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DAS JUNGE LABOR entwickelte sich damals so 
gut, dass mehrere Mitarbeiter eingestellt wurden. 
Als schließlich die Räume aus allen Nähten platz-
ten, zog man1984 um und richtete mit Weitblick 
einen neuen Betrieb ein. Heute präsentiert sich das 
Ambiente zeitlos-funktionell, die Aufteilung ist un-
verändert geblieben“, sagt ZTM Guido Kirchberg, 
der jetzige Chef. Er war seit 1991 bei Ketterling 
beschäftigt. und hatte in Falkenberg seine Ausbil-
dung zum Zahntechniker absolviert, ehe er von 
Kettering abgeworben worden.
Ketterling war ein tougher, aber ein fairer Chef. 
Guido Kirchberg erinnert sich: „Im Labor Ketter-
ling hatte ich die Möglichkeit, vieles zu vervoll-
kommnen, auch und gerade im Bereich Keramik. 

Noch zu DDR-Zeiten hatte ich die Ausbildung 
zum Fachzahntechniker abgeschlossen. Meine 
Examens-Arbeit war damals eine Steg-Konstruk-
tion, die ich bis heute nach wie vor noch sehr ger-
ne erstelle und mich immer noch an die alten Zei-
ten erinnert. Mein Ziel war ganz klar: die Meister-
prüfung abzulegen. 1995 war es soweit, ich legte 
die Meisterprüfung extern in Roststock ab. Es 
haben damals von 20 Teilnehmern nur sechs be-
standen – und ich war dabei.
2001 habe ich zusammen mit der Tochter von 
ZTM Horst Peter Ketterling die Geschäftsführung 
im Labor übernommen. Wir haben dann 15 Jahre 
den Betrieb geleitet. In dieser Zeit ist ein Haupt-
kunde leider insovent geworden, was für uns fast 

Labor Ketterling: Der 
Mittelweg ist das Ziel

Ein klassischer Beginn: 1974 gründete ZTM Horst Peter Ketterling in seiner Berliner 
Wohnung ein Dentallabor. Heute ist die Dental-Technik Ketterling ein alt eingesessener 
Betrieb, aber bestens gerüstet für die Zukunft.

 Motivierte Mitarbeiter

 Inhaber ZTM Guido Kirchberg 
– das dental labor ist kein Deko-
Objekt, sondern unerlässliche 
Fachlektüre für ihn
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das Aus bedeutet hätte. Der alte Chef – das gibt es 
heute fast nicht mehr – war der Retter in der Not. 
Er hat uns mit einem Kredit unter die Arme ge-
griffen. In der Folgezeit musste ich seine Geschäfts-
anteile erwerben, was für mich finanziell nicht ein-
fach war. Ich hatte damals eine alte Holzhütte, eine 
Datscha, die ich renoviert habe. Acht Jahre Jahr 
lebten meine Frau Sina und ich dort auf einfachs-
tem Niveau. Erst als alle Verbindlichkeiten bezahlt 
waren, haben wir uns 2007 ein eigenes Haus ge-
baut. Nach einer schweren Erkrankung musste 
meine Geschäftspartnerin 2014 aufhören. 2016 
übernahm ich alle Geschäftsanteile. Es war für bei-
de Seiten ein Glücksfall, für Ketterling und für 
mich. Wir konnten uns aufeinander verlassen. Ich 
habe die Firmenanteile abgekauft. Er hat mir das 
Geld dafür geliehen, und ich habe ihm alles cu-
rückgezahlt.“
Die Prämisse des Firmengründers, Rücklagen zu 
haben, hat Guido Kirchberg verinnerlicht. Auch 
heute ist es seine Philosophie, nur das auszugeben, 

was man hat und immer den Ball hübsch flach zu 
halten. „Mein Leitsatz“, so betont der Zahntechni-
kermeister, „lautet: Der Mittelweg ist mein Ziel.“ 
Solide sein und bleiben, sich neuen Techniken 
öffnen, mit Bedacht und Sinn, aber ohne waghal-
sige Experimente.
Erfolg ist für ihn eine Sache des Teams, weil die 
innovative, sehr komplex gewordene Technik 
nicht mehr allein zu schaffen ist. Auf dem Weg in 
die Zukunft ist die Lektüre des dental labor – er ist 
ein langjähriger Leser unserer Zeitschrift – ein un-
erlässlicher Begleiter. Die digitale Entwicklung in 
der Branche sieht er positiv. Bedenklich findet er 
die politische Entwicklung: „Die verhandelten 
Preise sind für uns betriebswirtschaftlich ungenü-
gend, auch die MVZs mit ihren Investoren sehe 
ich mit Unbehagen. Die Freiberuflichkeit der 
Zahnärzte ist nach meiner Einschätzung auch nicht 
unendlich.“ Doch eines gilt: Vor der Zukunft ist 
man in Berlin nicht bange! Das Labor ist bestens 
aufgestellt.    ww/bs  
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