Vergessenheit geraten bin, obwohl ich
meine Praxistätigkeit schon vor eineinhalb Jahren beendet habe.
Diese Zeitung „Schöne Zähne“ kann
als ein äußeres Sinnbild für das
Qualitätsbewusstsein des Labors
gelten. Sicherlich waren es am
Anfang die verwandtschaftlichen
Beziehungen, die mich bewogen,
das Labor zu wechseln und in
Koblenz arbeiten zu lassen. Ich
kannte die beiden schon aus ihrer
Lehrzeit in Andernach und habe
Ihren Weg zum/zur Zahntechnikermeister/In miterlebt. Mein Vertrauensvorschuss wurde nicht enttäuscht, so dass ich seitdem meine
gesamten Laborarbeiten bei ihnen
anfertigen liess.

Sicher war es neben der Qualität der
Arbeiten, auch die Kulanz in der
Geschäftsabwicklung, die das Labor
schnell wachsen liess zu dem, was
es heute darstellt.
Was hat sich in den vielen Jahren
der Zusammenarbeit verändert und
was ist geblieben? Die Kundenzahl
ist gestiegen, ebenso die Zahl der
Mitarbeiter. Die Räume haben sich
vergrössert, das Angebot wurde
umfangreicher. Bei allen Erfolgen
blieb aber immer eins erhalten: das
Streben, den Anforderungen moderner Zahnmedizin an ein zahntechnisches Labor gerecht zu werden,
sowie die zunehmende Bedeutung
der Ästhetik in der Zahnheilkunde
zu erkennen und zu einem Schwerpunkt zu machen. Unverändert blieb
auch der freundliche und kompetente Service, der sich besonders in kritischen Situationen bewährte. Hierzu trugen auch die qualifizierten
Mitarbeiter ganz wesentlich bei.
Ich bedanke mich für die gute
Zusammenarbeit in fast einem Vierteljahrhundert. Die Entwicklung
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geht weiter. Die Veränderungen in
Richtung präventionsorientierter
Zahnheilkunde werden auch einen
Wandel für die Zahntechnik bringen.
Für die kommenden Jahre wünsche
ich gute Ideen und eine erfolgreiche
Geschäftspolitik, damit „Lubberich
Dental-Labor“ auch in Zukunft ein
führendes Unternehmen in der
Region bleibt.

MANAGEMENT

Innovative
Konzepte
waren sehr gefragt!
von Andreas Moser

Im November 2001 konnte
das Dental Labor Lubberich
mit einer hochkarätig
besetzten Referentenriege
das Veranstaltungshighlight
des abgelaufenen Jahres
setzten. Dies geschah in
enger Zusammenarbeit und
mit Unterstützung unseres
Dentalmarketing-Partners
Degussa Dental. Der Span-

Wie immer gut besucht – die Veranstaltungen bei Lubberich

nungsbogen reichte von
möglichen Konstrukten und
Leistungsarten von Zahnarztpraxen sowie deren
Budgetrelevanz zu steuerrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten bei Praxisgründungen,- Veräußerungen
oder Beteiligungen bis hin zu
deren vertragsrechtlicher
Umsetzung.

Zunächst erläuterte Priv.-Doz.
Dr. Bouveret noch einmal die Ausgangssituation: Die Politik läd dem
Zahnarzt das Liquiditäts- und
Kostenrisiko auf, beschneidet aber
drastisch seine Einnahmen. Vor dem
Hintergrund einer wie auch immer
gearteten Gesundheitsreform ist der
Zahnarzt mehr denn je in der Pflicht
so früh wie möglich Weichen zu
stellen um nicht am Tropf der kassenärztlichen Honorarvereinbarungen zu hängen.
Hier konnte Priv.-Doz. Dr. Bouveret
Zusammenhänge beleuchten, wie
sich der Behandler auch im GKVBereich Wertschöpfungspotentiale
4

erschliessen kann. So sind auch
private Zusatzleistungen einfacher
zu generieren, wenn man zunächst
dem Patienten alle nötigen Informationen zukommen lässt, den Nutzen
für ihn vorstellt und abschließend
die erst Kosten erörtert.
Als erster Referent nach der Pause
zeigte Prof. Gerd Vorwold (IWP), der
für den durch einen unverschuldeten
Motorradunfall ausgefallenen Prof.
Bicanski eintrat, wie durch Ansparabschreibungen legal Liquidität
geschaffen und Steuerlast vermindert werden kann.

MANAGEMENT
Ebenso konnte Prof. Vorwold die
verschiedensten Praxisbeteiligungsmodelle sowie steuerrechtliche
Unterschiede von Gemeinschaftspraxen und Praxisgemeinschaften verdeutlichen. Ein weiteres Thema, das
auf reges Interesse stieß, war das
Ehegattenarbeitsverhältnis in der
Praxis. Richtig gestaltet, kann eine
630 DM-Anstellung oder eine
Direktversicherung einen enormen
Wertzuwachs bringen.
Abschliessend brachte RA Theo Sander „die aufgezeigten Alternativen in
wasserdichte“ Rechtsformen. Er
stellte verschiedene Ausgestaltungen
von Gemeinschaftspraxen dar, sowie
deren unabdingbare Voraussetzungen! Weitere nützliche Informationen konnte RA Sander zu verdeckten
Angestelltenverhältnissen von Kollegen geben, Hauptkriterien hier:
Zugriff auf Praxiskonto; Weisungsbefugnis für Personal sowie Beteiligung am Praxisgewinn und zumindest dem Zuwachs am Good-will.
Ein erstes Statement zur Qualität
der Veranstaltung konnten wir aus
berufenen Munde von Steuerberater
Dr. Werner Winnen erhalten:
SZ: Wurde man dem Anspruch, den
dieses schwierige Thema stellte,
gerecht?
Dr. Winnen: Mit Sicherheit. Es han-

RA Dipl. Betriebswirt Theo Sander
delt sich um hervorragende Referenten von exellentem Ruf, die den entsprechend hohen Erwartungen voll
gerecht wurden. Die Zuhörer wurden
systematisch durch das Thema
geführt: Warum zahnärztliche
Kooperationen sinnvoll sind und wie
man diese juristisch und steuerlich
sauber gestalten kann.
SZ: Was konnten Sie von dieser Veranstaltung mitnehmen?
Dr. Winnen: Es ist schon etwas
Besonderes so einem exklusiven
Kreis derart hochkarätige Referenten
hier in Koblenz zu haben. Aus den
Vorträgen von Priv.-Doz. Dr. Bouveret und Rechtsanwalt Sander habe
ich viele Anregungen mitgenommen,
die ich auch in meiner eigenen
Arbeit als Steuerberater umsetzen
kann. Die Darstellung des steuerlichen Teils war für mich deshalb
interessant, weil ich ebenfalls Vorträge vor Ärzten und Zahnärzten
halte. Ich höre mir gerne steuerliche
Vorträge von Kollegen an. Man kann
dann die Vorträge der Kollegen mit
den eigenen vergleichen und hieraus
lernen.
SZ: Vielen Dank Herr Dr. Winnen.

Priv.-Doz. Dr. Andreas Bouveret
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Eine anschließende Teilnehmerbefragung schriftlicher Art ergab, daß die
Besucher dieser Veranstaltung hinsichtlich der Kompetenz aller drei
Referenten Bestnoten vergaben.
Auch die anschauliche Präsentation
der Inhalte wurde mit der Gesamtnote „gut“ bewertet. Viele Teilnehmer gaben an, daß sie viele gute
praktische Anregungen aus dem
Seminar mitnehmen konnten. Auch
der zeitliche Rahmen für anschließende Diskussionen wurde als
äußerst positiv empfunden.
Besonders erfreulich für unser Team
war, dass auch diesmal wieder die
Organisation und Betreuung vor Ort
durch die Bank mit „sehr gut“ und
einigen netten Belobigungen gewürdigt wurde. Vielen Dank!
Dies ist ein Ansporn für unsere
nächsten Veranstaltungen –
beachten Sie hierzu unseren Veranstaltungstipp auf Seite 15.

Prof. Gerd Vorwold

TECHNIK

Maximale

durch den Einsatz von

vollkeramischen
Primärteilen
von André Yeghiazarian

Die Suche nach möglichen Alternativen zur Steigerung von
Präzison und Ästhetik für den anspruchsvollen Patienten
beschäftigt uns stetig. Viele in der Vergangenheit noch deutlich
aufwändigere Technologien können durch permanente
Weiterentwicklung und Optimierung der Verfahren heute deutlich
einfacher und schneller realisiert werden.
Der Einsatz modernster CAD/CAM
Technologie ermöglicht heute die
Herstellung von Vollkeramikkronen
mit maximaler Materialsicherheit.
Primärkronen in der Telekoptechnik,
die bei herkömmlicher Versorgungstechnik noch aus Metall hergestellt
werden, können hierbei metallfrei
realisiert werden.

Herstellung:
Dieses neue System basiert ebenso
auf dem Prinzip der Doppelkrone.
Die Primärkronen werden mit dem
modernen CAD/CAM-System und
anschließend mit einer 2°-Spezialdiamantfräse unter ausreichender
Wasserkühlung mit der Turbine
gefräst. Dadurch hat der Zahntechniker mehr Freiheit in der Wahl der
Einschubrichtung im Vergleich zu
parallelwandigen Teleskopkronen.
Aufgrund ihrer natürlichen Zahnfarbe wirken vollkeramische Primärteile
weniger entstellend bei der Herausnahme der Prothese.

Bei einem Vergleich von Primärteilen
auf Basis von Vollkeramik und Gold
sind zahlreiche Vorteile bei Verwendung von Keramik gegeben:
André Yeghiazarian,
Zahntechniker, Schwerpunkt
Verblendtechnik

• Natürliche Farbe
(Keine Demaskierung des Patienten
bei Ausgliederung der Prothese)
• Gewebeverträglichkeit
• Weniger Plaqueaffinität
• Geruchsfreiheit
• Weniger Alterungserscheinungen
im Vergleich zu Gold

Ein hauchdünner Speichelfilm im
Fügespalt trägt zur Haftkraft bei.
Der durch Unterdruck in den kapillaren Spaltraum eingesaugte Speichel
wirkt aufgrund hoher Strömungswiderstände (Hagen-Poiseuillesches
Gesetz) der Trennung entgegen.

TECHNIK

Ästhetik
Fräsen mit wassergekühlter Turbine
Das Sekundärteil wird aufgrund der
Zugspannung wie gehabt aus Edelmetall ("Galvanokrone“ aus Feingold)
gefertigt. Die Anfertigung des
Sekundärteils erfolgt mittels direkter
galvanischer Abscheidung auf dem
Primärteil.
Die Tertiärstruktur wird grundsätzlich im Einstückguß gefertigt. Wichtig ist, dass Sekundär- und Tertiärstruktur spannungsfreien und lockeren Sitz aufweisen. Diesen erzielt
man durch intraorale Verklebung der
Galvanokronen mit dem Tertiärgerüst, wobei der Behandler durch Fingerkraft eine gleichmäßige axiale
Kraft im Bereich der Pfeilerzähne
aufbringen muss. Die Schlitze im
Tertiärgerüst dienen zum Abfließen
des Komposits. Dadurch bleibt der
basale Bereich sauber und frei von
Komposit.

film, der für die Haftung unerlässlich
ist. Durch die Kombination aus
Adhäsionskraft und Kapillarwirkung
kann einerseits eine exzellente Stabilität beim Tragen sowie ein einfaches Trennen sichergestellt werden.

Haftmechanismus:
Aufgrund der hohen Oberflächenglätte des keramischen Primärteils
ist ein Verklemmen zwischen Keramik und Feingoldoberfläche geringer
als bei Gussmaterialien, die eine
höhere Rauhigkeit aufweisen. Zwischen Keramik und Metall tritt
weder Spaltkorrosion noch Kaltverschweißung auf.
Durch das direkte Aufgalvanisieren
der Sekundärkrone auf die Oberfläche der keramischen Primärkrone
wird automatisch ein minimaler
Fügespalt aufgebaut. In diesem bildet sich ein hauchdünner Speichel-

Vollkeramische Primärkronen stellen
eine wichtige ästhetische Weiterentwicklung dar, die sich durch zahlreiche Vorteile gegenüber herkömmlichen Gussteilen auszeichnen. Bei
einer Kombination mit der Implantattechnologie für herausnehmbare
Versorgungen ist zusätzlich eine
Kostenreduktion möglich, Vollkeramische Primärkronen stellen eine
wichtige ästhetische Weiterentwikklung dar, die sich durch zahlreiche
Vorteile gegenüber herkömmlichen
Gussteilen auszeichnen. Bei einer
Kombination mit der Implantattechnologie für herausnehmbare Versorgungen ist zusätzlich eine Kostenreduktion möglich, da natürliche Restzähne erhalten und integriert werden können.

Dieses Verfahren ermöglicht dem
Zahnarzt und dem Patienten eine
einfache und sichere Vorgehensweise. Die Arbeitsweise des Zahnarztes ist hierbei mit herkömmlichen
Versorgungstechniken vergleichbar.
Für den Zahntechniker hingegen ist
die Herstellung mit einem erhöhten
Mehraufwand bei der Verarbeitung
dieses Materials verbunden. Nur
durch maximalste Präzision kann
eine ausreichende Güte der keramischen Oberfläche erzielt werden, die
bei diesem Verfahren unabdingbar
ist.

Tertiärgerüst paßt spannungsfrei auf die
Primärteile

Intraorales Einkleben des Tertiargerüstes mit
gleichmäßigem Druck

Vollwertige Natürlichkeit, keine Demaskierung durch goldfarbene Primärkronen

Bilder mit freundlicher
Genehmigung des
Quintessenz-Verlages

JUBILÄUM

1977–

Die Chronik
des Erfolges
In der Bonner Universitätsklinik hat alles angefangen. 1975
haben sich dort Ursula Pickel
und Alois Lubberich kennen
gelernt. Im Laufe ihres beruflichen Werdegangs trafen sie
sich nach der Meisterschule
als junge und ehrgeizige Meister in einem Großlabor in
Köln wieder. Nach dem Universitätslabor und der Meisterschule war hier die Praxis
gefragt! Schnell war man sich
jedoch einig, dass ihre Visionen von moderner Zahntechnik und Labormanagement nur
in eigener Selbstständigkeit
verwirklicht werden konnten.

Aber warum gerade
Koblenz, wenn man in Köln
und Düsseldorf die Meisterschule besucht hat?
Zum Einen war es wohl die
regionale Verbundenheit
der Beiden, die sie wieder
zurück an Mosel und Rhein
zogen. Zum Anderen war
den Jungunternehmern
hier ihr erster Kunde
sicher. Der Bruder von
Ursula Lubberich, Herr Dr.
Richard Pickel aus Andernach. Mit dem ersten festen Kunden hatte man die
Markteintrittsbarriere als
junges motiviertes Team
gegenüber einem alt eingesessenen „Monopolisten“
leicht überwunden.
Heute ist es kaum noch
vorstellbar, dass das Dental
Labor Lubberich einmal
ganz klein angefangen hat.
Nämlich am 1.1.1977 mit
zwei Meistern, Alois und
Ursula Lubberich sowie
zwei angestellten Technikern. Nur mit viel Engage- Sitzt, passt, wackelt und hat Luft …
ment, Fleiss, Disziplin und
dem unumstößlichen Willen das
gesteckte Ziel zu erreichen, ist die
weitere Entwicklung des Labors zu
erklären.
8

–2002
Die Zielsetzung war, das
Labor in den ersten Jahren
auf etwa 25 Techniker
auszubauen. Wobei die
heutige Fertigungsstruktur
aus einer Personalnot von
damals resultiert. Unsere
jungen Meister fanden
nach der Gründung einfach nicht entsprechend
qualifiziertes Personal, die
alle Gebiete der Zahntechnik auf sich vereinten. So
lernte man Techniker in
den einzelnen Fachgebieten an. Diese sollten dann
als spezialisierte Techniker
in verschiedenen Abteilungen eingesetzt werden, um
den Kunden durch Kontinuität und gleichbleibende
Qualität zu überzeugen.
Auch intern war man
damit unabhängiger von
Ausfällen seitens der Techniker und extern seitens
der Zahnarztpraxen. Daher
wählte man für die Laborneugründung RäumlichkeiTräumte schon damals von einer großen Zukunft:
ten in der Koblenzer AltAlois C. Lubberich
stadt aus, die das angestrebte Wachstum erlaubten. Am
Eröffnungstag gab es nur einen festen Kunden, den Bruder von Frau
Lubberich, Herrn Dr. Richard Pickel.
9
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An dieser Stelle möchten wir uns
ganz herzlich bei Herrn Dr. Pickel
dafür bedanken, dass er uns bis zu
seinem Ruhestand im April 2000 als
praktizierender Zahnarzt die Treue
gehalten hat. Als einer unserer
besten Kunden hat er das stetige
Wachstum des Labors mit begünstigt.. Im Februar 1977 stellten Lubberichs den ersten Azubi ein, Herrn
Werner Schwamm, den Bruder von
Herrn Ztm. Manfred Schwamm. Er
ist heute der dienstälteste Mitarbeiter des Labors.
Herr Manfred Schwamm kam im
April 1978 zu LD. Von Anbeginn des
Labors konnten kontinuierlich weitere Kunden dazu gewonnen werden.
Die Praxisneugründungen von Herrn
Dr. Harald Dahm, Herrn Dr. Werner
Stiller und Herrn Dr. Knut Wulf sorgten neben anderen Praxen, die bald
folgten, in den ersten Jahren für
zahlreiche Nachtschichten der jungen Firmengründer. Die genannten
Zahnarztpraxen waren nicht nur
damals die Leistungsträger, sie
gehören auch heute noch dazu. Für
diese Treue und Beständigkeit danken wir an dieser Stelle.
Damals wie heute wurde die Entwikklung des Labors nach den „Bergsteigerprinzip“ betrieben: nach hinten sichern um dann weiter vorwärts
aufzusteigen. Dies bedeutet: Schritt

1978
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Labor im Entenpfuhl trotz mehrer
Ausdehnungsmaßnahmen aus den
Nähten zu platzen drohte, zog man
am 1.1.1987 in die heutigen Räumlichkeiten in der Bahnhofstraße um.
Auch hier wurde der altbewährte
Grundsatz des „Bergsteigerprinzips“
fortgeführt und man erweiterte das
Labor innerhalb des Gebäudes mit
stetig zunehmender Auslastung.
Am 25.11.1991 kam der neue Handelsregisterauszug, in dem Herrn
Manfred Schwamm Gesamtprokura
übertragen wurde. In dieser Wachstumsphase hatte Herr Schwamm
maßgeblichen Anteil am Erfolg des
Unternehmens.
Das Labor machte sich seit dem
Ende der 80er Jahre einen Namen in
der damals beginnenden Phase der
Titanverarbeitung. Herr Lubberich,
der sich nach seiner Krankheitsphase
ganz auf das betriebliche Management konzentriert, begann damals
zum Thema „Titan“ und „Labormanagement“ seine Referententätigkeit. Es folgten zahlreiche Publikationen zu weiteren Fachthemen
sowie Einladungen auf
nationale und internationale Dentalkongresse, die das Labor über die
Grenzen hinweg bekannt werden ließen. Doch was für die Titanverarbeitung galt, gilt ebenso für heute neu
entstehende Techniken wie
CAD/CAM oder Hochleistungskeramiken: das Labor setzt auf Kontinuität und Sicherheit für die Zahnarztpraxis. Dies bedeutet, dass neue
Techniken nicht alleine wegen möglicher Werbewirksamkeit angewendet werden, sondern nur dann Einzug ins Labor halten, wenn ein wirklicher Vorteil für die Zahnarztpraxis
und den Patienten erzielt werden
kann.
Seit 1995 zeigten dann auch die
bewährten Abteilungsstrukturen im
Ausbildungsbereich durchschlagend
Erfolge. Fortan stellte das Labor
Lubberich fast jedes Jahr eine Landessiegerin im Innungswettbewerb.
Zuletzt Uta Hinske aus Neuwied
(2001).
1998 legte der langjährige Mitar-

1987
1991
Werner Schwamm, der erste Azubi bei LD,
im Jahr 1977

für Schritt auf Bewährtes aufzubauen und keine unternehmerischen
Luftschlösser zu errichten. Die
betrieblichen Kapazitäten konnten
somit immer an die aktuellen Kundenerfordernisse angepasst werden.
Mit wachsender Mitarbeiterzahl
konnten sich Herr und Frau Lubberich in den Jahren langsam aus der
Technik zurückziehen, um sich anderen betrieblichen Aufgaben zuzuwenden. Herr Manfred Schwamm
wuchs nach dem vorläufigen Ausscheiden von Frau Lubberich mehr
und mehr in die Rolle des technischen Laborleiters hinein. Ende
1984 legte er seine Meisterprüfung
in Trier ab. Seit einer längeren
Krankheitsphase von Herrn Lubberich Mitte der 80er Jahre, übernahm
Manfred Schwamm die technische
Laborleitung. Eine zum Teil sehr
rasante Entwicklung des Labors vollzog sich, als sich in dieser Zeit die
holländischen Kollegen Dr. Aussems,
Dr. v. d. Hof, Dres. Vergoossen und
Dres. Na als Kunden etabliert hatten.
Als dann Mitte der 80er Jahre das

1984

1995
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1998

beiter und ehemaliger Auszubildende Herr Michael May seine Meisterprüfung ab. Er entlastet nun,
gemeinsam mit dem seit 1999
zugehörigen Meister, Herrn Andreas
Moser, Manfred Schwamm bei den
immer vielfältiger werdenden Aufgaben. Die beiden hatten sich in Köln
auf der Meisterschule kennen
gelernt und Herr May war sich
sicher, dass Herr Moser gut ins Team
passen würde.
Ebenfalls 1998 leitete man eine
grundlegende Veränderung der
Unternehmensstruktur ein. Ziel war
es, sich von einem eher hierarchisch
geführten Unternehmen hin zu einer
breit angelegten Teamkultur zu entwickeln. Das wesentliche Ziel des
Unternehmens bestand auch darin,
die Eigenverantwortung der Mitarbeiter zu stärken und deren persönliches Engagement zu fördern. Eine
zentrale Rolle spielt hier die Coachebene. Da diese Umstrukturierung
professionell und sensibel durchgeführt werden sollte, entschlossen wir
uns zu einer Prozessbegleitung von
„außen“. Durch Dipl. BW. Herrn Klaus
Schmitt-Charbonnier wurde in vielen Fortbildungen auf dem Gebiet
Gruppenarbeit und Persönlichkeitsentwicklung der Boden für eine
zukunftsfähige Teamkultur bereitet.
In dieser Struktur finden sich sowohl
unsere „altgedienten“ Mitarbeiter als
auch junge motivierte Techniker
wieder. Wir sind stolz auf unsere
alten und neuen Leistungsträger! An
dieser Stelle möchten wir einige
„Säulen“ unserer Aufbauphase
erwähnen, die heute noch für unseren Nachwuchs Vorbilder in puncto
Leistungsbereitschaft sind. Unser
besonderer Dank gilt:
Frau Antonia Frank, Frau Falkner,
Herrn Berthold Ehlscheid, Herrn Karl
Walkenbach, Mario Cabric, Herrn
Werner Schwamm und Herrn
Herbert Günther.

1999
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ten/innen nur die technisch sinnvollen und gereiften Innovationen
erreichen. Damit erfährt die Zahnarztpraxis für ihr professionelles
Praxis- und Dienstleistungsmanagement die passende Ergänzung. Fast
von alleine ergeben sich die Synergien, die es ermöglichen, Ressourcen
zu erhalten mit denen wir als
Dienstleistungsunternehmen unterstützen. Denn die Beziehungen zwischen Zahnarztpraxis und Dentallabor sind für uns keine Hersteller –
Kunden oder Käufer – Verkäufer
Beziehungen, sondern Systempartnerschaften.

Dreamteam auf der Meisterschule – Andreas Moser und Michael May
Im Sommer 2000 hat sich das Dental Labor Lubberich nach 23 Jahren
eine Laborphilosophie gegeben:
Wir sind ein Leistungsteam mit
einem marktführendem Qualitätsanspruch.
Unser Ziel ist Zahnarztpraxen durch
Synergien als Dienstleister zu unterstützen.
Unser Unternehmen strebt im Veränderungsprozess adäquate Partnerschaften an.

2000

Realisierung einer Laborphilosophie
– oder vom Dentallabor zum modernen Dienstleistungsunternehmen in
der Medizinprodukte-Herstellung.
Das eine Philosophie nichts bedeutet, wenn sie nicht gelebt wird, wissen wir seit Aristoteles. Deshalb wird
sie die Zukunft des Labors Lubberich
nicht nur vorgeben sondern auch
Realität werden.
Zum momentanen Zeitpunkt sind die
damit verbunden Anstrengungen
nach außen noch nicht vollständig
sichtbar. Aber einiges konnte schon
sehr weit entwickelt werden, z.B.
wird seit dem Frühjahr 2001 unser
bisherig etabliertes Qualitätsmanagement-System zertifizierungsfähig nach der Norm EN ISO
9001:2000 ausgerichtet und um die
Anforderungen an Hersteller von

2001

Medizinprodukten (EN ISO 13485)
erweitert.
Diesen Schritt gehen wir, da vor
allem für die innerbetrieblichen Prozesse, wie auch für die Wirkung
nach außen zu den Zahnarztpraxen
hin, dies die Basis für den marktführenden Qualitätsanspruch sein wird.
Gerade in der heutigen Zeit, in der
viele technologische Innovationen
den Dentalmarkt durchdringen, ist es
besonders wichtig Trends zu erkennen, sie zu filtern und letztlich so zu
kanalisieren, dass ihnen als Zahnärz-

Dipl.-Kaufmann Marko Prüstel wird
ab Sommer diesen Jahres die zukünftigen Entwicklungen im DentalMarkt für Lubberich Dental gestalten.

Dieses Motto der Systempartnerschaft hat sich tief im Dental-Labor
Lubberich verfestigt und so wird es
auch in Zukunft bleiben. Doch nichts
ist beständiger als der Wechsel, und
der findet bei einem 25jährigen
Bestehen vor allem als Generationenwechsel statt.
Klar gilt das Motto: „never change a
winning team“. Aber neue
Ressourcen müssen aufgebaut und
vor allem freigesetzt werden.Bei den
Mitarbeitern ebenso wie in der
Geschäftsführung.
Die jungen Meister Michael May
und Andreas Moser sind als ideale
Ergänzung zu den „alten Hasen“
Manfred Schwamm und
Alois Lubberich in die erweiterte
Geschäftsführung einbezogen worden, und somit konnten im Verlauf
des Jahres 2001 die Weichen für die
Zukunft von Lubberich-Dental
gestellt werden.
Mittelfristig ist es erklärtes Ziel von
Herrn Lubberich ein Geschäftsführungsteam aufzubauen, dass sowohl
innerbetrieblich wie auch außerbetrieblich auf lange Sicht an die
Kompetenzen von Herrn Lubberich
und Herrn Schwamm anknüpfen
aber vor allem aufbauen wird. Die
gegenwärtig unterstützende Unternehmensführung durch Herrn May,

JUBILÄUM

„Think global“

Herrn Moser sowie bisher noch
extern durch Herrn Marko Prüstel
wird in diesem Prozess eine tragende Rolle spielen.
Herr Lubberich wird sich weiter verstärkt darauf konzentrieren, das
Unternehmen durch synergistische
Netzwerke im zukünftigen Dentalmarkt regional sowie überregional
zu etablieren.
Auch Frau Ursula Lubberich, die
neben ihren umfangreichen Tätigkeiten im Verwaltungsbereich das
Unternehmen mit aufgebaut hat,
wird sich in Zukunft, ergänzt und
durch ihre wichtige beratende Tätigkeit, weiter engagieren, da ihre ausgewogene Meinung im Leitungsteam
sehr geschätzt ist.
Die innere Struktur vom DentalLabor Lubberich steht fest und
macht es möglich, dass die gegebene Laborphilosophie gelebt und weiter entwickelt werden kann. Aber

natürlich ist dies nur die Hälfte der
zu erwartenden Zukunft. Denn jedes
Unternehmen hat neben der inneren
auch eine nach außen gerichtete
Seite.
Diese wird nicht nur von der aktuellen Wettbewerbssituation im regionalen Marktumfeld von Koblenz
beeinflusst, sondern vor allem
dadurch, daß wir für die zukünftigen Entwicklungen im Dentalmarkt Lösungen erarbeiten und
umsetzen. Vor allem die Bedürfnisse der Zahnarztpraxen –
unserer Systempartner – stehen
dabei im Vordergrund. Unabhängig von gesundheitspolitischen Einflüssen die Preise und
Mengen von Zahnersatzversorgungen verändern können, ist und bleibt
der beiderseitige Erfolg zwischen
Zahnarztpraxis und Dentallabor die
wesentliche Aufgabe. Für diesen
Erfolg werden wir uns auch in
Zukunft engagieren und positionieren.
Auch hier spielt der altbewährte
Grundsatz des „Bergsteigerprinzips“
mit hinein. Ergänzen können wir
diesen Grundsatz durch die Erkenntnis, daß es sich auszahlt seine Stärken zu trainieren und seine Schwächen zu minimieren.
Konkret werden wir dazu in Zukunft
unsere bisherigen betrieblichen
Kompetenzen erweitern, um damit
das bestehende Angebot an Qualitätszahnersatz umfassender zu
gestalten. Die Schwerpunkte auf die
wir uns dabei stützen, werden in
allen Material- und Produktarten
dort gesetzt, wo wir die nötige
Marktreife erkennen und sicher sind,
daß sie unseren Qualitätsanspruch
gerecht werden. Die dazugehörigen
Service- und Dienstleistungsprozesse
werden momentan parallel entwikkelt, um diese ebenfalls marktfähig
zu etablieren.
Im Preiswettbewerb, so machen es
viele Marktbeispiele vor, kann ein
preislicher Wettbewerbsvorteil nur
kurzfristig realisiert werden. Damit
ist für uns klar, dass der langfristige
Vorsprung einer Systempartnerschaft
zwischen Zahnarztpraxis und Den-

12

tallabor in einer Leistungsstrategie
liegen muss. Dies hat sowohl in der
Vergangenheit funktioniert und wird
uns auch in der Zukunft gemeinsam
mit Ihnen als Praxisteam vom
gesamten Markt unterscheiden.
Hier greift die Kombination zum
Qualitätsmanagement-System, denn
für uns als Ziel im nächsten Jahr
steht nicht nur die beschriebene
Zertifizierung, sondern wir gehen
noch einen Schritt weiter indem wir
ein „Total Quality-Management“
aufbauen und etablieren, das am
Markt vergleichbares sucht. Denn
nur der real zu spürende Vorteil, ob
qualitativ im Endprodukt, zeitlich in
der Fertigungsdauer oder kostenmäßig durch rationelle Herstellung,
kann uns so wie bisher am Markt
von anderen unterscheiden.
Dafür gilt es, angefangen von der
Optimierung der Abläufe im Labor
bis hin zum leistungsfähigen Team,
das diese Anforderungen bewältigen
soll, durch kontinuierliche
Prozessentwicklung die Systempartnerschaft zu fördern.
Ein weiterer Schwerpunkt in der
Zukunft von Lubberich Dental wird
darin liegen, dass über die Zahntechnik hinaus neue Märkte
geschaffen werden. Innovationen
und daraus resultierende Marktentwicklungen werden von uns schon
heute durch adäquate Partnerschaften mit gefördert, z.B. im Bereich
der Software-entwicklung von
Anwendungsprogrammen für Zahnarztpraxen und Dentallabors.
Die Ergänzung unseres Service und
Dienstleistungsbereiches wird in
Zukunft ebenfalls durch neue Komponenten ergänzt. Die Akzente liegen dabei zum Einen im altbewährten und neu hinzukommen z.B.:
spezialisierte Fortbildungstage, Innovationszirkel zwischen Forschungsinstituten –Dentalindustrie und
Zahnärzten/innen, regionaler Serviceausbau usw. hinzu.

JUBILÄUM

Zusammenfassend sehen wir der
zukünftigen Entwicklung unseres
modernen Dienstleistungsunternehmens mit Freude entgegen, denn so
groß die Anforderungen des Marktes
auch waren, so hat Lubberich Dental
gezeigt, dass auch in Rezessionen
Chancen liegen die entwickelt werden müssen.
Die Positionierung als Dentallabor
mit marktführenden Qualitätsanspruch wird unsere Zukunft bestimmen. Dafür haben wir vorgesorgt
und werden auch in Zukunft diese
Laborphilosophie mit Leben erfüllen,
um die Systempartnerschaft mit all
ihren Gegebenheiten zu leben.

Das sagen unsere Kunden

Das Redaktionsteam bedankt sich
bei allen Mitwirkenden, die geholfen
haben, diese Chronik zu erstellen. 25
Jahre sind eine lange Zeit. Wir bitten um Nachsicht, wenn in diesem
kurzen Zeitraffer nicht alle beteiligten Persönlichkeiten entsprechend
gewürdigt werden konnten. Danke.
25 Jahre Lubberich Dental Labor!

Dr. Knut Wulf aus Rennerod:
Ich empfinde Labor Lubberich als ein sehr innovatives und modernes Dienstleistungsunternehmen mit fähigen, motivierten Mitarbeitern, die ständig bestrebt
sind, technisches Know-How zusammen mit dem Kunden in langlebige ästhetische und funktionelle Prothetik zu transferieren. Zum 25-jährigen meine
herzlichen Glückwünsche!

Wir haben das 25. Jahr vollendet. Hiermit wird das Jubiläumsjahr 2002
eingeläutet! Wir freuen uns über die Kommentare von Persönlichkeiten,
welche in besonderer Weise Anteil an der Firmenentwicklung nahmen. An
dieser Stelle werden sie Statements finden, die sich wie ein roter Faden
durch alle Jubiläumsausgaben ziehen.
Beginnen möchten wir mit unseren langjährigen und treuesten Kunden:
Dr. Harald Dahm aus Metternich:
Lubberich liefert qualitativ hochwertige Arbeit mit großer Beständigkeit über
24 Jahre! Unlösbare Probleme scheinen nicht zu existieren. Ich habe jederzeit
kompetente Ansprechpartner. Ich stoße auf offene Ohren für Neuerungen,
Marketingfragen und faires Kundenmanagement. Last but not least ein
besonders „netter Chef"

Dr. Werner Stiller aus Koblenz:
Von Labor Lubberich bekomme ich seit über zwanzig Jahren gleichmäßig gute
Arbeit. Ich weiß nicht, wodurch sich Labor Lubberich von anderen unterscheidet. Müsste ich mal ausprobieren! Herr Lubberich erlebte ich als furchtbar netten Menschen. Er vergaß keinen Termin und kein Jubiläum. Er war eben froh,
dass man bei ihm arbeiten ließ. Doch irgend wann wurde er zum Chef einer
Firma! – Gut das es Herrn Schwamm gibt!
Dr. Hubert Thelen und Dr. Wilhelm Thelen aus Boppard:
18 Jahre optimale Zusammenarbeit; sehr kompetentes, fachkundiges Team,
hoher Qualitätsanspruch, sehr freundliche Mitarbeiter (auch ein wichtiger
Punkt!). Super Ansprechpartner (Rezeption, Herr Schwamm, Herr Moser, Herr
May, usw!). Keine Probleme bei Kulanzfällen (auch wenn kein Laborfehler);
rundherum zufriedene und optimale Partnerschaft. Wir haben keine Wünsche
offen. Herzliche Glückwünsche auch vom gesamten Praxisteam!
Dr. Wolfgang Gasteyer aus Braubach:
Labor Lubberich hat ein hochspezialisiertes Team, welches eine gleichbleibende
Qualität auf hohem Niveau produziert. Dort finde ich kompetente Ansprechpartner und gute Kundenfortbildungen. Bei Lubberich habe ich weniger Reklamationen als bei Mitbewerbern!
Dr. Rörig-Sachse aus Mülheim-Kärlich:
Ich verbinde mit 25 Jahren Lubberich eine hohe Ästhetik, hohe Passgenauigkeit, Termintreue, Herr Schwamm und vieles mehr!
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MANAGEMENT

Qualitätsmanagement nach

von Karl Walkenbach

DIN EN ISO 9001:2000
Welche Vorteile bringt dies
dem Zahnarzt in der
täglichen Zusammenarbeit ?
Der Termin steht fest.
Durch gesicherte laborinterne
Arbeitsabläufe wird ein vereinbarter
Termin eingehalten und die Arbeit
wird pünktlich geliefert.
Der Informationsfluss stimmt.
Ein Qualitätsmanagement stellt
sicher, dass alle Informationen die
den Arbeitsablauf betreffen, zur Verfügung stehen, genau dann, wenn
der Zahnarzt sie braucht und genau
dann, wenn die Techniker sie brauchen. Alle Fragen an die Praxis werden sofort erledigt und der Zahnarzt
hat mit seinem Medizinproduktberater einen Ansprechpartner, der über
alle Belange der Arbeit informiert
ist. Nichts ist unangenehmer als ein
geplatzter Termin wegen einer zu
späten Rücksprache.

Karl Walkenbach,
Qualitätsmanagementbeauftragter und
Verblendtechniker

Die Arbeit wird wunschgemäß ausgeführt.
Jeder Zahnarzt hat bei der Ausführung seiner Arbeit individuelle Wünsche und Vorstellungen.
Diese werden systematisch ermittelt,
erfasst und bei jeder Arbeit berücksichtigt immer und von jedem
Techniker, der sie ausführt. Das wird
durch Kontrollen und Zwischenprüfungen sichergestellt.
Damit muss der Zahnarzt also nicht
solange herumexperimentieren, bis
er den Techniker gefunden hat, dessen Stil ihm am besten gefällt, und
wenn der krank oder in Urlaub ist,
beginnen die Probleme.
Die Zusammenarbeit wird immer
besser.
Alle Informationen und Wünsche,
natürlich auch Kritik, werden im
Labor in das Technikprotokoll des
Zahnarztes übernommen und berükksichtigt. Die Zusammenarbeit wird
damit ständig systematisch verbessert.
Damit entfällt auch ein Problem, das
häufig bei der Zusammenarbeit mit
großen Labors unterstellt wird:
nachdem am Anfang der Geschäftsbeziehung die besten Techniker mit
der Arbeit betraut wurden, wird das
Qualitätsverständnis des Zahnarztes
dann durch langsames herantasten
an die Schmerzgrenze ermittelt. Da
ist unsere Methode doch für alle
beteiligten angenehmer.
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Qualität und Technik sind auf dem
neuesten Stand.
Ständige Qualitätsverbesserung,
Schulung, Weiterbildung aller Mitarbeiter, ständige Verbesserung der
Prozesse sind fester Bestandteil des
Systems. Damit ist sichergestellt,
dass der Zahnarzt einen Partner hat,
der in alle Belangen der Zahntechnik
auf dem aktuellen Stand ist und sich
über alle zukünftigen Techniken und
Trends informiert.
Und das MPG ist auch schon drin.
Alle Anforderungen des Medizinproduktegsetzes werden erfüllt. Alle
Bereiche, die einen Einfluss auf die
Qualität des Zahnersatzes haben
können, werden erfasst. Alle Vorgänge, die gemäß Produkthaftungs- und
Medizinproduktegesetz dokumentiert werden müssen, sind Prozesse
im Sinne der Norm, diese verlangt
die Planung, Entwicklung und Überwachung. Prüfungen an den
Schnittstellen verhindern, dass mit
fehlerhaften Produkten weitergearbeitet wird. Das Arbeiten nach Herstellerangaben wird sichergestellt,
alle Arbeitsschritte und verwendeten
Materialien können zurückverfolgt
werden, von Eingang der Abformung
bis zur Auslieferung der Arbeit.
Diese Sicherheiten für Sie und Ihre
Patienten sollten es wert sein!

AUSBILDUNG

Wieder eine
Landessiegerin
Im Bingener Festsaal Beglückwünschte ihr u.a. Landeswirtschaftsminister Baukhage am 19.11.2001 zur
Siegerurkunde. Frau Hinske
hat im letzten0 Sommer
ein Zahnmedizinstudium
begonnen, zu dem wir Ihr
ebenfalls viel Erfolg
wünschen.

N
achdem sich Daniela Dennert
1995, Cornelia Rother 1996, Susanne Schlemmer 1998 und Sonja Weyrich im Jahre 2000 als Siegerin im
Landesinnungswettbewerb behaupteten, hat es dieses Jahr wieder Eine
aus dem Hause Lubberich geschafft.
Herzlichen Glückwunsch Uta Hinske.

An dieser Stelle möchten wir uns
abermals bei Carola Schlutt bedanken, die sich um die Planung und
Koordination der Ausbildungsplätze
unserer Lehrlinge kümmert.
Ebenso allen Ausbildern und auch
allen anderen Technikern, die mit
ihrem Fachwissen die Ausbildung
unserer jungen Kollegen abrunden.

TIPP!

Veranstaltungstipp!
Termin: 26.01.2002

Gestaltungsmöglichkeiten der Frästechnik im Implantatsowie im herkömmlichen Kronen- und Brückenbereich.
Zu diesem Thema konnten wir Herrn
Dr. Thomas Arzt, Bad Sobernheim
und Prof. an der Univ. Padua gewinnen sowie Dipl. Ing. Stefan Holzer,
Vorstand der etkon Aktiengesellschaft.
Der Schwerpunkt des Vortrages von

Herrn Dr. Arzt wird die technische
und praktische Anwendung des
Systems sein. Möglichkeiten und
Perspektiven für den Einsatz der
CAD/CAM- Technologie im heutigen
Dentallabor werden erörtert und
wirtschaftliche Aspekte für Labor
und Patient beleuchtet.
Darüber hinaus wird Dipl. Ing. Stefan
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Holzer einen kurzen Abriss der
Historie der CAD/CAM- Technologie
– von ihren ersten Schritten bis hin
zu künftig zu erwartenden Neuentwicklungen in diesem Bereich vorstellen.
Termin 26.01.2002, von 9.30- 12.30
Uhr in den Räumen des Dental Labor
Lubberich in Koblenz.
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