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1.2 Besonderheiten von Dentallaboren

Dentallabore müssen sich in der heutigen Zeit vielfältigen Herausforderun-
gen stellen. Die Notwendigkeit, sich mit dem systematischen Management 
des Unternehmens zu beschäftigen, ist daher größer denn je. Gründe hier-
für sind unter anderen

• steigender Wettbewerbsdruck (lokal und global),

• Trend weg von der manuellen zur maschinellen Fertigung,

• steigendes Anspruchsdenken der Kunden (Zahnärzte und Patienten),

• Zunahme der Bedeutung ästhetischer Zahnheilkunde (gegenüber rein 
restaurativer Zahnheilkunde),

• berufspolitische Entscheidungen und regulatorische Vorgaben,

• rasante Material- und Technologieentwicklung,

• Trend zu größeren Organisationseinheiten (Großlabore und Laborketten) 
sowie

• steigende Relevanz fachfremder Investoren in der Dentalbranche.

Ziel eines systematischen Managements ist es daher, individuelle Stra-
tegien zu entwickeln, die dazu beitragen, sich diesen Herausforderungen 
erfolgreich zu stellen und im sich ändernden Markt langfristig zu bestehen. 

Dazu müssen sich Dentallabore entwickeln und die voranstehenden Ent-
wicklungen vor Augen haben. Sie sollten fl exibel auf sich ändernde Anfor-
derungen eingehen, Mitarbeiter in notwendige Änderungen involvieren und 
das Unternehmen so erfolgreich zu einem wettbewerbsfähigen Dentallabor 
der Zukunft führen (Tab. 1). 

Heute Zukunft

Zahnarzt bezieht zahntechnische 
Produkte primär von seinem Labor-
partner.

Regionale Labore stehen im Wett-
bewerb mit zahnärztlichen Praxis-
laboren, Großlaboren, Auslands-
labor en und Fertigungszentren der 
Industrie.

Zahnarzt entscheidet darüber, 
mit welchem Dentallabor/welchen 
Dentallaboren er zusammenarbeitet.

Patient als aufgeklärter Endver-
braucher entscheidet mit, welches 
Labor seinen Zahnersatz fertigt.

Zahnarzt beauftragt, Labor liefert 
fertiges Produkt.

Interaktion zwischen Zahnarzt, 
Labor und Patient nimmt zu.

Vielfältige 
Herausforde-

rungen

Management

Flexibilität

(Fortsetzung nächste Seite)
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1Heute Zukunft

Marketing fokussiert auf Produkte. Marketing fokussiert auf Lösungen. 

kleine Laborstrukturen, vorwiegend 
Einzellabore in Meisterhand

Trend zu größeren Laborstruktu-
ren bzw. Laborketten, fachfremde 
Investoren gewinnen an Bedeutung.

Digitalisierung nur in einzelnen 
Bereichen

Digitalisierung erfasst zunehmend 
alle Bereiche (z. B. gesamter Work-
fl ow, alle Verwaltungsprozesse).

handwerkliche Herstellung CAD/CAM-Fertigung 

Preise stabil Globalisierung und Digitalisierung 
führen zu sinkenden Preisen.

zahnersetzender Bereich, restaura-
tive Aspekte

zahnerhaltender Bereich, ästheti-
sche Aspekte

Finanzierung zahntechnischer Leis-
tungen zum Teil aus Mitteln der 
gesetzlichen Krankenversicherung, 
„Vollkasko-Mentalität“ bei privat 
versicherten Patienten

Bei der Finanzierung hochwertiger 
zahntechnischer Versorgung ist 
der Kassenanteil verschwindend 
gering, bestimmte moderne Ferti-
gungsverfahren sind teilweise oder 
sogar vollständig vom Patienten 
privat zu bezahlen, etwaige Sach-
kostenlisten privater Versicherer 
bedingen auch für privat versicher-
te Patienten Eigenanteile. 

herausnehmbare oder Teilprothesen festsitzender Zahnersatz, implantat-
getragene Versorgungen

herausnehmbare oder festsitzende 
Zahnspange

Aligner aus dem 3D-Drucker

Palette von Standardmaterialien 
und Standardtechnologien

Material- und Technologievielfalt 
wächst ständig.

Fachkräftegewinnung nicht einfach Problem verschärft sich weiter 
aufgrund des demografi schen 
Wandels.

Tab. 1: Dentallabore heute und in der Zukunft

Einige Besonderheiten, die in aller Regel auf das Unternehmen Dentallabor 
zutreffen, haben dabei bestimmte Auswirkungen auf die Abläufe im Unter-
nehmen und damit auf das Management. 

Besonder-
heiten


