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� Die Globalisierung der Zahntechnik
wird von einigen Leuten eher kritisch
gesehen. Welche Argumente sprechen
dafür, dass ein Zahnarzt im Ausland
anfertigen lässt?
� Um die Frage zu beantworten, muss
ich ein wenig ausholen. Techniken, die in
Deutschland in der Zahnmedizin sowie
Zahntechnik angewendet werden, kom-
men vielmals aus dem Ausland. Die aus-
ländischen Studien und der Erfindungs-
reichtum sind quasi im Überfluss vor-
handen. In Amerika ist es heute schon
„normal“, dass morgens die Zähne prä-
pariert werden und abends die Vollkera-
mikfrontbrücke in A1 zementiert wird. 
Vollkeramikfrässysteme werden meiner
Meinung nach die VMK Versorgungen
in Deutschland in den nächsten 10 bis 15
Jahren überholt haben. Die betreffenden
Firmen wird es freuen, dass ich das sage,
aber da die Produktionskosten in
Deutschland immer weiter steigen wer-
den, wird auch in dieser Branche eine
Automatisierung nicht aufzuhalten sein. 
Um auf Ihre Frage zurückzukommen,
unsere Kunden haben rechtzeitig er-
kannt, dass es einen Markt mit weniger

betuchten Patienten gibt. Diese wollen
auch qualitativ hochwertigen Zahner-
satz erhalten, aber zu günstigeren Prei-
sen. Die Alternative Auslandszahner-
satz kann hierbei also entscheidend sein,
ob der Patient überhaupt eine Versor-
gung durchführen wird.
Zwar können wir die Kronen und Brü-
cken noch nicht wie in Amerika an einem
Tag herstellen, sind aber mit sechs Werk-
tagen wettbewerbstechnisch im guten
Durchschnitt zu ortsansässigen Labo-
ren. 
Auch die Bündelung von verschiedenen
Produkten und Materialien in einem
Haus ist ein großer Vorteil, der aller-
dings nur von Großlabore angeboten
werden kann. Teleskope, Modellguss,
Vollprothesen, Titanverarbeitung und
jetzt neu die Galvanotechnik werden in
einer gleichbleibenden Qualität von den
insgesamt nunmehr 1.893 Permadental-
Kunden europaweit geschätzt. 

� Sie sprachen gerade von 1.893 Per-
madental-Kunden – sind das alle
„echte“ Kunden oder Zahnärzte, die
Permadental auch nur mal getestet ha-
ben?
� Unsere Kundendatei wird zum
Jahresende aktualisiert, das heißt, ein
Kunde, der zwölf Monate nichts bestellt,
fällt nicht mehr in diese Angabe. Zu un-
serem „harten Kern“ zählen wir 385
Kunden, die durchschnittlich mehr als 4
ZE-Arbeiten pro Woche bei uns anferti-
gen lassen.

� Wie in der Einleitung gesagt, macht
man Firmen wie Permadental dafür
verantwortlich, dass deutsche Labore
zu Grunde gehen, was sagen Sie dazu?
� Hat Ratiopharm der Pharmaindus-
trie geschadet, nur weil sie Medika-

� Redaktion

Auslandszahnersatz ist ein magisches Wort. Immer
wieder wird behauptet, dass die Auslandslabore, die
vielleicht 1–2 Prozent des Gesamtmarktes ausma-
chen,Schuld an der Misere deutscher Labore sind.Wir
hatten Gelegenheit, über die aktuelle Situation und
den Stellenwert von ausländischem Zahnersatz mit
dem Verkaufsleiter von Permadental, Klaus Spitzna-
gel, zu sprechen.

Klaus Spitznagel

Interesse an Auslands-
zahnersatz wird steigen
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mente günstiger verkaufen? Hat die
Firma Fielmann durch die Gestellpro-
duktion im Ausland den Patienten
irgendwelche Nachteile beschert? Viele
Argumente sprechen für den Wettbe-
werb im Gesundheitswesen. Wir können
das Labor vor Ort nicht ersetzen, denn
wir sehen uns als Alternative zum deut-
schen Höchstpreiszahnersatz. Der Preis-
kampf der allerdings unter deutschen
Laboren eingesetzt hat, ist dramatisch
anzusehen. Hier wird mit unlauteren Be-
dingungen um Zahnärzte geworben.
Angefangen von der Konzertkarte bis
zum gefüllten Briefumschlag werden
alle Register gezogen, um den Kunden zu
gewinnen. Die 1–2 Prozent Auslands-
zahnersatz, die nach Deutschland im-
portiert werden, sind nicht die Stress-
faktoren in diesem Markt. Es sind
Schlagwörter wie Qualitätsbewusstsein
oder die vestibuläre Verblendung, die
diesen Markt aufbrechen. Wie kann der
VDZI offiziell am GMG mitgewirkt ha-
ben, und dann eine vestibuläre Verblen-
dung zulassen? Beim Kassenpatienten
bedeutet es mehr Arbeit für weniger
Geld. Nur bei der Vollverblendung, da
sie ja nun eine „Privatleistung“ gewor-
den ist, kann preislich höher angesetzt
werden. Wenn dies das Ziel war, hat man
meiner Meinung nach völlig vorbei ge-
schossen. Denn der Auslands-ZE zeich-
net sich gerade durch seine günstigen
Vollverblendungen aus. Permadental
bietet eine Vollverblendung für 20,40 €
an, statt  ca. 72,00 € für eine vestibuläre
Höchstpreisverblendung. Das Quali-
tätsbewusstsein, was Deutschland in
den Siebziger und Achtziger Jahren auf
dem Weltmarkt mit „Made in Ger-
many“ auszeichnete, gibt es in dieser
Form nicht mehr. Deutschland hatte sich
mal einen großen technologischen Vor-
sprung mit viel Fleiß erarbeitet. Das war
vor der Zeit, als die Gewerkschaften
meinten, mit einer 35-Stunden-Woche
und einem höheren Jahresurlaub gegen-
über unseren Nachbarstaaten davonzu-
galoppieren.
Qualität ist global abrufbar geworden.
Die Globalisierung wird unaufhaltsam
weiter wachsen und das Qualitätsbe-
wusstsein im Ausland weiter ansteigen,

hier in Deutschland wird Qualität vom
Management wegrationalisiert, um
Platz für die Umsatzsteigerung zu schaf-
fen.

� Sie sprechen es an, der ausländische
Zahnersatz wird immer wieder mit der
Qualitätsdiskussion in Verbindung ge-
bracht. Welchen Qualitätsstandard
bieten Sie Ihren Kunden?
� Unser Labor ist nach ISO
9001:2000/EN ISO 9001:2000 zertifi-
ziert. Um diese Zertifizierungen zu errei-
chen, muss man nach strengen Produk-
tionsabläufen arbeiten. Wir bieten Pa-
tienten drei Jahre Garantie, ohne Be-
schränkung. Permadental verwendet
ausschließlich biokompatible und kör-
perverträgliche Materialien, die dem
deutschen Medizinproduktegesetz so-
wie den ISO- und CE-Normen entspre-
chen. An teuren Investitionen spart Per-
madental nicht. Der sorgfältige Einkauf
von Materialien bei ausgesuchten Liefe-
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ranten, die qualitätssichernden Maß-
nahmen während der Produktion und
das dichte Netz ständiger Qualitätskon-
trollen stellen die hohe Qualität unserer
ZE-Arbeiten sicher. Warum nur knapp 5
Prozent der deutschen Labore ISO-Zer-
tifizierungen besitzen, kann ich nicht
nachvollziehen. Sie zeugen doch für das
Qualitätsbewusstsein. Zum Qualitäts-
standard kann ich nur die Meinung un-
serer Kunden wiedergeben. Wir haben
langjährige Kunden, die immer wieder
von der Passgenauigkeit und Lebendig-
keit der Keramik schwärmen, und an-
dere, bei denen es hier und da nicht
„übereinstimmt“. In Sachen Service und
Qualität wissen wir jedoch, was die
Mehrzahl unserer Kunden überzeugt.

� In den letzten Monaten wurde immer
wieder von Betrugsfällen mit Auslands-
zahnersatz berichtet, wie halten Sie es
mit der Wahrheit?
� Permadental besteht seit nunmehr 16
Jahren, und das immer mit dem gleichen
Firmennamen! Sicherlich haben auch
wir Anfragen von Zahnärzten, die sich
in ihren Köpfen bestimmte „Abrech-
nungsmuster“ vorstellen, nur sind das
keine zukünftigen Permadentalkunden!
Damit man uns nicht in diesen Sog hi-
neinziehen kann, hat Permadental in
Deutschland nur eine Preisliste. Von der
wir nur bei der Keramikverblendung in
speziellen Fällen um 5,00 € abweichen.
Dieses ist für jeden nachvollziehbar. Im
Internet unter www.permadental.de
kann jedermann diese Liste einsehen.
Was allerdings ein Problem ist und
bleibt, sind Praxislabore und gewerbli-
che Labore. Wir können nicht sehen, ob
unsere Rechnungen wirklich so weiter-
gegeben werden, wie wir sie ausgestellt
haben. Der tolerierte Kollegenrabatt un-
ter deutschen Laboren von 10 Prozent
sollte genauer definiert werden. Denn ei-
gentlich sollten doch die Rabatte denen
zufließen, die den Zahnersatz bezahlen
müssen, sprich Patient und Kranken-
kasse. Laut BEL II-Bibel sollen keine
Mehrkosten durch Arbeitsteilung ent-
stehen. Wie sollen denn die Vollkera-
mikfräszentralen, Titanspezialisten und
Modellgusslabore in Deutschland über-

leben? Hier sollten genauere Richtlinien
von den Bundesverbänden der Kranken-
kassen aufgebaut werden. Wie z. B. bei
der Internetapotheke, sollte man pau-
schal einen Prozentsatz festlegen, mit
dem der Auslands-ZE unter der deut-
schen BEL II Höchstpreisliste zu bleiben
hat, und schon hätte man einiges an kri-
mineller Energie aus diesem Markt ab-
gezogen. Apropos Ehrlichkeit, die Sei-
tenhiebe, die Auslandslabore von be-
stimmten Gruppen aus Deutschland be-
kommen, haben nur einen Sinn zu erfül-
len: sie sollen Patienten verunsichern.
Ich erinnere mich gerne an den Skandal
Februar 1995, wo ein deutsches Labor
einen Modellguss anfertigte, mit Thea-
terschminke präparierte und als ros-
tende „Manila Fabrikation“ an den Fo-
cus gab. Der Modellguss wurde übrigens
damals, laut Focus, aus einer Schiffs-
schraube gefertigt?! Unvergessen auch
die Wolf-Attacke vom Mai 2003, asiati-
scher Zahnersatz verursache SARS.
Auslands-ZE überzeugt durch Qualität,
nicht mit realitätsfremder Sensations-
presse! 

� Wie sehen Sie persönlich die Zukunft
des Unternehmens Permadental in den
nächsten fünf  Jahren?
� Durch die erneute Einführung eines
festen Zuschusses 2005 wurde der alte
Gedanke des Seehofer Modells wiederbe-
lebt. Nur hat das Kind jetzt einen anderen
Namen bekommen „befundorientierte
Bezuschussung“. Schon 1998 hatten wir
einen Festkostenzuschuss, was uns einen
gewissen Vorteil gebracht hat. Sollte die
Wirtschaft in Deutschland weiterhin
kränkeln, so werden wir mit der wirt-
schaftlichen Situation weiter wachsen.
Im neuen Laborgebäude, das im Novem-
ber 2004 bezogen werden kann, werden
1.200 Techniker „ausgebildet“ zur Ver-
fügung stehen. Davon arbeiten ca. 400
für den deutschen Markt. Ausbaufähig
sind wir im neuen Gebäude jedoch bis zu
3.000 Plätzen. Die Technikeranzahl ist
dabei nebensächlich, die Qualität, die
von jedem einzelnen Techniker erbracht
wird, zählt. Mit ihr steigt und fällt die Ak-
zeptanz von ausländischem ZE und die
des Unternehmens Permadental.  �


