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Wie aus Kunden
Partner werden

EDITORIAL

Editor
Sehr geehrte Leser,
als ich vor ca. 5 Jahren die Praxis
eines Kollegen übernahm, sah ich
mich plötzlich mit einer Vielzahl von
organisatorischen Problemen konfrontiert. Unter anderem stellte sich
die Frage, mit welchem zahntechnischen Labor ich in Zukunft zusammen arbeiten würde.
Da sich mein Interessenschwerpunkt
seit Klinikzeiten und später auch in
der Assistenzzeit deutlich auf die
prothetische Zahnheilkunde konzentrierte, war für mich die Zusammenarbeit mit einem hochqualifizierten
zahntechnischen Team unerlässlich.
Experimente, wie zum Beispiel das
Betreiben eines Praxislabors, waren
mir von Anfang an fremd, da man
damit unmöglich das gesamte Spektrum der modernen Zahntechnik
qualitativ akzeptabel ausschöpfen
kann.
Für mich persönlich war die Frage
entscheidend, welches Labor kann
mich bei der Umsetzung meiner
zahnärztlichen Entwicklung tatkräftig unterstützen. Meine Anforderungen gehen über die bloße Produktion

zahntechnischer Arbeiten erheblich
hinaus. Ich wollte ein Labor, das
innovativ alle Bereiche der modernen Zahntechnik abdeckt und mich
gleichzeitig beispielsweise bei
schwierigen implantatprothetischen
Rekonstruktionen schon in der Planungsphase unterstützt. Außer diesen elementaren Anforderungen
sollte ein Labor auch Fortbildungen,
Workshops und den Dialog mit
gleichgesinnten Kollegen realisieren.
Unter einer Vielzahl an möglichen
gewerblichen Labors hatte ich die
Qual der Wahl. Erleichtert wurde mir
die Auswahl durch den Umstand,
dass ich bereits während meiner
Studienzeit Einblicke in die Arbeitsabläufe im Labor Lubberich nehmen
konnte. Schon damals faszinierte
mich die Professionalität im Umgang
mit schwierigsten zahntechnischen
Arbeiten. Auch die individuelle
Betreuung eines jeden Kunden blieb
mir positiv in Erinnerung.
Aufgrund dieser positiven Erfahrungen entschied ich mich für die
Zusammenarbeit mit Lubberich.
Dass diese Entscheidung die Richtige
war, zeichnete sich relativ früh ab.
Eine sehr geringe Reklamationsrate
bei gleichbleibendem hohen Qualitätsstandard war für mich als neuer
Zahnarzt in einer alteingesessenen
Praxis von entscheidender Bedeutung.
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Dr. Christoph Porschen
Die letzten 5 Jahre der Zusammenarbeit mit dem Lubberich-Team
waren von einem freundschaftlichen
Miteinander geprägt und gleichzeitig von einer beiderseitigen Dynamik
im Ausbau von Qualitätsstandards.
Auch für die Zukunft fühle ich mich
bei Lubberich ausgezeichnet aufgehoben, da ich davon ausgehe, dass
dieses Team auch auf die kommenden Herausforderungen in unserer
Branche die passenden Lösungen
finden wird.

Dr. Christoph Porschen
Urmitz, März 2003

EDITORIAL

ial
Sehr geehrte Leser,
außer Frage steht, dass zahnärztliche Qualität in der Prothetik
untrennbar mit einem Höchstmaß
an zahntechnischen Leistungen verbunden ist. Das Dental-Labor Lubberich stellt sich für meine Praxis als
der Synergiepartner dar, der für uns
angewandtes Qualitätsmanagement
sichtbar und spürbar werden lässt.
Die exzellenten Arbeiten in Ästhetik
und Funktion in allen Bereichen des
modernen Zahnersatzes, lassen keinen Zweifel daran, hier mein Labor
für zukünftige Herausforderungen
einer zeitgemäßen Patientenversorgung gefunden zu haben. Herr Lubberich und sein Team haben es zu
meinem Top-Dental-Labor für
makellos weiße Zähne werden lassen.

Vor wenigen Jahren lernten wir uns
auf einer Implantologie-Fortbildung
kennen. Dieser erste Kontakt zeigte
mir damals schon, ein Labor gefunden zu haben, mit dem man Zukunft
gestalten kann. Nach kurzer Zeit
überzeugte mich auch die kontinuierlich hohe Qualität und Ästhetik
der Technik, so dass ich meine
Arbeiten mehr und mehr in diese
verlässlichen Hände legte. Heute
genieße ich diese Sicherheit und
Vertrautheit einer tragfähigen Verbindung.
Nicht die schönen Zähne allein –
vielmehr das ganze professionelle
Konzept des Lubberich-Teams begeistern mich und mein Praxis-Team.
Mit einer sympatischen, schnellen
und kompetenten Kommunikation
sorgt Lubberich für einen reibungslosen Geschäftsbetrieb.
Es macht mir Freude mit diesem
Team auch neue Wege zu gehen.
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Dr. Stephan Fischer
Jüngstes Beispiel ist das Fortbildungskonzept Implantologie 2003.
Eine vorbildliche Organisation für
Weiterbildung – immer die Interessen des Partners im Auge!

Dr. Stephan Fischer
Bad Kreuznach, März 2003
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Regionaler Marktführer

ist auf der IDS gefragt!
Wir veröffentlichen gerne
einen anerkennenden Brief
des bekannten Unternehmensberater der Dentalindustrie
Rolf Frischherz aus der
Schweiz, einer der beiden Leiter des viel beachteten DZW
„Workshop Zukunft".

Rolf Frischherz

„Ihr Dachverband der VDZI betitelt das Forum zur IDS
Wohin geht die Reise? Das Labor im Spannungsfeld zwischen technischem Fortschritt und bewährten Strukturen,
riskanter Politik und dynamischer Wirtschaft.
Mit Ihrer Einladung zu diesem Forum und Ihrem Beitrag
„CAD/CAM zwischen Marktchance und Investitionsruine“
wird deutlich, dass Innovation/Fortschritt nicht eine Frage
von Geräten ist sondern mehr strategisches Denken und
Handeln erfordert. Gratulation und viel Erfolg für Ihr
Referat auf dem dentechnica-forum/IDS 2003.“

FORTBILDUNG

Implantieren
Der Startschuss
Von Alexandra Lehr

Die Anmeldungen für die Auftaktveranstaltung (in SZ 1/2003 angekündigt) übertrafen bei Weitem unsere Erwartungen.
Über 40 Zahnarztpraxen der Region wollten
erfahren, welches Konzept sich hinter der
Fortbildungsreihe verbirgt.

Full House: Das Lubberich Implantatkonzept mit 3i war sehr gefragt
Der Hintergrund: 3i und Lubberich
Dental-Labor entwickelten das
„Partner- und Teammodell Implantologie", das bisher einmalig ist und
Vorbildcharakter hat. Im Rahmen
dieser Partnerschaft stellt das
„Schöne Zähne“-Labor den Teilnehmern dieser Gruppe ein 3i ChirurgieTray sowie eine große Auswahl an 3i
Implantaten.
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Der Partner 3i Implant Innovations
coacht und unterstützt die Praxen
und ihr Team in:
• präprothetischer Fallplanung
und Besprechung der
prothetischen Konzepte
• OP-Betreuung während
der Startphase
• OP-Kurs zum Kennenlernen
bzw. Anfängerkurs
• Ausbildung der OP-Assistenz
und Hilfestellung bei
Abrechnungsfragen
• Beratungs- und Verkaufstraining
für das Praxisteam
• Vermittlung von OP-Hospitation
und OP-Kurse
Die Vorteile dieser Gruppe, bestehend aus nun 13 Praxen, liegen auf
der Hand:
1. Sie haben keine Investitionskosten in chirurgische und prothetische Werkzeuge.
2. Ihnen steht eine umfangreiche
Unterstützung in Form von
Schulung, Assistenz, bis hin zu
Kursen und Hospitationen zur
Verfügung (alle Maßnahmen in
Koblenz und Lahnstein).
3. Und natürlich eine entsprechende prothetische Versorgung
durch das „Schöne Zähne-Labor“
Lubberich.
Warum entschied sich 3i für Lubberich? Original-Textpassage aus dem
Brief der 3i Geschäftsleitung an die
Gruppenteilnehmer: „Eine wichtige

FORTBILDUNG

2003!

ist gefallen
Voraussetzung bei der Planung und
Realisierung implantologischer Maßnahmen ist die Zusammenarbeit mit
einem zahntechnischen Labor, das
Erfahrungen mit implantatgetragenen Konstruktionen hat und diese
funktionsorientiert und ästhetisch
anspruchsvoll umsetzen kann. Viele
Zahnärzte und Chirurgen aus dem
Großraum Koblenz haben bestätigt,
dass die oben angeführten Aspekte
voll und ganz auf Lubberich DentalLabor zutreffen. Erfahrene Zahntechnikermeister, bestens ausgebildete Zahntechniker (in den letzten
sieben Jahren kamen fünf Landessieger aus dem Hause Lubberich), modernste Technologien und hochwertige Materialien sind u. a. Garanten
für mehr Praxiserfolg mit der
Implantologie."

Auf den theoretischen Teil…

Sollten Sie Interesse an weiteren
Details zu diesem Konzept haben
und sich für die nächste Gruppe,
die wir gerade zusammenstellen,
anmelden, wenden Sie sich direkt
an Herrn Ztm. Alois C. Lubberich
unter 0261/37543.
Die erste Veranstaltung in diesem
Fortbildungsblock war das Implant
Coordinator Training für die Stuhlassistenz am 19.02.03 von 14 bis
22 Uhr. Lerninhalte dieses professionellen Trainings von Helmut Loleit
von 3i, waren:
• Kennenlernen der chrirurgischen
und prothetischen Abläufe bei
Implantationen
• Training der Selektion und
Anwendung von Implantatkomponenten sowie deren
Einsatz bei den OP´s

Eine erste Einschätzung von der Teilnehmerin Sandy Violand, Praxis Dr.
Dahm: „Es war eine runde Sache. Der
theoretische Teil hat mir weiteres
ausführliches Hintergrundwissen der
Implantatthematik an sich vermittelt. Richtig interessant für mich
wurde es aber erst bei den praktischen Übungen. Indem ich die Insertion jetzt selbst einmal praktisch
durchgeführt habe, kann ich meinem
Chef am Stuhl sicherer assistieren.
Eine gemeinsame Ausgangsbasis,
was sie Abläufe der OP angeht, vereinfacht diese enorm."
Über die nächste Veranstaltung am
15.03.03, die sowohl für ZÄ als auch
für ZMA’s ist, berichten wir in der
nächsten Ausgabe.

…folgte die Praxis. Hier konnte jede Teilnehmerin ihr eigenes
Implantat in einem Kunstkieferknochen setzen.
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DER PONTIC –

zwischen Äst

Brückengliedgestaltung in der täglichen Praxis
Von Daniela Wendt und André Yeghiazarian

Eine immer wiederkehrenden Frage im
Laboralltag veranlasste
uns zu diesem Artikel:
Wie soll das Brückenglied
auf der Schleimhaut
aufliegen? Sattelförmig,
tangential, mit Druck,
ohne Druck? Gibt der
Kieferkamm die Stellung
vor oder soll frei
gestaltet werden?

Nach Trocknungsbrand treten
Verunreinigungen an die Oberfläche

Um das Fazit aus technischer Sicht
gleich vorweg zu nehmen: Die Verblendung eines Brückengliedes aus
keramischem Verblendmaterial kann
erst begonnen werden, wenn die
Schleimhaut bzw. Papille endgültig
definiert wurden. Ein Unterbrennen
einer keramischen Brücke nach längerer Tragezeit muss in jedem Fall
vermieden werden. In gewissem
Umfang nimmt jede Keramik, ganz
gleich welchen Herstellers, Flüssigkeit (Speichel) auf. Somit auch organische Substanzen. Kommt nach
längerer Tragezeit (z. B. wegen Athrophie des Kieferkammes) eine Brükke zurück ins Labor, ist es nur durch
aufwändige Trocknungsbrände überhaupt möglich, neues Keramikmaterial anzubrennen. Oftmals kommt es
trotz aller Sorgfalt während der
Trocknungsphase zu Abplatzungen
und Sprüngen.
Zu dieser Problematik möchten wir
Ihnen alltägliche Praxislösungen
Ihrer Kollegen weitergeben.
Dr. Harald Dahm, Metternich und
Oralchirurg Titus Waßner, Koblenz,
gaben unseren Fragen Antworten.
SZ: Sie praktizieren jetzt seit 25 Jahren. Was hat sich in Ihrem Alltag in
Punkto Brückengliedgestaltung
bewährt?
Dr. Dahm: Bewährt hat sich in aller
erster Linie unser ästhetischer
Anspruch. Beim Lachen des Patienten sollte ein harmonischer Zahnrei-
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henverlauf zu sehen sein, dann sind
die Patienten glücklich und wir
haben gute Arbeit geleistet.
SZ: Wie begegnen Sie dieser Herausforderung in der Praxis?
Dr. Dahm: In der überwiegenden
Zahl der Fälle ist für einen Niveauausgleich im Brückengliedbereich
„zuviel“ Schleimhaut vorhanden.
Hier kann ich mit dem Elektrotom,
entsprechend des zu erzielenden
Ergebnisses, Gewebeteile entfernen.
Diese Struktur gibt der Abdruck wieder, wobei dann der Techniker eine
gute Orientierung für die Positionierung des Brückengliedes hat.

Schlingenaufsatz ermöglicht flächige
Schleimhautgestaltung

TECHNIK

hetik und...
SZ: Für Sie als Oralchirurg ist
„Gewebemanagement“ auch immer
ein aktuelles Thema.
Herr Waßner: Das ist richtig. Speziell
im Brückenbereich ist die „rote
Ästhetik“ eine Herausforderung. Was
nützt die schönste Verblendung
ohne Zahnfleisch oder Papille!
SZ: Sind für einen hohen ästhetische
Anspruch immer Bindegewebstransplantate nötig?
Herr Waßner: Nein. Man kann durch
konsequente Nutzung der vorhandenen Verhältnisse sehr gute Erfolge
erzielen. Die Versorgung durch eine
Brücke zum Beispiel, bei der die
Extraktion eines Zahnes notwendig
wird. Hier extendiere ich den Pontic
meines Direktprovisoriums bewusst
in das eröffnete Parodont, um die

Langzeitprovisorium mit unterfüttertem
Pontic

noch vorhandene Papille zu stützen und die
Basis für das spätere
Brückenglied zu schaffen. Bei Kontrollterminen im ein bis zwei
Wochenrhythmus
unterfütterte ich das
Oralchirurg Titus Waßner
Provisorium und kann
so durch gezielten
Druck oder Entlastung schöne Papilsollte in diesem Bereich etwas marlen modellieren.
kanter gestaltet sein, damit sie eine
bessere Adaption und Stützfunktion
SZ: Wie reagiert das Zahnfleisch in
der Papille ermöglicht. Diese Art der
dieser Phase?
Schleimhautgestaltung weist oft
Herr Waßner: Durch den Druck des
sogar eine höher Stabilität aus als
Provisoriums kann es zu leichten
sie z.B. bei einer ImplantatversorIrritationen kommen. Eine Entzüngung möglich wäre.
dungsgefahr bei der definitiven VerSZ dankt für die Gespräche.
sorgung besteht nicht mehr, da die
Schleimhaut nur noch auf den
mechanischen Reiz des Brückengliedsaumes reagiert. Die Keramik

Weichgewebemanagement in Perfektion, Definitive Versorgung
Ausformung der Schleimhaut mit Bindegewebstransplantat (Interdentalpapille
regio 21–22)

Bildnachweis: Zahnarztpraxis Titus Waßner in
Zusammenarbeit mit Dental Labor Lubberich
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TOPTHEMA

Wie aus

KUNDEN
von Manfred Schwamm und Andreas Moser

Das Dental-Labor Lubberich hat es sich zur seiner wichtigsten Aufgabe gemacht, für Zahnarzt-Praxen, die
einen modernen Dienstleistungsanspruch realisieren und
etablieren wollen, als kompetenter Partner langfristig
Erfolge zu sichern.
veranstaltungen, Praxisneugründungen oder regionales „Branchengeflüster", bei denen wir erste zarte Bande knüpfen. So gewonnene Erkenntnisse werden in unseren monatlich
stattfindenden Leitungsteamsitzungen besprochen. Dabei werden weitere Schritte in der Annäherungsphase koordiniert – gegebenenfalls
Dienstleistungs- und Angebotspakete geschnürt. Unterstützt von unserem TQM (Total Quality Management) werden Feedback-Bögen,
Gesprächsprotokolle oder Akquisitionspläne ausgewertet. Dies
beinhaltet insbesondere, dass der
Individualität des
Praxisinhabers
Rechnung getragen wird. Er hat
jederzeit die
Möglichkeit seinen Ansprechpartner aus dem
Lubberich-LeiDem Austausch mit Kollegen wird bei Lubberich-Veranstal- tungsteam mit
tungen immer viel Raum gelassen

Die Motivation unseres Teams ist
bestimmt durch gemeinschaftliches,
partnerschaftliches Handeln mit
geeigneten System- und Synergiepartnern. Hier muss auch die Frage
gestellt werden: Wie werden aus
„Lieferanten“ Partner? Wie findet
man überhaupt seinen Wunschpartner?
Wie zu Beginn einer jeden Beziehung, steht die Chemie und das
Sammeln von Informationen im
Vordergrund. Es sind Fortbildungs-
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allen Kompetenzen auszuwählen.
Für uns und unsere Wunschpartner
sollten zu diesem Zeitpunkt keine
Fragen mehr offen bleiben, was
Erwartungen und Leistungsvermögen angeht. Erste technische Kontakte zeichnen schnell ein deutliches Bild, ob Ansprüche erfüllt werden oder ob man an ihnen verzweifelt.
Entschließt man sich zu einer dauerhaften Verbindung, beginnt der
harte aber lohnende Weg der Vertiefung der Beziehung. Aufgaben zu
lösen, Schwierigkeiten zu bewältigen, sollten als Chance für beide
Seiten verstanden werden. Nur mit
Vertrauen, Harmonie und dem beiderseitigen Wunsch, zusammen zu
arbeiten, entsteht wirkliche Partnerschaft. Deutliche Kommunikation
beiderseits macht aus unserer Erfahrung heraus eine Beziehung auch im
Arbeitsalltag unter Stress tragfähig
und belastbar. All dies ist nur über
eine sehr persönliche Beziehungspflege möglich.
Die technischen Voraussetzungen
sind die Eintrittskarte.

TOPTHEMA

PARTNER
werden…
Ztm. Manfred Schwamm, Laborleiter
„Mit der ‚technischen‘ Beziehungspflege beginnt nun der interessante
Part, den (Wunsch-) Kunden ans
Labor zu binden.“ Über die rein
fachlichen Belange hinaus, ist es für
uns von zentraler Bedeutung, das
schon beschriebene tragfähige Vertrauensverhältnis zwischen Zahnarzt
und den entsprechenden Ansprechpartnern im Labor tagtäglich zu
festigen.
Hierbei spielen sicherlich auch so
selbstverständliche Aspekte wie
Zuverlässigkeit, Kompetenz in Sachfragen, Einsatz für die Belange des
Kunden, Termintreue etc. eine wichtige Rolle. In der Anfangsphase und

natürlich auch in der weiteren Betreuung gilt es dem
Behandler ein Umfeld der
Sicherheit und Seriosität aufzubauen.
Wichtig ist es meiner Meinung nach, in diesem sich
entwickelnden Beziehungsgeflecht authentisch zu bleiben. Kein übergestülptes
Konzept kann hier überzeugen sondern nur gelebte
Kundenorientierung und
individuelle Betreuung.
Aus dieser täglichen, oft
recht engen und intensiven
Zusammenarbeit, erwachsen
so auch sehr gute persönliche Kontakte, bis hin zu
freundschaftlichen Verbindungen.
Eine so gefestigte Beziehung ist
erfahrungsgemäß in der Lage, alltägliche „Krisensituationen“ zu meistern. In einer vertrauensvollen
Geschäftsbeziehung kann jeder
„ohne das Gesicht zu verlieren“ auch
mal zugeben, einen Sachverhalt
nicht richtig eingeschätzt zu haben.
Neben dem Zahnarzt, der natürlich
in unserer Betreuung Priorität
genießt, möchten wir das Praxisteam jedoch nicht aus den Augen
verlieren. Der ZMA, die den telefonischen Kontakt in das Labor hält,
kommt ein ebenso große Bedeutung
zu. Neutralität beim Übermitteln der
Informationen zwischen Zahnarzt
und Labor ist ein wichtiger Baustein
in der Kommunikationsstruktur. Wird
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diese nicht gewahrt, kann es schnell
zu Falschinterpretationen und Verstimmungen kommen.
Wie werden Kundenwünsche
umgesetzt?
Eine Frage,
die uns
immer wieder gestellt
wird, richtet
sich nach der
täglichen
Umsetzung
der individuellen technischen Ansprüche unserer
Kunden.
Hier greift im
Hintergrund,
für die Praxis
nicht sichtbar
(aber spürbar),
unser TQM.
Beginnend mit
dem ersten Aufnehmen der
technischen Kundenwünsche
durch die Kundenbetreuer in das
so genannte Technikprofil. Noch bevor die ersten
Arbeiten das Labor erreichen, werden dabei gewonnenen Informationen in die „Spezialitätenliste“ (interne Formulierung!) übertragen. Diese
Liste unterliegt natürlich ständiger

TOPTHEMA

Überarbeitung, da sich im Laufe der
Zusammenarbeit auch Arbeitsweisen, bzw. Wünsche und Techniken
ändern. Die Verantwortung für die
Aktualität liegt in den Händen einer
Mitarbeiterin, welche eingehende
Änderungswünsche zeitnah in jeder
einzelnen Liste nachhält. Das
gewährleistet einen einheitlichen
Informationsstand im Labor.

prozess „begleitet". Auf diesem sind
in zwei Koordinaten mögliche technische Abweichungen und deren
potenzielle Verursacher aufgeführt.
Zusätzlicher oder unnötiger Zeitaufwand wird hier dokumentiert. Dieses
Protokoll ist mit einer Datenbank
hinterlegt, die es uns möglich
macht, Schwerpunkte von Reibungsverlusten zu bewerten. Ergebnisse
dieser Auswertung fließen in die
tägliche Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern und unseren Partnern ein.
Seit 1998/99 sind die fachspezifischen Abteilungen in mehreren
eigenverantwortlichen Teams organisiert. Diese Organisationsform
begünstigt Leistungsbereitschaft,
Flexibilität und Eigenverantwortung
unserer Mitarbeiter. Das Prinzip des
„internen“ Kunden hat sich etabliert!
Mit dem Teambildungsprozess wurde
jedem Team ein Coach zur Seite
gestellt. Nach externen Fortbildungen mit den Themenschwerpunkten
Gruppenführung und Persönlich-

Rückgrad des Labors! Alle wichtigen
Entscheidungen werden hier vor der
Umsetzung bewertet und gegebenenfalls korrigiert. Impulsgeber und
federführend in der Coachrunde ist
Manfred Schwamm. Bei ihm laufen
alle Fäden zusammen. Er ist die zentrale Instanz, um Vorgaben aus dem
Leitungsteam, Marktinformationen
unserer Kundenakquise durch Herrn
Michael May oder QM–Systemdaten
durch Herrn Walkenbach zu bündeln
und entscheidungsfähig zu machen.

Datenbankpflege durch Helene Pede

In regelmäßigen Abständen fährt
Gerd Mülhöfer eine Auswertung
der Abweichungen

Ztm. Manfred Schwamm:
„Ich möchte mich an dieser Stelle bei
allen Kunden und Partnern für die
zum Teil sehr langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit
bedanken.
Nicht zuletzt diese erfolgreiche
Zusammenarbeit gibt mir immer wieder Anstoß, Erfolgserlebnis und Motivation, die Zukunft gemeinsam mit
Ihnen positiv zu gestalten.“

Zuordnung des Produktbegleitprotokolls beim Arbeitseingang
Kommt es dennoch zu Abweichungen bei der technischen Ausführung
unserer Arbeiten, wird uns dies entweder telefonisch zurückgespielt,
oder in so genannten „Feedbackbögen“ festgehalten. Tritt hier eine signifikante Häufung negativ bewerteter Parameter auf, wird durch die
technische Kommunikation (Herr.
Schwamm und Herr May) erst
intern, dann in Zusammenarbeit mit
dem Zahnarzt eine Fehleranalyse
betrieben. Daraus resultierende
Änderungen werden wiederum in
dem Technikprofil des Kunden
ergänzt. Ein weiteres Qualitätssicherungsinstrument ist ein Begleitprotokoll, welches im wahrsten Sinne
jede Arbeit durch den Produktions-

keitsentwicklung übernimmt ein
Lubberich–Coach Verantwortung für
Zeitmanagement, Kapazitätsplanung
sowie die Entwicklung seiner Teammitglieder. Dabei helfen ihm auch
die Instrumente unseres QMSystems: die Visualisierung der
Arbeitsprozesse (und deren Abweichung!) weist zielgenau möglichen
Handlungsbedarf auf, welcher in
monatlich stattfindenden Coachsitzungen konkretisiert wird. Diese
Institution ist praktisch das
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Mit dem Anspruch, die Systematik
der Beziehungspflege vom Hause
Lubberich transparent darzustellen,
geht unser Wissen einher, dass die
Einzigartigkeit unserer Kunden und
Partner in kein Schema passt.
Und das ist gut so.

TOPTHEMA

Dienstleistung und Synergie
Was steckt bei Lubberich dahinter?
von Marko Prüstel, Dipl. Volks- und Betriebswirt
Der heutige Marktauftritt von Lubberich Dental-Labor findet seine
Basis in erster Linie durch ein
umfassendes technisches Versprechen. Dieses wurde über Jahrzehnte
entwickelt und ist heute in einer
ausgereiften Form. Das sich Märkte
verändern, ist nichts Neues und das
man als Anbieter dadurch eigene
Prozesse immer wieder aufs Neue
prüft, anpasst und organisiert auch
nicht. Dabei stets stabil zu bleiben
und Kontinuität zu zeigen, sind Herausforderungen, die nicht nur mit
sehr guter Zahntechnik zu meistern
sind.
Der Lerneffekt, der sich somit entwickelt hat und stetig neu hinterfragt wird, sieht die Fertigung zahntechnischer Qualitätsprodukte als
Basis an.
Auf dieser Grundlage haben sich
Dienstleistung und Service als weitere Kernleistungen im Hause etabliert. Im eigentlichen Sinne bilden
sie die Marke „Lubberich DentalLabor".
Dabei spielt die feste Meinung: „Lerne von den Besten!“ eine große
Hauptrolle. Diese These setzt sich
sowohl in der Technik wie auch in
der Dienstleistung fest und ermöglicht somit in erster Linie: Kontinuität!
Was hat nun dies mit Synergie zu
tun? Klar! Dienstleistungen und Service rund um die Zahntechnik werden erbracht. Fast selbstverständlich
fügt sich dieser Bereich zum Standardangebot eines jeden Dentalla-

bors. Aber was wir deutlich herausstellen wollen, ist der Mehrwert der
Dienstleistungen, der sich durch
Synergien aus strategischen Partnerschaften sowohl regional wie auch
überregional im Dentalmarkt
erschließt.

Blick auf die These: „Lerne von den
Besten!", geprägt ist, umso mehr
Sicherheit entsteht im individuellen
Handeln.
Lubberich Dental-Labor bietet für
diese Individualität ein umfassendes
Netzwerk an Angeboten. Im Bereich

Marko Prüstel bewertet die Informationsströme unserer Prozessoptimierung
Die Veränderungen in der Dentalbranche haben alle Marktpartner
stets aufs Neue gefordert. Zahnarztpraxen – Dentallabors – Dentaldepots und auch die Dentalindustrie
stimmen sich bei wachsenden
Anforderungen immer wieder ein,
um letztlich mit dem für sich besten
Angebot im Markt aufzutreten. Die
eigene Positionierung wird dabei
entscheidend vom jeweiligen Umfeld
geprägt. Je identischer die
Zusammenarbeit untereinander, mit
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der Zahntechnik möchten wir in
erster Linie mit unseren Partner
Zahnarztpraxis in fachbezogenen
Themen wachsen. Dabei achten wir
besonders auf die Informationen und
Bedürfnisse, die aus dem Markt
wirklich nachgefragt werden, um
spezielle und vor allem wachsende
Themengebiete mit unseren Partner-

TOPTHEMA

praxen zu besetzen. Als Beispiel
kann man hier, die in diesem Jahr
begonnene Fortbildungsstaffel mit
den entsprechende Angeboten der
Firma 3i im Bereich der Implantologie anführen.
Darüber hinaus richtet sich unser
Angebot nach unserem Partner
Zahnarztpraxis aus. Entscheidend ist
hier der gegenseitig erkannte Nutzen einer Zusammenarbeit. Nicht in
jeder Phase ist die Zahntechnik das,
was wirklich wichtig ist. Entwickelt
sich eine Beziehung und wächst diese zusammen, dann ist die Strategie
der Zahnarztpraxis und sich dahinter
verbergende Aufgaben unser Hauptaugenmerk. Denn nur wenn wir wissen, wie sich die Partnerpraxis posi-

tionieren möchte, können wir mit
allen uns verfügbaren Mitteln auf
dem Wege unterstützen. Hierzu zählen unsere Verbindungen zu ausgesuchten Beratern im zahnmedizinischen, praxistechnischen und
betriebswirtschaftlichen Bereich,
vom Coach für das Praxisteam à la
Klaus Schmitt-Charbonnier über
Marketingexperten von Dr. Andreas
Bouveret bis hin zu betriebswirtschaftlicher und steuerrechtlicher
Fachberatung durch Dr. Winnen.
Wird eine Beziehung durch die
genannten Angebote zu einer festen
Verbindung, ist der beste Bereich,
um sich gegenseitig zu messen, die
Nachfrage in den Medien. Die Kontakte und zahlreichen Anfragen für
Publikationen in überregionalen
Fachverlagen, wie Quintessenz, Dentalmagazin und DZW, weisen uns
dabei immer einen guten Weg – und

sie zeigen uns ob wir mit unseren
Partnerpraxen auch auf dem „Richtigen“ sind. In regionalen Medien
bieten wir durch unsere Unterstützung im Internetauftritt und in lokaler Presse wie Topmagazin, die Möglichkeit, der Eigenwerbung.
Dies alles zusammen genommen
zeigt, dass neben den Dienstleistungen um die zahntechnische Versorgung am Patienten und dem entsprechenden Service für die Zahnarztpraxis, ein weiteres Angebot an
Unterstützung für Partnerpraxen
besteht.
Die dabei entstehenden Synergien
um sich im Wettbewerb zu differenzieren ergeben sich nur durch die
„gute Verbindung“ miteinander.

TIPP!

Veranstaltungstipp!
Termin: 27.05.2003

Das alltagstaugliche Funktionskonzept

Wo liegen die Ursachen für Bisserhöhungen, okklusale Schleifkorrekturen oder Abplatzungen von Kunststoff- oder Keramikverblendungen?
Das alltagstaugliche Funktionskonzept „Artikulationsworkshop” im
Dental-Labor Lubberich verspricht
praxisnahe Lösungen.
Referentin: Frau Heike Hinsberg
(Girrbach Dental GmbH)
Termin:
27. Mai 2003, 18.30 bis 21.00 Uhr
Veranstaltungsort:
Dental Labor Lubberich
Bahnhofstrasse 24-26
56068 Koblenz

Themenschwerpunkte:
• Übertragung der statischen
Patientenparamter (Achs- und
Kieferrelation) in den Artikulator.
• Definition der achs- bzw. okklusionsbezüglichen Kieferrelationsbestimmung.
• Erstellung und Übertragung des
Zentrikregistrats und seine
Bedeutung für die Modellanalyse.
• Das Zusammenspiel zwischen
Zahnarzt und Zahntechniker
(Kompatibles Equipment).
Erstellung von Positionsregistraten und individuelle Programmierung des Artikulators.
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Ziel:
• Besseres Verständnis der statischen Parameter achs- und zentrische Kieferrelation.
• Sicheres Handling des arbiträren
Gesichtsbogens.
• Die Übertragung und Umsetzung
in den Artikulator.
• Modellanalyse und einradieren in
die habituelle Interkuspidation.
• Ursachenforschung und Fehleranalyse im Praxis- und Laboralltag.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Wir bitten um rechtzeitige und
verbindliche Anmeldung!

ONLINE

Lubberich
neu im Netz
von Andreas Moser

Lubberich Online, der Relaunch von
www.luberich.de am 01.04.2003

Kein Aprilscherz, am ersten diesen Monats wird der in Grafik und
Funktion neu gestaltete Internetauftritt freigeschaltet. Ein knappes Jahr Vorbereitungszeit geht damit zu Ende.

Bei der Neugestaltung unserer Internetseite standen wir vor der Herausforderung ein globales Medium
regional nutzbar zu machen.
Unsere Kernaussage- bzw. Frage: Wo
und bei wem gibt es diese „Schönen
Zähne“? Als regionaler Marktführer
für hochwertigen, ästhetischen Zahnersatz ist die Marke „Schöne Zähne
Lubberich“ etabliert. Aber wie können wir für unsere Partner daraus
einen Mehrwert gestalten? Mit einer
kontinuierlichen Werbekampagne,
die ebenfalls am 01.04.2003 startet,
möchten wir Nachfrage nach hochwertigem Zahnersatz auslösen. Hierbei sollen in erster Linie unsere Kunden und Partner profitieren.
Neben dem Schwerpunkt Praxis
erfüllt die Seite alle notwendigen
Funktionen einer modernen „Site":
Ausführliche Informationen zu
ästhetischer Zahnheilkunde mit
entsprechenden Links zu unseren
Praxen sowie
• Kontaktmöglichkeit
• Wegbeschreibung
• Unsere Kundenzeitung
• Übersicht des Fortbildungsangebotes mit Anmeldemöglichkeit
• Unsere Synergie-Partner mit entsprechenden Beratungssystemen
• Informationen über das Labor

Als Ihr Dienstleistungspartner haben
wir die Gestaltung der technischen
Informationen bewusst neutral
gehalten. Ein individuelles Beratungsgespräch kann ja nur in Ihrer
Praxis erfolgen. An dieser Stelle
möchten wir uns schon mal bei dem
überwiegenden Teil unserer Kunden
für das Vertrauen bedanken, die mit
uns diesen ersten Schritt eines neuen Kommunikationsweges gegangen
sind.

Kontakt

Für weitere Anregungen und Wünsche steht Ihnen Herr Ztm. Andreas
Moser a.m@lubberich.de jederzeit
zur Verfügung. Sollten sie einen praxiseigenen Internetauftritt planen
(der selbstverständlich auch „verlinkt“ wird), unterstützen wir Sie
gerne.

Wegbeschreibung

Philosophie
Ästhetik

Kundenzeitung
Synergie-Partner

Fortbildungen
Labor
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Die neu gestaltete InternetSeite www.lubberich.de – hier
unser Kundenbereich

SYMPOSIUM

DER KONGRESSBERICHT

Metallkeramik vs.
von Andreas Moser

Es bleibt wohl immer eine Gradwanderung
zwischen technologischem Fortschritt und
tradierter Anwendungssicherheit.
Bestätigt sahen sich jene, die sich
eine Gusslegierung auf absehbare
Zeit aus der Zahntechnik nicht wegdenken können. Hier spielen Langzeiterfahrungen, Schonung von
Zahnhartsubstanz sowie wirtschaftliche Aspekte eine tragende Rolle.
Nach Aussage von Professor Kerschbaum reden wir von 3-5 % Gesamtmarktanteil Vollkeramik gegenüber
95-97% Metallkeramik.
Festzuhalten bleibt, dass Vollkeramik
im ästhetischen Bereich sowie
Inlay- Onlaytechnik einen festen
Platz in der restaurativen Zahnheilkunde gefunden hat. Unterstützt
von einer gut entwickelten Adhäsivtechnik.
Aber irgendwo in diesem Feld
bewegt sich der Praxisalltag. Dabei
werfen sich Fragen auf.
Aus Patientensicht:
Sollte ich mich als Patient aus kosmetischen Gründen um jeden Preis
metallfrei versorgen lassen?
Aus Zahnarztsicht:
Kann ich als Zahnarzt auf medizinisch fundierte Langzeiterfahrungen
zurückgreifen? Wem sollte ich vertrauen, der Industrie mit ihren Hochglanzprospekten oder dem Labor mit
seiner technischen Erfahrung?
Muss ich meine eigenen „Langzeiterfahrungen“ machen?

Aus Laborsicht:
Welches Vollkeramische System sollte ich mir als Labor zulegen? Welches
System erweist sich auf lange Sicht
wirtschaftlich bei konstanter Qualität? Bin ich zu konservativ für den
Markt und nicht innovativ genug,
wenn ich kein Frässystem habe,
obwohl es der Markt zu suggerieren
scheint?
Als Dienstleistungs- und Technikpartner sehen wir die Metallkeramik
in breitem Einsatz noch immer konkurrenzlos. Wo sich die Mundsituation praktisch bedingungslos an
Vollkeramikparameter anpassen
kann, ist die Industrie in der Lage
vollkeramische Brückenkörper anzubieten. Was jedoch Wirtschaftlichkeit und Herstellung angeht, ist
nach unserer Einschätzung noch
jede Gerätegeneration, ganz gleich
welchen Systems, an ihrer Grenze.
Anfang der 90er Jahre war es innovativ, Titan gusstechnisch zu verarbeiten. Einige Spezialisten erreichten
auch beachtliche Ergebnisse und
erarbeiteten sich einen Marktvorsprung. Etwa 1995 kamen dann die
ersten Fräsmaschinen auf den
Markt, und der mühsam erarbeitete
(und bezahlte!) „Pseudovorsprung“
war dahin. Vor diesem Hintergrund
wirft sich die Frage auf, wo stehen
wir in 3–5 Jahren mit Zirkonoxid?
Bei Investitionskosten zwischen
30.000,– 3 und etwa 150.000,– 3
darf man den Wirtschaftlichkeitsan16

...ist eine

satz, was Amortisation und ROI
angeht, nicht ganz aus den Augen
verlieren. Zumal noch immer die
Grundsatzentscheidung nicht gefallen ist: nämlich die des Herstellverfahrens! Subtraktionsverfahren oder
doch additives Herstellverfahren?
Wir sollten mit aller Gelassenheit
die weitere Entwicklung sowohl in
der Materialfrage als auch in den
möglichen Herstellungsvarianten
abwarten.
Im Folgenden haben wir für Sie noch
einmal die Abschlussstatements der
Diskussionsteilnehmer zusammengefasst:

Professor Pröbster Wiesbaden: „Vollkeramische Restaurationen – materialspezifisch und indikationsgerecht
eingesetzt – vereinen Schönheit,
Bioverträglichkeit und Langlebigkeit.

SYMPOSIUM

Vollkeramik

Frage des Standpunktes!
Sie sind aus einer modernen Zahnheilkunde nicht mehr wegzudenken."
Dr. Jäkel, Eckernförde: „Aus dem
Blickwinkel der Qualitätssicherung
gibt es keine eindeutige
Bevorzugung oder den Ausschluss
bestimmter Keramik-Systeme. Wichtig ist die Begrenzung auf die jeweiligen Indikationsbereiche – und die
professionelle Umsetzung sowohl im
zahntechnischen wie zahnärztlichen
Bereich.“
Dr. Kimmel, Koblenz: „Die Referate
der beiden Professoren und ebenso
die Diskussion haben gezeigt, dass
es für den Zahnarzt in der Praxis
sehr schwierig ist, aus der mehr oder
weniger objektiven Meinungsbildung
das entsprechende Fazit zu ziehen.
Die IDS 2003 wird sicherlich in einigen Punkten eine Klärung bringen,

was die Frage „Metallkeramik oder
Vollkeramik?“ betrifft. Ich wiederhole mein Plädoyer für eine noch bessere Abstimmung zwischen Zahnarzt
und Dentallabor, was die Auswahl
und Anwendung der Werkstoffe
betrifft.“
Dr. Reusch, Westerburg: „Die Vollkeramik bewegt sich nicht ohne Grund
erst in einem Volumenbereich um
5% des Gesamtmarktes. Meines
Erachtens sind dafür die immer noch
viel zu hohen Kosten im Brückenbereich, massiver Substanzverlust und
materialbedingte Restriktionen z. B.
bei einer Trepanation oder Trennung
einer Zirkonbrücke verantwortlich.
Hier sollte die Industrie beim Angebot ihrer Systeme konsequenter sein
und für diese Fälle auch entsprechende Lösungsmöglichkeiten anbieten.“

Podiumsdiskussion mit Dr. Kimmel, Dr. Jäkel, Ztm. Lubberich, Prof. Pröbster und
Dr. Reusch (v. l. n. r.)
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Professor Kerschbaum, Köln: „Die
klassische Metallkeramik ist derzeit
der Goldstandard bei festsitzenden
prothetischen Restaurationen; sie
wird meines Erachtens diese Position
noch für lange Zeit behalten. Die
ästhetischen Möglichkeiten der MK
werden häufig nicht ausgeschöpft.“
Auf besondere Einladung des Dental-Labor Lubberich hat Dr. Jan Werner, Projektleiter technische Keramik,
vom Forschungsinstitut für anorganische Werkstoffe- Glas/Keramik –
GmbH in Höhr-Grenzhausen an diesem Kongress teilgenommen. Er
beschäftigt sich u.a. auch mit Herstellungs- und Prüfverfahren für
Dentalkeramiken.
Dr. Werner, Höhr-Grenzhausen: „Mir
hat gut gefallen, dass die beiden
„Vertreter ihres jeweiligen Systems“
die Vor- und Nachteile gut herausgearbeitet und vehement vertreten
haben. Das Gesamtbild, welches sich
dadurch für mich ergeben hat, spiegelt gleichzeitig auch mein eigenes
Meinungsbild wider, dass es nämlich
letztlich in dieser Sache keinen Sieger geben kann, kein System, welches das andere (zumindest zur Zeit)
vollständig verdrängen kann und
wird aus medizinischer und finanzieller Sicht allein scheint mir schon
geboten, weder das eine noch das
andere System (Vollkeramik oder
Metallkeramik) als das einzig Wahre

SYMPOSIUM
haben. Materialwissenschaftler und
Entwickler von CAD/CAM Anlagen
sind aufgerufen, mit ihren Mitteln
die bestmöglichen Lösungen hierfür
anzubieten, wenn der Zahnarzt auf
vollkeramische Systeme zurück greifen möchte. Und hier mag der Einwand, man gehe mit manchem
System auf Kosten der Anwender
(Labors, Zahnärzte und Patienten) zu
früh auf den Markt, manchmal
durchaus berechtigt sein."
Als fachfremder Beitrag, aber nicht
minder interessant, erörterte Professor Bicanski aus Münster finanzielle
Gestaltungsspielräume und möglichkeiten nach den rot-grünen Steuergesetzen. Das Motto: Nur wer mutig
gestaltet, gewinnt!

Dr. Werner und Zt. Walkenbach
erörtern die Möglichkeiten der
CAD/CAM-Technologie
und Richtige heraus zu stellen.
Sowohl der finanzielle Hintergrund
der Patienten einer Zahnarztpraxis
(bzw. der, mit diesem zusammen
arbeitenden Dentallabors) muss
Berücksichtigung finden als auch
ganz besonders die jeweilige medizinische Indikation. Letztlich sind die
Zahnärzte diejenigen, die nach
Abwägung aller relevanten Einflussgrößen die Entscheidung zu treffen

Prof. Bicanski, Münster: „Auch als
Zahnarzt hat man das untrügliche
Gefühl, eine steuerliche Situation
ließe sich optimaler gestalten. Chancen zur Steuerersparnis, so zeigte
das Referat von Prof. Bicanski auf,
sind da; es gilt sie zu nutzen. Der
Referetent, Prof. Dr. Vlado Bicanski
vom IWP Institut in Münster, zeigte
Steuerersparnismöglichkeiten im Privatbereich (Einkünfteverlagerung auf
Kinder und der Steuerersparnis in
Fonds) auf. Im Praxisbereich konzen-

Prof. Bicanski, Münster
trierte er sich auf die intelligente
Finanzierung: Darlehen mit Lebensversicherungen, Einzahlung des Versicherungsbetrages anstelle einer
Tilgung in einen Aktienfonds. In der
anschließenden Diskussion, die deutlich das Interesse der Teilnehmer
zeigte, wies Prof. Bicanski noch darauf hin, dass die Umsetzung solcher
Gestaltungen immer im Zusammenwirken mit dem steuerlichen Berater
erfolgen sollte.“

TIPP!
Abrechnung

Veranstaltungstipp!

Termin: 18.06.2003

Referentin: Margret Hilken
Veranstaltungsort:
Dental-Labor Lubberich
Bahnhofstrasse 24-26,
56068 Koblenz
Termin: 18.06.03, 18.00-20.30 Uhr

Themenschwerpunkt:
Schienen aller Art (K1 – K9) und
deren Abrechnung. Als zweiten Teil:
Implantate und prothetische Suprakonstruktion in der GKV, Fallbeispiele für Ausnahmeindikationen.
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Als besonderes Jahreshighlight
möchten wir im Anschluss an die
Fortbildung mit Ihnen noch auf
unserer Sonnenterrasse den Abend
gemütlich ausklingen lassen.
Themenschwerpunkt ab 20.30 Uhr:
Cocktails and more…
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