
Zugegeben, man muss schon siebenmal
um die Ecke denken, um dem Dschun-
gel der deutschen und europäischen

Gesetzgebung etwas Positives abgewinnen zu
können. Justizia und St. Bürokratius haben in
Europa endgültig ihr Paradies gefunden und es
ist weit und breit kein Apfel in Sicht, in den die
beiden versehentlich beißen könnten. Und der
deutsche Verbraucher findet das gut. Er fühlt

sich nämlich sicher. Er weiß, dass alles seine
Ordnung hat, und wenn er etwas in Deutsch-
land kauft, muss es gut sein. Wenn nicht, 
gibt’s hier zu Lande genügend Gesetze und
Juristen, die den Verbraucher schützen. 

Gesetze schaffen Vertrauen
Ob gewollt oder ungewollt sei dahingestellt,
psychologisch hat das Package aus deutscher

Korrektheit und Gesetzeszwängen fast per-
fekt funktioniert: Von einigen abenteuerlus-
tigen Individualisten abgesehen, bekommt
der Deutsche schon beim Gedanken an ein
knusprig frisches Backhendl auf dem Bazar in
Mombasa Magenkrämpfe und fühlt sich wie
ein potenzieller Selbstmörder, wenn er einen
selbst importierten Fön aus China ohne TÜV,
GS, CE und sonstige Prüfsiegel in die heimi-
sche Steckdose steckt. Und im Ausland ver-
traut man in vielen Produktbereichen deut-
scher Qualität mehr als der eigenen. Das Er-
gebnis: Deutschland ist nach wie vor eine der
führenden Exportnationen. Die harten Ge-
setze haben mit Sicherheit einen Teil dazu bei-
getragen.
Auch die deutsche Zahntechnik hat davon
profitiert. Weltweit gilt „Zahnersatz made
in Germany“ als das Maß der Dinge, und
viele, die es sich leisten können, kommen
nach Deutschland, um sich die Zähne sanie-
ren zu lassen. Und die Deutschen selbst ver-
trauen trotz „gigantischer Preisunter-
schiede“ und „abzockender Zahnärzte“ im-
mer noch eher der Behandlungskompetenz
von Dr. Best und Zahntechnikermeister 
Huber als der von Dr. Chung und Co. Es
könnte ja vielleicht doch etwas Wahres
daran sein, dass asiatischer Zahnersatz dazu
führt, dass einem beim Anblick von Hund
oder Katze das Wasser im Munde zusam-
menläuft. Man weiß ja nie …

Die Logik amerikanischer 
Rechtssprechung

Apropos Katze, neben den vielen Gesetzen
genießen wir heute auch in Deutschland
eine veränderte Art der Rechtssprechung.
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Diverse Gesetze prägen heute den Alltag im Dentallabor und führen zu 
erheblichen Haftungspotenzialen und vielmals unnötigem Verwaltungs-
aufwand. Wer genau hinsieht, findet jedoch auch ein paar positive Ansätze
für das Labormarketing.

Marcus Angerstein

Marketing by Law
oder warum „NEM“ Nickel-Enthaltendes-

Material heißen müsste …

Lebensmittelhersteller sichern sich ab.



Sie erinnern sich sicher an die Katze in der
Mikrowelle. Oder die nette ältere Dame,
welche sich fürchterlich die Zunge in einem
Fast-Food-Restaurant verbrannte. Oder
die Witwe, welche heute noch den Fami-
lienstand „verheiratet“ angeben könnte,
hätte ein süddeutscher Sportwagenherstel-
ler sein Produkt ausschließlich an Renn-
fahrer verkauft, und nicht an ihren Ehe-
mann. Ach ja, und dann war da noch der
Wohnmobilfahrer, der während der Fahrt
Kaffee kochen wollte und sich wunderte,
das „cruise control“ (Tempomat) nicht di-
rekt mit einem Autopilot zu vergleichen ist
und das fahrende Haus wenig später sein
Leben auf einer Wiese neben dem Highway
aushauchte. 
Die Folge in allen Fällen: Schadener-
satzzahlungen in Millionenhöhe, weil die
Hersteller nicht korrekt darauf hingewiesen
haben, wie mit dem jeweiligen Produkt um-
zugehen ist. Diese Ereignisse prägten das Bild
der amerikanischen Rechtsprechung bei der
deutschen Bevölkerung. Und als Zahntechni-
ker fragt man sich jetzt wahrscheinlich, wie
die amerikanischen Kollegen die Einser und
Zweier so stumpf hinkriegen, dass sich ja nie-
mand die Zunge damit abbeißen kann. Die 
finanziellen Folgen wären fatal …
Erschrecken Sie bitte nicht, aber die ameri-
kanische Art der Rechtsprechung ist zwi-
schenzeitlich Realität an vielen deutschen
Gerichten. Kein wirklicher Grund zur
Sorge, denn die Art der Rechtsprechung in
Amerika verfolgt ganz andere Ziele als in
Deutschland für Volksbelustigung zu sor-
gen. Hintergrund dieser Urteile ist ganz ein-
fach die Haltung der amerikanischen Justiz,
dass eine Firma, die fahrlässig oder gar im
Sinne des eigenen Gewinns Leib und Leben
anderer gefährdet, so hart bestraft werden
muss, dass es für einUnternehmen günstiger
ist, alle Gefahren für den Verbraucher so
weit als möglich auszuschließen oder expli-
zit darauf hinzuweisen.
So wurde zum Beispiel ein Zahnarzt auf
Schadenersatz verurteilt, weil er den Patien-
ten nicht darauf hingewiesen hatte, dass die
durchgeführte Behandlung zu einer Kiefer-
knochenentzündung führen kann. In einem
anderen Fall musste sich ein Kieferchirurg
vor Gericht verantworten, weil er den Pati-
enten nicht über alle zur Verfügung stehen-
den Knochenersatzmaterialien aufklärte. In
vielen anderen Bereichen häufen sich eben-
falls die Urteile gegen Unternehmen, welche
nicht korrekt beraten oder nicht auf mögli-
che Gefahren des Produktes hinweisen. 

Haftungsminimierung durch 
Gefahrenhinweise

Und wer genau hinsieht, stellt fest, dass Be-
dienungsanleitungen immer umfangreicher
werden und die quadratische Schokoladen-
tafel inzwischen den praktischen Hinweis
enthält, „kann Spuren von Nüssen, Weizen-
mehl und Alkohol enthalten“. Selbst auf Kä-
severpackungen findet man derartige Warn-
hinweise. Und das ist gut so! Stellen Sie sich
vor, ein alkoholkranker Mensch würde mit
größtem Genuss ein Stück Schokolade essen
und auf Grund des in der Schokolade ent-
haltenen Alkohols nach jahrelanger Absti-
nenz rückfällig werden. Die Alkoholmenge
spielt dabei keine Rolle. Der Hersteller
würde für den entstandenen Schaden aller
Wahrscheinlichkeit nach haften müssen.
Und egal zu welcher Summe der Süßwaren-
hersteller verurteilt wird, Geld kann niemals
Schmerzen lindern oder eine Krankheit hei-
len. Also gilt die Vermeidung von Gesund-
heitsschäden als oberstes Gebot.

Gefahrenhinweise als Marketing-
instrument für Labor und Praxis

Für die Zahntechnik kann es sich durchaus
positiv auswirken, wenn auf eventuelle Ge-
fährdungspotenziale hingewiesen werden

muss. Denn insbesondere in Deutschland
wurde in der Vergangenheit Material und
Technologie ständig weiterentwickelt mit
dem Ziel, ein optimales Versorgungsniveau
zu erreichen. Leider sind die Kostenträger
heute nicht mehr bereit, die Kosten hierfür zu
übernehmen. Die Folgen sind jedem Zahn-
techniker bekannt: Es wird an der Gesund-
heit, vielfach auf Empfehlung des Behand-
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Selbst geringste Spuren können Allergien auslösen.



lers, gespart. Der Anteil so genannter NEM-
Legierungen steigt kontinuierlich an, in der
Folge auch die Häufigkeit technischer Notlö-
sungen – Entschuldigungen – Regelversor-
gungen. Die eventuellen Folgen für den Kör-
per und die natürliche Zahnsubstanz sind je-
dem Zahnarzt und Zahntechniker bekannt. 

NEM – Nur nickelfrei nach DIN
Wer nun nicht unbedingt als Ziel seiner Ar-
beit die Herstellung von klammergetra-
genen Versorgungen sieht und lieber Mate-
rialien verwendet, die aus toxikologischer
Sicht unbedenklich sind, kann sein Haf-
tungspotenzial durch deutliche Hinweise
auf das Gefährdungspotenzial des verwen-
deten Materials und der angewandten Tech-
nik reduzieren und gleichzeitig den Patien-
ten in die gewünschte Richtung lenken: So
sollte eigentlich jeder Zahntechniker z.B.
bereits auf dem Kostenvoranschlag für eine
NEM-Versorgung darauf hinweisen, dass
die verwendete Legierung Nickel enthält.
Sie haben richtig gelesen. In der Zahntech-
nik zugelassene Kobalt-Chrom-Molybdän-
Legierungen enthalten Nickel. Und wir re-
den hier nicht von eventuell vorhandenen
Spuren, wie im Fall der Nüsse der Schoko-
lade, sondern definitiv enthaltenen Mengen
von bis zu 0,1%! Chemisch betrachtet ist
Kobalt in der Natur mit Nickel vergesell-
schaftet. Nickelfrei sind diese Legierungen
lediglich nach der DIN ISO 9696. Diese be-
sagt, dass ein Nickelgehalt von weniger als
0,1% nicht ausgewiesen werden muss und
das Material als nickelfrei deklariert werden
darf, darauf weist der Legierungshersteller
BEGO auch deutlich auf seiner Internetseite
hin (www.bego.com/pdf/publi/emf_leg.pdf). 
Der Hinweis, die enthaltenen Mengen seien
zu gering, um gesundheitliche Probleme zu
verursachen, wäre korrekt, wenn es sich bei
NEM um ein Gift handeln würde. Denn bei
Giften ist die Dosis relevant, bei Allergien
spielt jedoch die Dosis eine untergeordnete
Rolle. Und sollte ein Patient nach einer Ver-
sorgung mit NEM-Legierungen gesundheit-
liche Probleme bekommen, wird mit Sicher-
heit nicht die DIN verklagt, sondern der Be-
handler bzw. dessen Zulieferer, der nicht
deutlich auf das Gefährdungspotenzial des
verwendeten Materials hingewiesen hat.
Gleiches ist auch für den Fall zu erwarten,
dass ein Patient natürliche Zähne verliert, da
diese durch Klammern mechanisch oder 
statisch überproportional belastet wurden.
Ohne den schriftlichen Hinweis des Herstel-
lers oder/und des Behandlers, dass diese

Form der Befestigung oben angeführte Fol-
gen mit sich bringen kann, haben das Labor
und der Zahnarzt in ihrer Funktion als Be-
rater des Patienten eventuell schlechte Kar-
ten.

Klare Rechtsverhältnisse in 
Deutschland

Das stark gestiegene Haftungspotenzial
des Zahnarztes stärkt zudem die Position
der zahntechnischen Meisterbetriebe in
Deutschland. Da das Labor kein Heil- und
Hilfsmittelhersteller ist, liegt die gesamte
Produkthaftung gegenüber dem Patienten
beim Zahnarzt, der rechtlich als Produzent
angesehen wird. Bei Bezug von Zahnersatz
von einem Dentallabor in Deutschland
kann er sich basierend auf den in Deutsch-
land geltenden Gesetzen auf die Gewähr-
leistung oder die Produkthaftung des La-
bors verlassen. Diese sind in der Regel ge-
gen Produkthaftungsschäden rückversi-
chert. Wird der Zahnersatz aus einem
Labor bezogen, welches seinen Sitz in den
neuen EU-Beitrittsländern hat, wird es für
den Zahnarzt schwieriger, da in den meis-
ten EU-Beitrittsstaaten die entsprechen-
den Richtlinien noch nicht in nationales
Recht umgesetzt wurden. Ganz heikel
kann es werden, wenn der Zahnarzt Zahn-
ersatz aus dem außereuropäischen Aus-
land importiert. Je nach Herstellungsland
existieren vollkommen andere oder auch
gar keine Gesetze, die es dem Zahnarzt er-
möglichen, sich schadlos zu halten.

Berufshaftpflicht deckt keine 
Importrisiken

Wer denkt, die Berufshaftpflicht wird den
Zahnarzt schützen, irrt gewaltig. Denn die
mit dem Berufsbild des Zahnarztes übli-
cherweise verbundenen Tätigkeiten umfas-
sen nicht die Risiken aus Import-/Export-
tätigkeiten. Nach Aussagen der Under-
writer einiger Versicherungsgesellschaften
wird dieses Risiko auch niemals im so 
genannten „standardisierten Geschäft“ 
eingeschlossen. 
Das Einzige, worauf sich der Zahnarzt ver-
lassen könnte, wären einwandfreie Garan-
tiebedingungen, die eine volle Haftungs-
übernahme des ausländischen Labors
gemäß unseren Gesetzen verbriefen. Eine
Klausel in ausländischen Garantien wird 
besonders die Globetrotter unter den
Zahnärzten erfreuen. Der Gerichtsstand im
Falle eines Streites ist in der Regel der Sitz des
Herstellers. Wir wünschen gute Reise! �
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