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Drei vor,
zwei zurück?
von Alois C. Lubberich
In der zm (Zahnärztliche Mitteilungen) Nr. 11 vom 01.06.2005
las ich hoffnungsvolle Stimmen Ihres neuen KZBV-Vorstands.
Alois C. Lubberich

KZBV-Chef Herrn Dr. Jürgen Fedderwitz
wird auf Seite 16 mit den Worten zitiert:
„Wir müssen uns Gedanken machen, wie auch künftig der ‚attraktive‘ Patient, nämlich der GKV-Versicherte, mit einem mehr auf Kostenerstattung und Festzuschussmodellen beruhenden System in
der Zahnmedizin zurecht kommt.“
Auf Seite 18 sagt Herr Dr. Wolfgang
Eßer, stellvertretender KZBV-Vorstand:
„Heute ist der Zahnarzt ein Unternehmer, der alle Risiken trägt, aber
keine unternehmerischen Chancen
hat.“
Auf Seite 30 im Artikel „Festzuschüsse:
Das Modell funktioniert“ äußert
Dr. Wolfgang Eßer im Einleitungstext:
„Allen Unkenrufen zum Trotz – die
Festzuschüsse sind praktikabel, finanzierbar und erfolgreich. Für die
Länderpressereferenten der KZVen
und der BZÄK Zeit, zurück und nach
vorn zu schauen. Am 29. und 30.
April trafen sie sich in Saarbrücken
mit der Frage: Wie können wir das
Konzept durch zusätzliche PR noch
besser unterstützen?“

„Mit dem Modell eröffnen sich
neue Chancen“, meint Herr Dr. Jürgen
Fedderwitz in diesem Artikel. Und weiter im Absatz „Einmalige Chance“:
„Wir müssen den Weg für die Sicherstellung der Versorgung vorgeben – wenn wir es nicht tun, machen es andere.“
Von Herrn Dr. Dietmar Oesterreich, Vizepräsident der Bundeszahnärztekammer,
wird einige Absätze später berichtet,
dass für ihn „…das FestzuschussSystem den Paradigmenwechsel in
der Zahnmedizin manifestiere vom
rein technisch ausgerichteten
Handwerker zum ganzheitlich
orientierten Mediziner. Die Erwartung des Patienten habe sich zudem geändert: Er fordere mehr und
mehr Lebensqualität und Mitsprache.“
Wörtlich zitiert wird Dr. Oesterreich:
„Der Weg muss weg vom KleinKlein-Denken hin zum Gesamtkonzept!“

Eines trifft auf unsere Kunden allgemein zu: Sie wollen effizient arbeiten,
das heißt, wirtschaftlich, mit hoher
Qualität zu reellen Preisen. Dazu bedarf
es in der Tat, gemeinsam zu werben, für
eine offene, transparente Behandlungsform. Hier bin ich völlig bei Dr. Oesterreich. Unsere Zahnärzte haben enorme
Chancen.
In Deutschland, wo jeder nur an sich
denkt, äußerst schwierig. Aber ich persönlich gebe die Hoffnung nicht auf, mit
„unseren“ Zahnärzten synergistisch diese Chancen zu nutzen und damit den
Unterschied deutlich zu machen.
„Willst du zur Quelle, so schwimme
gegen den Strom.“ (Zitat)
In diesem Sinne, schöne Badezeiten
Ihr

Alois C. Lubberich
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
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Ein hausgemachtes
Erfolgsrezept
Die junge Praxis
Dres. Grünewald in
Koblenz ist in nur
wenigen Jahren
zu einer der ersten
Adressen für Zahnheilkunde in Koblenz
geworden.

von Andreas Moser
Seit 1998 praktizieren Dr. Cora und Dr.
Dirk Grünewald in der Clemensstraße
nahe des Stadttheaters in Koblenz. Eine
moderne Praxisausstattung ist vordergründig wichtig, letztlich aber entscheiden weiche Faktoren über den wirtschaftlichen Erfolg. Das Praxiskonzept
der jungen Zahnärzte scheint aufzugehen…

SZ: Sie haben kürzlich im TOP-Magazin
Koblenz Ihre Praxisphilosophie für Patienten beschrieben. Jetzt lassen Sie
sich für Ihre Zahnarztkollegen in die
Karten sehen?
Dr. Grünewald: Ich habe da keine Bedenken. Ein Praxiskonzept ist immer etwas sehr Individuelles und hängt eng
mit dem Zahnarzt selbst zusammen.
Wenn ich hier unser Praxiskonzept beschreibe, freue ich mich, meinen Kolle-

Dres. Cora und
Dirk R. Grünewald
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gen vielleicht Anregungen geben zu
können. Wenn Sie in Ihrer Kundenzeitung andere Praxen vorstellen, interessiert mich das natürlich auch!
SZ: Kann man heute nur durch professionelles Praxiscoaching eine Praxis erfolgreich führen?
Dr. Grünewald: Nicht unbedingt. Wir
haben uns zwar ausführlich informiert,
sind aber nicht durch einen Coach begleitet worden.
SZ: Wo haben Sie sich informiert, und
wie sind Sie dann zu Ihrem Konzept gekommen?
Dr. Grünewald: Eigentlich war das eine
einfache Sache. Wir haben versucht
uns optimal auf die Bedürfnisse unserer
Zielgruppe einzustellen. Dabei mussten
zunächst die Voraussetzungen angepasst und konsequent umgesetzt werden. Dies betraf doch wesentliche Bereiche, wie unsere Praxisstruktur, wie
beispielsweise Praxisambiente, Internetauftritt, Qualifikation unserer Mitarbeiterinnen, Weiterbildung auf den Arbeitsgebieten, die unsere Praxisphilosophie wesentlich mitbestimmen, und
letztlich betriebswirtschaftliche Aspekte. Neue Methoden wurden im Hinblick
auf langjährige Patienten behutsam
eingeführt, Abläufe optimiert.
SZ: Damit haben Sie sich wahrscheinlich gegen den GKV-Bereich deutlich
abgegrenzt?
Dr. Grünewald: Das ist gar nicht nötig.
Wir haben uns, genauso wie das Lubberich Dental-Labor, im hochwertigen Bereich positioniert. Unserer Erfahrung
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Auch im Bereich des Wartezimmers:
hochwertiges Ambiente
nach bringt eine bedürfnisorientierte
zahnärztliche Versorgung die zufriedensten Patienten. Und nur zufriedene Patienten empfehlen uns weiter. Der
Wunsch nach schönen Zähnen ist ja auf
vielen Wegen realisierbar…
SZ: Wie setzen Sie das in der Praxis um?
Dr. Grünewald: Wir haben unsere Praxisabläufe unter den Gesichtspunkten
unseres eigenen Anspruches als Patient
strukturiert. Für uns ist eine kurze
Wartezeit sehr wichtig. Gemessen an
einem persönlichen Zeitwert in der Praxis, kann ich meinen Patienten, die vielleicht ähnliche Positionen bekleiden,
keine Wartezeit zumuten, die fünf bis
zehn Minuten übersteigt – eine zentrale
Säule unseres Tagesablaufes. In einem
ersten Gespräch nehme ich mir viel Zeit,
um unseren Patienten zuzuhören und
sie gleichzeitig zu beraten. Ich kann
mich ja selbst als Patient nur öffnen,
wenn ich Vertrauen zu meinem Arzt

habe, ganz gleich welcher Disziplin. Danach ist es für uns sehr wichtig, dass
unser Patient auch das erlebt, was wir
ihm vorher versprochen haben. Wir versuchen ihn aktiv in die wichtigen Entscheidungen mit einzubinden. Dies erreichen wir mit Hilfe der intraoralen Kamera, Bebilderung des Leistungsangebotes, Zusatzinformationen zu Materialien etc., die sich alle auch in einer individuellen Patienteninformationsmappe
wieder finden. Ein weiteres Stichwort
wäre Kostentransparenz. Wir haben
sehr gute Erfahrungen gemacht, wenn
wir als Zahnärzte selbst unsere Patienten über die Kosten aufklären. Dies
unterstreicht unsere Beratungskompetenz und schafft zusätzlich Vertrauen.
Schließlich ist das Praxis-Ambiente
nicht unerheblich. Zu unserem Versorgungsanspruch muss sich das Praxisumfeld nahtlos fügen, um die Wertigkeit der Leistung zu unterstreichen.
SZ: Das sind ja sehr interessante Einblicke! Aber wo bleiben die modernen

Behandlungskonzepte, neueste Materialien oder Geräte?
Dr. Grünewald: Diese Faktoren werden
heute vorausgesetzt. Beurteilen kann
der Patient lediglich, wie er die Behandlung und den Praxisablauf „erlebt“. Um
unser Ziel zu erreichen, wollen und
müssen wir konsequent auf die Bedürfnisse unserer Patienten eingehen.
SZ: Das hört sich trotzdem einfach an.
Dr. Grünewald: Der Teufel steckt im Detail. Für uns ist das Praxiskonzept nur
als Teamleistung zu erreichen. Hier
müssen für jedes Praxismitglied die Ziele und Aufgaben klar definiert sein. Dabei hat uns unser Teambildungsprozess
in der Praxis geholfen, ebenso die Vorarbeit zu unserem Qualitätsmanagement, welches wir jetzt ebenfalls vollständig etablieren wollen.
SZ: Vielen Dank für das Gespräch.

Qualifizierte Informationen sind ein
wichtiger Bestandteil des Praxiskonzeptes.
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Was können wir
aus Chile lernen?
Modernes Bildungssystem mit (noch) eingeschränkter Zahntechnik? Im November
2004 besuchte der ehemalige Beratungszahnarzt und Gutachter der AOK Rheinland-Pfalz, Herr
Dr. Hans Peter Wolf aus Koblenz, die erste private zahnmedizinische Fakultät Universidad Mayor
in Santiago/Chile. Trotz des eingeschränkten Standes der Zahntechnik kann uns die Umstellung
des dortigen universitären Bildungssystems mittelfristig Denkanstöße liefern.
von Dr. Hans Peter Wolf und Prof. Dr. Marcial Sierra Fuentes
Teleskoptechnik ist in
Chile noch nicht bekannt
Die im Vorfeld der Reise geführten Gespräche ließen erkennen, dass die zahntechnischen Versorgungen in Chile auf
wenige Bereiche fokussiert sind, da
sich der Prothetiklehrplan stark an den
nordamerikanischen Universitäten orientiert. Hier ist die gesamte Versorgungsart Doppelkronentechnik nicht bekannt, oder sie wird nicht gelehrt. Mit
dem Dekan Herrn Dr. Hernan Barahona
Jusinio und Prof. Dr. Marcial Sierra
Fuentes, dem Dozent für orale Rehabilitationen an der Universidad Mayor, vereinbarte ich eine dortige Gastvorlesung
– Doppelkronen als Halteelemente für
abnehmbare Brücken und Prothesen.
Unterstützt wurde ich dabei von den
zahnmedizinischen Fakultäten in München und Marburg sowie mit umfangreichem Bildmaterial aus dem Labor
Lubberich.

ben Sie und Ihre Studenten an einer privaten Universität?
Prof. Sierra: Grundsätzlich sind es zwei
Vorteile, die aber auch in jeder anderen
privaten Einrichtung vorhanden sind:
auf der Trägerseite mehr finanzielle
Mittel und auf der Nutzerseite mehr
Motivation. Das führt einerseits dazu,
dass wir jährlich nur etwa 100 Studenten aufnehmen müssen, von denen im
Schnitt etwa 70% ihr Studium in der
Regelstudienzeit von zwölf Semestern
mit Erfolg beenden, ohne ein Lehrfach
wiederholt zu haben (inklusive Praktikum an anderen zahnmedizinischen Einrichtungen wie z.B. Krankenhaus oder
Unfallstation, welches hier mit der Assistenzzeit vergleichbar ist). Circa 10%
der Studienanfänger werden auf Grund

Im Februar 2005 konnte sich Prof. Dr.
Sierra im Rahmen seiner Europareise
bei einem Besuch in unserem Labor persönlich von den Vorzügen der Doppelkronentechnik überzeugen. Hier wurden
aber bei allem technischen Fortschritt
auch die Systemunterschiede deutlich:

Dr. Wolf: In Chile gibt es jetzt mehr private denn staatliche zahnmedizinische
Fakultäten. Welche Gründe waren dafür
ausschlaggebend?
Prof. Sierra: Den staatlichen Universitäten stehen keine ausreichenden finanziellen Mittel zur Verfügung.
Dr. Wolf: Welche konkreten Vorteile ha6

Für den Gast aus Südamerika sehr
interessant: Fügetechnik mittels Laser

ihrer mangelnden praktischen Fähigkeiten oder durch Studienaufgabe bereits
im Vorklinikum der Universität verwiesen.
Wir stellen unseren Studenten 180 moderne Dentaleinheiten, eine radiologische Zentrale, fünf chirurgische Pavillons und eine Notfallambulanz zur Verfügung. In der klinischen Arbeitsphase
des vierten und fünften Studienjahres
steht jeweils acht Studenten bei der Patientenbehandlung ein wissenschaftlicher Assistent zur Seite. Zusätzlich
stehen insgesamt drei Professoren der
konservierenden Zahnheilkunde sowie
der herausnehmbaren und festsitzenden Prothetik ständig zur Verfügung.
Diesem Mitteleinsatz steht die Motivation der Studenten gegenüber: Das
Durchschnittsalter unserer Absolventen
beträgt 24,7 Jahre!
Dr. Wolf: Sie sprachen die Qualität der
Einrichtung an, wie steht es um die
Qualifikation der Dozenten und Mitarbeiter. Wie sind die Lehrpläne zusammengesetzt?
Prof. Sierra: Alle zahnärztlichen Mitarbeiter, mit Ausnahme der Dekans und

Herr Lubberich begrüßte Herrn Dr. Wolf
(li.) und Prof. Sierra (re.) im Labor.
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links: Offene Campusarchitektur
rechts: Moderne Behandlungseinheiten
des Direktors, sind Teilzeitkräfte, die ihre eigene Praxis haben, oder in anderen
zahnärztlichen Einrichtungen tätig sind.
Damit stellen wir einen hohen Praxisbezug der Studieninhalte sicher. Unsere
Lehrpläne sind in der oralen Rehabilitation deutlich praxisorientiert. Im vierten
und fünften Jahr stehen rund 90 Theoriestunden ca. 540 Klinikstunden
gegenüber. Da wir keinen Emeritierungszwang für Dozenten haben, und
unsere Vergütungen im Vergleich zu den
staatlichen Einrichtungen höher ausfallen, können wir angesehene Akademiker und Kliniker verpflichten.
Unsere Universitätsphilosophie:
Nicht die Mittelmäßigkeit ist es,
sondern die Exzellenz sichert
unsere Zukunft.

Dr. Wolf: Aber letztlich dreht sich doch
alles ums Geld?
Prof. Sierra: Exzellente Leistung kann
natürlich nur in einem entsprechenden
Umfeld geboten werden. Der größte
Vorteil durch die finanzielle Unabhängigkeit ist für uns die Flexibilität. Die
örtliche Nähe der akademischen und
administrativen Geschäftsführung ermöglicht uns schnelle Entscheidungen,
kürzere Evaluationsprozesse, um mit
angemessenen Maßnahmen zu reagieren. Die akademischen Einheiten genießen volle Freiheit in der Gestaltung der
Lehrpläne, womit Änderungen im Inhalt
bei der Aufnahme von neuen oder innovativen Technologien jederzeit möglich sind.
Dr. Wolf: In Deutschland wird im Moment über Studiengebühren kontrovers
diskutiert.

Prof. Sierra: Für mich liegen die Vorteile, wie ich sie geschildert habe, auf der
Hand. Bei uns erstreckt sich die zahnärztliche Ausbildung über sechs Jahre,
von denen jedes Studienjahr ca. 6.200
EUR kostet. Im Vergleich zu den Einkommen unseres Landes viel Geld. Aber die
Nachfrage nach Geld für Bildung hat bei
uns auch ein Angebot dafür ausgelöst.
Neben Jahresstipendien, die an die besten Absolventen vergeben werden,
sind günstige Kredite der Banken, staatliche Bürgschaften, Ausfallversicherungen und moderate Rückzahlungskonditionen weitere Möglichkeiten, die privaten Aufwendungen für ein Studium zu
realisieren.
Dr. Wolf: Vielen Dank für das Gespräch.

Dazu meinen Ihre Kollegen:
Zu den geschilderten Vorteilen der
Privatuniversitäten konnten wir
zwei Stimmen Ihrer Kollegen einfangen, die gerade ihre Assistenzzeit beendeten und einen Vergleich
zu ihrem eigenen Studium ziehen:
Frau Dr. Simone Stopperich, Praxis Dr.
Jörg Liebscher in KO-Ehrenbreitstein,
hat ihr Examen 2001 an der Uni Bonn
absolviert.
Dr. Simone Stopperich: Die Betreuung
durch die Kursleiter ist wegen der geringen Anzahl von rund 30 Studenten pro
Semester und zehn pro Assistent in den
klinischen Kursen ähnlich gut und mit
der Privatuniversität Mayor vergleichbar. In den meisten deutschen staatlichen Universitäten wird ein Patient
wegen der Aufteilung in die jeweiligen
Fachrichtungen von mehreren Studenten behandelt. Das Überweisen zwischen den Abteilungen unterbricht den
Behandlungsverlauf, ist praxisfremd
und mit einem erheblichen Mehraufwand für die Patienten verbunden. The-

oretisches Wissen und praktische
Kenntnisse basieren auf jahrzehntealten Lehrplänen, wenn auch Bonn einen der modernsten Vorklinikräume in
Deutschland besitzt und ein Nutzungsentgelt von damals 800–1.500 DM pro
Semester als versteckte Studiengebühr
erscheinen könnte.
Studiengebühren kann ich nur dann zustimmen, wenn die Qualität der Wissensvermittlung und der Arbeitsplatzvoraussetzungen garantiert ist, Zutritte
zu den Fachbibliotheken mit großer
Auswahl an Studienliteratur ermöglicht
werden und die Motivation der Studierenden durch teilweise unmotivierte
Dozenten nicht beeinträchtigt wird.
Herr ZA Thomas Schoor, Praxis Dr. Matthias Tarkel in Bad Ems, hat sein Examen vor 11/2 Jahren in Mainz absolviert.
ZA Thomas Schoor: Ein Liquiditätsmanagement der Universitäten über hohe
Studiengebühren ist natürlich auch eine
Art von Qualitätssicherung. Ich bin je-

doch geteilter Meinung bei der Übergewichtung des Klinikanteils in Chile. Sicher ist aber auch, dass hier in Deutschland der klinische Bereich insgesamt zu
kurz kommt. Allem voran die Implantologie und die Praxis in den chirurgischen
Disziplinen.

Dr. Simone Stopperich und
ZA Thomas Schoor im Gespräch
mit Dr. Wolf und SZ-Redakteur
Andreas Moser
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Umbruch. Aufbruch.
Durchbruch.
Wege aus der Krise – Parallelen mit der produzierenden Industrie
Jedem niedergelassenen Zahnarzt ist spätestens seit dem Inkrafttreten der letzten Gesundheitsreform klar, dass sich auch die Branche der Zahnheilkunde im Umbruch befindet. „Nichts ist mehr
wie es war“ und „Alles wird anders“ sind häufig gehörte Schlagworte.
von Christopher Daniel und Rainer Linnig
Diese charakterisieren den Zustand
zwar gut, geben aber keine konkreten
Hinweise darauf, wie die aktuelle Lage
in den Griff zu bekommen ist.

Dipl.-Kfm. Christopher Daniel, MBA
Ausbildung: Studium zum Diplomkaufmann an der WHU in Vallendar,
Auslandsstudium in Aix en Provence
(Frankreich) und Lancaster (UK). Abschluss zum Master of Business Administration (MBA). Zur Zeit Promotion in
Finance zum Thema „Corporate Governance und Kapitalmarktperformance“.
Arbeitserfahrung: Frost & Sullivan
Ltd. (London, UK); Siemens (Paris,
Frankreich), Cimentaciones Archipielago (Las Palmas, Spanien), skilldeal AG
(Berlin)
Beratungserfahrung: Projekte mit
McKinsey, Bain und Boston Consulting
Group, z.Zt. gemeinsames Projekt mit
Linnig Partners und Lubberich DentalLabor „Gemeinsam werben“
Stipendien: Stipendiat der Studienstiftung des deutschen Volkes, Stipendium des Freistaates Bayern für Besonders Begabte, Erasmus
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In derartigen Situationen ist es oft hilfreich, den Blick über den eigenen Tellerrand zu erheben und Parallelen aus anderen Bereichen des täglichen Lebens
zu suchen. In diesem Artikel wird dargestellt, wie sich Unternehmen in der
Wirtschaft verhalten, wenn sich die
Märkte, in welchen sie aktiv sind, im
Umbruch befinden.
Allen Veränderungen ist eins gemeinsam. Sie beginnen langsam, oft unbemerkt, entwickeln aber ab einem gewissen Zeitpunkt eine ungeheure Beschleunigung und Eigendynamik. Die eigentliche Kunst ist es nicht, angemessen auf die Veränderungen zu reagieren, sondern vielmehr die Veränderung
rechtzeitig zu erkennen, um Zeit zur Reaktion zu haben. Unternehmen können
generell zwischen drei verschiedenen
Strategien wählen.
1. Exit-Strategie
Diese Strategie ist einfach zu beschreiben. Man verlässt – meist unfreiwillig –
das Marktgeschehen. Dies geschieht
immer dann, wenn eine Veränderung zu
spät erkannt wurde, und keine Möglichkeit zur Reaktion mehr besteht. Die Beispiele sind zahlreich. Triumpf-Adler hat

die Umstellung von der Schreibmaschine zum PC nicht vorhergesehen und ist
vom Markt verschwunden. IBM, einst
weltweit größter Anbieter von Schreibmaschinen, existiert noch. Dort hat man
die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannt
und auf Computer umgestellt. Aktuell
stehen in Deutschland gut 30% aller
Zahnarztpraxen unter Zwangsverwaltung von Seiten der Hausbank, können
nicht mehr frei über ihr Einkommen verfügen. Das ist ein klares Zeichen dafür,
dass viele Zahnärzte die aktuellen Veränderungen nicht erkannt oder sich
nicht auf sie eingestellt haben. Über
kurz oder lang wird ein Gutteil dieser
Praxen vom Markt verschwinden. Diese
Variante ist für die Betroffenen mit Abstand die unangenehmste und sollte
nach Kräften vermieden werden.
2. Neuorientierung
Die Strategie der Neuorientierung verlangt ausreichend Zeit zur Reaktion und
eine gehörige Portion Mut. Man versucht, seine Kernkompetenz beizubehalten, diese aber in einem neuen Bereich anzuwenden. Ein Beispiel hier ist
Dynamit Nobel. Die Glanzzeit dieser Firma war zu den Zeiten, als der Bergbau
florierte. Mit dem Niedergang des
Steinkohleabbaus in Deutschland
schwand aber auch die Nachfrage für
Dynamit. Diese Firma sah ihre Kernkompetenz in kontrollierten Explosionen und
beschloss, diese Fähigkeit auf einen an-
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deren Bereich zu übertragen – auf Airbags. Heute ist Dynamit Nobel Weltmarktführer für Zündungselemente in
Airbags.
Um diese Variante verfolgen zu können,
sollten zwei Voraussetzungen erfüllt
sein: 1. Der aktuelle Markt verschwindet. 2. Es gibt einen anderen Markt, auf
dem man mit seinen Kernkompetenzen
aktiv werden kann. Nun ist nicht anzunehmen, dass der Markt für Zahnärzte
in Deutschland verschwinden wird.
Auch ist es – von einer Auswanderung
abgesehen – schwer, einen anderen
Markt für die Kompetenzen der Zahnärzte zu finden. Das bedeutet konkret,
dass diese Strategie aktuell für Zahnärzte nur bedingt geeignet ist.
3. Gezielte Kundenbindung
Diese Strategie basiert auf einer einfachen Überlegung. Veränderungen im

Markt beeinflussen ein Unternehmen
weniger, wenn es auf einen treuen Kundenkreis zählen kann. Auch diese Strategie benötigt Zeit, bietet aber den Vorteil, dass sie weniger riskant ist als die
Neuorientierung. Wer in den letzten
Jahren mit offenen Augen durch den
Alltag gegangen ist, hat einen regelrechten Boom der Kundenbindungsmaßnahmen erkennen können. Überall
erhält man Bonuskärtchen – von der
Tankstelle bis zur Apotheke – und kann
Punkte, Aufkleber oder Treue-Herzen
sammeln. Doch das Einführen einer
Kundenkarte allein ist noch keine Kundenbindung. Zwei Dinge müssen damit
einhergehen: 1. Die Schaffung eines
Mehrwerts für den Kunden. 2. Der Aufbau einer starken Marke. Werden diese
Punkte nicht berücksichtigt, entstehen
durch die Bonussysteme nur höhere Kosten, aber noch keine Vorteile.
Apropos Marke: Viele meinen damit
das Markenzeichen, das Etikett, die
Packung, den Briefkopf. Nichts da! Sein
Markenbild kann man nicht drucken lassen, das muss sich draußen bei den
Kunden „bilden“. Erst wenn es gelungen ist, unsere Markensymbole (Namen, Logo, Schriftzug, Farben, Typo
etc.) in den nüchternen Gehirnen der
Menschen wirkungsvoll und haftend
anzubringen, ist ein Markenbild entstanden.

Rainer Linnig, Inhaber
Werbeagentur Linnig Partners,
Koblenz/Düsseldorf

In der breiten Mitte ist
man profillos.
In der Gruppe der Erfolgreichen findet
man nie „Allerweltsunternehmen“, die

genau das bieten, was hundert andere
auch bieten können. Das ist bei Dienstleistungsunternehmen (z.B. Zahnarztpraxen) nicht anders als bei Unternehmen der Investitions- oder Konsumgüter-Industrie. Wer es allen risikolos
recht machen will, der kann nun mal
kein eigenes Profil gewinnen, der wird
auf „breiter Front“ austauschbar und
damit „auf der Strecke“ bleiben.
Gerade unter den heutigen schwierigen
Rahmenbedingungen muss man sich
mit dem eigenen Marketingprofil auseinandersetzen. Unternehmensprofilierung, Nutzen- und Problemlösungsorientierung sind in diesem Zusammenhang heute beliebte Schlagworte. Sie
werden aber leider häufig sinnentfremdet oder lediglich als Floskel verwendet. Die vielfach geforderte Profilierung
fällt speziell den Dienstleistungsunter-
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nehmen – abgesehen von wenigen Ausnahmen – sehr schwer.
Die Preisprofilierung, die immer noch
oft genug als die einzige Trumpfkarte angesehen wird, die besonders in
schwierigen Situationen am besten
sticht, trägt ebenfalls nicht zur Profilierung und zum gewünschten Erfolg bei:
Sie ist häufig schon ausgereizt!
Untersuchungen belegen, dass „Mitschwimmen“ auf der Preiswelle keinen
Beitrag zur Profilierung leistet. Der Verkauf von Produkten zu guten Konditionen ist unter den heutigen Markt- und
Kommunikations-Bedingungen nur noch
eine von vielen notwendigen Voraussetzungen für den Markterfolg. Es gilt vielmehr, ein klares Marketingkonzept zur
Abgrenzung von Mitbewerbern zu entwickeln. Aus dem Blickwinkel dieser
angestrebten Positionierung heraus
sind dann die Marketinginstrumente
aufeinander abzustimmen.
Eindeutige Positionierung
als wesentlicher strategischer
Erfolgsfaktor.
Jedes Unternehmen und auch jede
Zahnarztpraxis besitzt aus Sicht seiner
Kunden bzw. Patienten und der Öffentlichkeit eine bestimmte Position am
Markt, hat ein bestimmtes, mehr oder
weniger prägnantes Image und Profil.
Dies selbst ohne einen zielgerichteten
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und geplanten Einsatz der Marketinginstrumente. Mit anderen Worten: Eine
bestimmte Position kann ein Unternehmen oder eine Praxis passiv, also ohne
eigenes Engagement, erhalten. In der
Konsequenz heißt das aber auch, dass
man diese Position, d.h. das Image,
kaum kontrollieren und lenken kann,
man überlässt die Positionsbildung somit dem Zufall.
Das heißt für Ihre
Zahnarztpraxis:
Die Positionierung zielt hingegen auf
die aktive Gestaltung der Stellung eines
Unternehmens im jeweils relevanten
Markt ab. Positionierung kann man als
Abgrenzung der eigenen Praxis von denen der Mitbewerber bezeichnen. Die
gewählte(n) Positionierungseigenschaft(en) muss (müssen) dabei den Wünschen und Bedürfnissen der den Patienten (Zielgruppe) entsprechen und für
diese relevant und nachvollziehbar sein.
Jede Zahnarztpraxis muss also in der
Wahrnehmung des von ihr angesprochenen Patientenklientels ein eigenständiges und unverwechselbares Profil
gewinnen.
Der Positionierungsgedanke wird häufig
durch ein einfaches zweidimensionales
Positionierungsmodell dargestellt, in
dem die Stellung des eigenen Unternehmens und der Konkurrenzunterneh-

men aus der Sicht der Kunden in Beziehung zu deren Idealvorstellung gesetzt
wird (siehe Abb.).
Informationsüberlastung
erschwert die Durchsetzung von
Profilierungsstrategien
Die enorme Informationsüberlastung
der Kunden, ein Phänomen gesättigter
Märkte, stellt erhöhte Anforderungen
an die Umsetzung von Profilierungsstrategien. Denn von den durch die Kommunikation angebotenen Informationen
landen über 98% ungenutzt, d.h. von
der Zielgruppe unbeachtet, auf dem
„Müll“. Kein Wunder, dass sich auch
bei den beachtenswerten Anzeigen und
Prospekten eine deutlich abnehmende
Tendenz aufzeigt, wenn sie nicht nutzenorientiert und attraktiv gestaltet
sind. Die Vermeidung von dauerhafter
Austauschbarkeit gegen die Mitbewerber ist eine der größten Herausforderungen bei der Entwicklung und Umsetzung von Profilierungsstrategien zur Zukunftssicherung.
Die Eigendynamik
der Veränderung ist bereits
in vollem Gange!
Auch für Dienstleistungsunternehmen
der Zahnmedizin, Zahntechnik und
Zahnpflege wird es also zunehmend
wichtiger, langfristige Strategien, Positionierungs- und Profilierungskonzepte
zu entwickeln und umzusetzen. Schließlich handelt es sich dabei um eine unverzichtbare, langfristige Investition in
die Zukunft. Man darf gespannt darauf
sein, wann diese Herausforderung von
den Beteiligten beantwortet wird. Die
Zeit ist reif!

Zweidimensionales
Positionierungsmodell
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Lubberich-Mitarbeiter
spenden für Afrika
Kaffeekasse 2004 geht nach Namibia
Kai Schulke aus Namedy-Andernach, seit vielen Jahren Sicherheitsbeauftragter für das Dentallabor Lubberich, lebt mit seiner Frau Barbara-Elisabeth regelmäßig für mehrere Monate in Namibia. Dort fiel Schulkes das hilfsbedürftige Grundschulsystem auf.
von Kai Schulke
Hier werden außerhalb der wenigen
Städte für die auf den Farmen lebenden
schulpflichtigen Kinder wegen der weiten Schulwege (bis zu 80 km!) Internate
eingerichtet. Die Ausstattung der meisten Schulen und Schulheime ist jedoch
auch nach den dortigen Maßstäben
häufig ausgesprochen mangelhaft.
Um hier helfen zu können, gründeten
Schulkes im Jahre 2000 einen gemeinnützigen Verein zur Förderung von Partnerschaften zwischen hiesigen Grundschulen und namibischen Farmschulen.
Die Ziele des Vereins sind die Völkerverständigung durch Kontakte der
Schüler untereinander, Abbau von Vorurteilen, Toleranz gegenüber Fremden
und – soweit möglich – materielle
Unterstützung der Internate durch Lehrund Lernmaterial.
Eine der 4 betreuten Farmschulen, „Ben
Hur“, benannt nach der Farm, auf deren
Gelände sie sich befindet, liegt im

Es gibt noch keine Küche im Internat,

Osten an der Grenze zu Botswana. Hier
werden ca. 250 Kinder unterrichtet, 175
von ihnen leben dort im Internat. Die
Einrichtung wird vom Staat nur unzureichend unterstützt, so erhalten Internatsmütter keine Bezahlung. Der Verein
hat bereits neue Toilettenanlagen finanziert; Kochherde werden derzeit beschafft, damit in der Regenzeit nicht
mehr im Freien gekocht werden muss.
Dank der großzügigen Spende, welche
sich aus den gesammelten Trinkgeldern
der Patienten und einem „Aufrundungsbetrag“ der Geschäftsführung auf insgesamt 2.000 EUR summierte, konnte
der Verein die zugige Baracke der Erstklässler instand setzen lassen. Geplant
ist weiterhin, neue Betten und Matrat-

…aber durch die Spenden jetzt mit
einem Regendach.

zen zu kaufen, da sich zur Zeit zwei bis
drei Kinder ein Bett teilen müssen.
Recht herzlichen Dank für die Spende!
Anmerkung der Redaktion:
Die Herstellung neuer Nachthemden für
die neuen Erstklässler ist das nächste
Projekt. Hierfür werden gerne noch
Spenden entgegengenommen, ebenso
wird auch jede Art von MundhygieneArtikeln benötigt. Entweder direkt über
die Redaktion oder Überweisung an:
Kai Schulke für Schulpartnerschaft;
Kto: 3518191; BLZ: 55090500,
Sparda Bank Südwest;
Verwendung: Spende DeutschNamibische Schulpartnerschaft.
Vielen Dank!

Kai Schulke und Schulleiter Paul Daisab
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Eine hervorragende
Zusammenarbeit mit Stil
und gegenseitigem Respekt
Nach überaus erfolgreicher Praxistätigkeit sucht
Dr. Wolfgang Kostka neue Herausforderungen
Herr Dr. Wolfgang Kostka
hat im April seine renommierte Stadtpraxis an seinen
jungen Kollegen, Herrn Dr.
Gregor Gutsche, weitergegeben. Die Praxis Dr. Kostka
war über ein Jahrzehnt lang
„unsere“ Praxis. Wir sind
dankbar für die gute
Zusammenarbeit und stolz
auf die Gründe, warum Herr
Dr. Kostka uns als Partner
ausgewählt hat.
Anlässlich der Verabschiedung zog Dr. Wolfgang
Kostka ein positives Fazit
unserer Zusammenarbeit:

Laborleiter Ztm. Manfred Schwamm (li.)
und Ztm. Alois C. Lubberich (re.)
bedankten sich bei Dr. Wolfgang
Kostka für die langjährige, vertrauensvolle Zusammenarbeit.
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von Alexandra Lehr
1. Die Suche nach einem geeigneten Laborpartner hatte Herrn Dr. Kostka nicht
nur in Koblenz, sondern auch in Hamburg sowie in Bonn und Koblenz umtriebig werden lassen, weil er nicht den
Partner fand, der seinen Ansprüchen
entsprach.
2. Nachdem zu unserem Labor der Kontakt entstanden war, hatte er in der
Kommunikation in erster Linie mit Herrn
Ztm. Manfred Schwamm zu tun. Er empfand es als sehr hilfreich, dass hier die
Probleme erkannt und im Team bei Lubberich gelöst wurden. Die Gespräche
über Planungen und die richtige Materialwahl waren ein Zusatznutzen, der bei
schwierigen Arbeiten unverzichtbar
wurde. Deshalb platzierte Herr Dr. Kost-

ka zunehmend seine hochwertige Technik für alle Bereiche bei Lubberich.
3. Durch ein konsequentes Qualitätsmanagement überzeugte die FertigungsQualität. Er fand immer hervorragend
ausgebildete Techniker, die auch in der
Lage waren, bei den wenigen Fällen am
Patienten bzw. im Labor die entsprechenden Maßnahmen zu vollziehen.
Auch die gegenseitige Kulanz- und Reklamationsregelung, die jedoch kaum
Anwendung fand, war stets vorbildlich
und partnerschaftlich.
Alles in allem ein schönes Zeugnis eines besonders gewissenhaften Zahnarztes. An dieser Stelle möchten wir
uns für die außerordentlich gute Zusammenarbeit mit dem gesamten Praxisteam bedanken. Insbesondere auch

Fortbildung
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bei Frau Preußer und bei Frau Franke. In
der täglichen Kommunikation herrschte
immer Hochachtung vor der Leistung
des anderen. Partnerschaft erlebte hier
aus unserer Sicht eine perfekte Wesensart, die etwas mit Stil und persönlicher Stimmigkeit zu tun hat.
Was sind neue Herausforderungen für
einen so jung gebliebenen Aussteiger?
Da kommen zunächst der 4-Tages-Marathon im Marschieren, die Alpenüber-

querung mit dem Fahrrad und eine neue
berufliche Herausforderung, über die
wir zur Zeit noch nicht berichten dürfen.
Wir dürfen gespannt sein, was Herrn Dr.
Kostka noch alles gelingt.
Das Team von Lubberich Dental-Labor
wünscht Herr Dr. Wolfgang Kostka alles
Gute für seine Zukunft, insbesondere
Gesundheit und weiterhin Erfolg für zukünftige Aktivitäten.

In den ehemaligen Praxisräumen von Dr.
Kostka in der Rizzastraße praktiziert seit
dem 1. April dieses Jahres Dr. Gregor
Gutsche (Fachbeitrag in diesem Heft). Er
praktiziert fachzahnärztlich auf dem Gebiet der Parodontologie und richtet den
Praxisschwerpunkt dahingehend aus.
Sein Praxisprofil erscheint in der nächsten Ausgabe.

Das LD-Team

„QM“
für
die
Praxis
Impulse wurden erfolgreich vermittelt
von Karl Walkenbach
Gut besucht und beim Thema ins
Schwarze getroffen: Die Veranstaltung
zum Thema Qualitätsmanagement in
der Praxis vermittelte den Teilnehmerinnen und Teilnehmern konkrete Ansätze,
sich dem Thema zu nähern.
Frau Dipl.-Ing. Iris Schmidt-Jung, Service-GmbH der Handwerskammer Koblenz, stellte ein Workshop-Konzept
vor: Ein auf die teilnehmenden Praxen
ausgerichtetes Qualitätsmanagementsystem wird gemeinsam mit den Zahnärzten erarbeitet, wobei die individuellen Praxisanforderungen berücksichtigt
werden. Praxisnah, individuell zugeschnitten und bei Formalitäten auf das
Notwendigste beschränkt.

Großes Interesse an der „QM“-Veranstaltung im Mai.

Die Anforderungen des Gesetzgebers
werden dabei erfüllt, im Vordergrund
stehen aber die Vorteile für die Praxisorganisation, reibungslose Praxisabläufe, klare Zuständigkeit, gesteigerte
Wirtschaftlichkeit und konsequente,
nachhaltige Weiterentwicklung.
Die Schnittstelle Praxis–Labor wird einbezogen und der Informationsfluss optimiert um qualitativ und wirtschaftlich
beste Ergebnisse zu erzielen.
Diplomkaufmann Lutz Hofmann, ImaginPraxisPlus, präsentierte ein ganzheitliches und kennzahlengesteuertes Qualitätsmanagementsystem, das den gesetzlichen Vorgaben nachhaltig gerecht
wird – bei gleichzeitig reduzierten/
überschaubaren Kosten durch mögliche
Gruppenzertifizierung.
Die Wertschöpfungssteigerung der Praxis und der Mitarbeiternutzen der Maßnahmen werden praxisintern in den
Mittelpunkt gestellt.
Eingesetzt wird die Balanced-Scorecard-Methode, welche die wichtigsten
Erfolgskennzahlen einer Praxis dokumentiert und diese einem ständigen
Soll-Ist-Vergleich unterzieht. Betrachtet
werden dabei nicht allein die quantitativen Faktoren, sondern auch qualitative
Faktoren wie Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit, Prozessqualität und
Marketingaspekte.

Im Rahmen einer regelmäßigen und
professionellen Kommunikation werden
die Ergebnisse der Kennzahlen vorgestellt und diskutiert.
Die Referenten wurden gut bewertet
und werden mit den interessierten Teilnehmern in Verbindung treten.
Beide beschränken sich in ihrer Beratung nicht auf das Thema Qualitätsmanagement.
Frau Schmidt-Jung bietet als Ansprechpartnerin die Leistungen der Servicegesellschaft der HwK Koblenz und Herr
Hofmann durch Imagin-PraxisPlus betriebswirtschaftliche Analysen, Beratung und Coaching für die Zahnarztpraxis.

Kontaktadressen
Nach diesem erfolgreichen
Auftritt empfehlen wir Ihnen
beide Berater gerne:
Dipl.-Ing. Chemietechnik
Iris Schmidt-Jung,
Tel. 0261/ 398 654
HwK-Zentrum
für Umwelt und Arbeitssicherheit
August-Horch-Str. 6
56070 Koblenz
www.hwk-koblenz.de
Dipl.-Kfm. Lutz Hofmann
Tel. 02241 / 127 62 70
Imagin-PraxisPlus
Am Kreuztor 1a
53721 Siegburg
www.imagin-praxisplus.de
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Die Rente bei Lubberich ist sicher

Klapperstorch
und Co. KG
Sophia, 10
.05.2005

.06.2005
Moritz, 03

von Christine Feldhege
Unsere Kolleginnen können nicht nur
Kauflächen aufwachsen, Frontzahnkronen verblenden oder Implantatarbeiten
herstellen! Nein, wie sie uns dieses
Frühjahr alle drei bewiesen haben, gelingt ihnen auch in anderen Bereichen
so einiges.
Anfangs, als nach und nach die Bescheinigungen über die Schwangerschaften eintrafen, überwog zuerst die
Besorgnis, wie wir die Situation ausgleichen. Drei Mitarbeiterinnen gingen
– fast zeitgleich – in den Erziehungsurlaub.
Ein harter Schlag – zunächst. Denn die
Lücken, die unsere Kolleginnen hinterlassen, sind ja nicht so eben mal zu
schließen. Aber als dann eine frisch ge-
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Hermina Jakob,
Verblendabteilung

Das gesamte Lubberich-Team freut sich
mit den drei neuen Familien und sagt
herzlichen Glückwunsch und alles Gute
für die Zukunft.
Das „who is who“ bei Lubberich. Raten
Sie doch mit? Welches Baby gehört zu
welcher Mama?

Mona May,
Edelmetallabteilung

Tatjana Wermann,
Verblendabteilung

Auflösung: Hermina Jakob/Raphael Aurel, Mona May/Moritz, Tatjana Wermann/Sophia

Raphae
l Aurel,

backene Mama nach der anderen mit
ihrem kleinen „Zwerg“ ins Labor kam,
wurden wir alle entschädigt. In jeder
Abteilung wurden die Kleinen bewundert, bestaunt und mancher wurde von
Arm zu Arm gereicht. In dieser Altersklasse ist so zahnloses Lächeln einfach
unwiderstehlich. Das haben Moritz,
Sophia und Raphael Aurel eindrucksvoll
gezeigt.

Fortbildung
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Interne Fortbildung
bei Lubberich
von Daniela Wendt
Als Ergebnis unserer Schulungsbedarfsermittlung am Anfang des Jahres kristallisierten sich drei Schwerpunkte
heraus: Von funktioneller Kauflächengestaltung über individuelle Keramikschichtung bis hin zum Führungskräftetraining der Coaches war für jeden etwas dabei. So brachte frischer „Fortbildungsrückenwind“ zusätzliche Motivation für das gesamte Lubberich-Team.
Den Anfang macht Herr Schmitt-Charbonnier, der unser Labor schon seit
1998 als Trainer im Teambildungsprozessen begleitet. Zweimal im Jahr erarbeitet er mit dem Leitungsteam von
Lubberich und den 8 Team-Coaches der
verschiedenen Abteilungen Qualifizierungsmaßnahmen für Führungsarbeit,
Mitarbeitermotivation, Konfliktbewältigung und Persönlichkeitsentwicklung
zur Unterstützung und Stärkung interner
Strukturen.

Axel Appel, Medizinprodukte- und Anwendungsberater der Firma Vita, zeigte
uns Tricks und Kniffe zur Schichtung individueller Frontzähne und erläuterte
die Vorteile der Produktvielfalt der Fa.
Vita und ihre speziellen Einsatzgebiete.
Im Juni war Ztm. Jochen Peters in unserem Labor zu Gast. Er ist in der Zahntechnik eine der ersten Adressen, wenn
es um das Thema Okklusion geht. Es ist
schon Tradition, dass Herr Peters seinen
praxisbezogenen Lehrgang zu anatomischer und funktioneller Gestaltung der
Kauflächen in unseren Räumen hält. Alle Techniker, die mit Okklusionsgestaltung zu tun haben, sowie alle Auszubildenden nahmen an dem zweitägigen
Kurs teil. Unsere guten Erfahrungen
sprechen dafür, diese Tradition aufrechtzuerhalten.

Teamtrainer Klaus Schmitt-Charbonnier begleitet unseren Teambildungsprozess schon im siebten Jahr.

Ztm. Jochen Peters vermittelte Kauflächengestaltung und Okklusionprinzipien auf höchstem Niveau.

Mit neuer Motivation geht nun das Lubberich-Team an die Arbeit und freut
sich, das Gelernte umzusetzten.

In der Verblendabteilung fand im Zuge
einer Materialweiterentwicklung ein
Keramik-Schichtkurs statt.

Axel Appel, Firma Vita, vermittelte
individuelle Keramikgestaltung.
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Wir sind ein Leistungsteam mit einem
marktführenden Qualitätsanspruch.
Unser Ziel ist, Zahnarztpraxen durch Synergien
als Dienstleister zu unterstützen.
Unser Unternehmen strebt im Veränderungsprozess adäquate Partnerschaften an.
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