
„… dem zahnmedizinischen Befund
wird unter Berücksichtigung der Zahn-
ersatz-Richtlinien ein Befund dieser
Festzuschuss-Richtlinien zugeordnet.
Die dem jeweiligen Befund zugeord-
nete zahnprothetische Versorgung
orientiert sich an den zahnmedizinisch
notwendigen zahnärztlichen und zahn-
technischen Leistungen, die zu einer
ausreichenden, zweckmäßigen und
wirtschaftlichen Versorgung mit Zahn-
ersatz einschließlich Zahnkronen und
Suprakonstruktionen nach dem allge-
mein anerkannten Stand der zahnme-
dizinischen Erkenntnisse für den jewei-
ligen Befund gehören.“

Sie als Zahntechnikerin und Zahntech-
niker kennen diesen Passus aus der Prä-
ambel der BEL II. Was aber heißt das für
den täglichen Umgang mit Patienten?!
Die Zahnarztpraxis erstellt Befunde
und daraus resultierend Heil- und Kos-
tenpläne nach den vorgegebenen
Richtlinien. Der Patient trägt den HKP
zur Kasse und … tja, und was dann? Fol-
gende drei Möglichkeiten ergeben
sich:

– Die Zahnarztpraxis hat Glück und der
Patient vereinbart die Präparations-
termine für die geplante Arbeit.

– Die Zahnarztpraxis hat etwas weni-
ger – aber immer noch Glück, und der
Patient kommt zurück und erklärt,
dass der Eigenanteil viel zu hoch sei

und dass der Behandler doch bitte et-
was an den Kosten verändern solle, da
sonst die Arbeit nicht in Angriff ge-
nommen werden kann.

– Sie haben kein Glück und der Patient
kommt nicht mehr in die Praxis Ihres
Kunden zurück, sondern hat sich ent-
schieden, deren Kollegen aufzusu-
chen, um eine zweite Meinung einzu-
holen oder entscheidet aus finanziel-
len Erwägungen, die notwendige
Versorgung zu verschieben oder gar
nicht zu realisieren.

Über die erste Variante brauchen wir
uns keine weiteren Gedanken zu ma-
chen, denn hier bekommt der Patient
einen Zahnersatz, der, wenn in einem
deutschen Meisterlabor gefertigt, weit
über die Anforderungskriterien (aus-
reichend, zweckmäßig, wirtschaftlich)
hinausgeht. Diese Tatsache ist unbe-
stritten, da sich das deutsche Zahn-
techniker-Handwerk in den vergange-
nen Jahrzehnten immer höhere Stan-
dards gesetzt und erreicht hat. Ob diese
hohe Leistung, die die Behandler – ob
zu Recht oder Unrecht – einfordern, mit
BEL II-Sätzen zu bezahlen ist, werden
wir später noch einmal beleuchten.
Interessanter wird schon der reduzierte
Glücksfall. Immerhin kommt der Pa-
tient oder die Patientin noch einmal
zurück in die Praxis und gibt dem Zahn-
arzt die Chance der preislichen Nach-
besserung. Wir unterstellen hier ein-
mal, dass weder bei der Legierung noch
bei der Konstruktion „Luft“ zu Ände-
rungen bleibt. Natürlich kann die
Zahnarztpraxis ihr Behandlungshono-
rar kürzen, um dem Patienten eine Ver-
sorgung zu ermöglichen, was aber
kaufmännisch nicht sinnvoll ist. Aber
trotzdem macht die Praxis dem Patien-
ten – der aber jetzt, wo er den Preis ver-
handelt, unbedingt als KUNDE zu be-
trachten ist – ein aus seiner Sicht ver-
bessertes Angebot. Das reicht dem
Kunden aber noch nicht! Nun beginnt
das Gespräch oder besser die Verhand-
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lung mit dem Labor unter dem Druck,
dass entweder der Preis reduziert wird
oder die Arbeit für beide verloren ist! Es
geht hin und her, es wird über Sinn und
Unsinn einer Preisreduktion diskutiert,
es wird gedroht und gejammert und
schließlich über den Weg der „Misch-
kalkulation“ oder „Kulanz“ der Kunde
(früher Patient) zufriedengestellt.
Super – wir haben einen Gewinner und
zwei Verlierer!

In einer Praxis mit Kassenzulassung
sind Behandler Restriktionen unter-
worfen, die ihnen in diesem Bereich
schon lange keine kostendeckende Kal-
kulation erlauben. Sie sind also aus rein
wirtschaftlicher Sicht auf einen nicht
unerheblichen Anteil privat versicher-
ter Kunden, Eigenleistungen und auf
Zuzahlungen angewiesen. Diese wich-
tigen Säulen (zumindest Zuzahlung
und Eigenleistung) einer gesunden
Praxis bedingen allerdings auch ver-
käuferisches Geschick in der Verhand-
lung mit dem mündigen Patienten, weil
er eigene finanzielle Mittel in die Zahn-
gesundheit investieren muss und des-
halb den Preis verhandeln möchte.
Sie als Dentallabor, das unbedingt als
Partner und nicht als „Lieferanten in
Abhängigkeit“ betrachtet werden
sollte, sind der zweite Verlierer. Die Ar-
beiten, die heute in deutschen Meister-
laboren gefertigt werden, liegen weit
über den Anforderungen. Dieser hohe
Grad an Technik, der zum größten Teil

überproportional personalintensiv her-
gestellt wird, ist schon seit Langem mit
BEL II nicht mehr zu bezahlen. Eine Re-
duktion der Leistung und des Services
wird nicht akzeptiert und jeder Preis-
nachlass, den die Zahnarztpraxis (oder
der Patient) verlangt oder erwartet,
treibt Ihr Labor in rote Zahlen. Kosten
sparen wird die Devise sein, was im Be-
reich Material schwer zu erreichen ist,
da ja das MPG CE-zertifizierte Materi-
alien vorschreibt. Bleibt nur die Perso-
naleinsparung – also Entlassung von
Mitarbeitern, die zwangsweise zu we-
niger Qualität, längeren Fertigungszei-
ten und/oder schlechterem Service
führt. Wollen Sie das wirklich?
Und nun zum Gewinner – dem Kunden!
Sie/er hat Zahnersatz aus Deutschland
bekommen und dabei noch einen or-
dentlichen Teil am Eigenanteil gespart.

Diese Ersparnis fehlt nun der Praxis
und/oder dem Labor.
Jetzt werden die neuen Zähne bei Ver-
wandten, Freunden und Bekannten
erst einmal vorgeführt – große Zustim-
mung allenthalben – aber die Kosten?
Da kann der Patient ja nun aus dem Vol-
len schöpfen und rührt ordentlich die
Werbetrommel für Sie und die Zahn-
arztpraxis. Allerdings immer mit den
Zusatz: „Da geht auch was beim Preis!“
Was für Sie gestern noch ein Zuge-
ständnis unter Zähneknirschen war,
kommt nun in geballter Form auf Sie
zurück! Wollen Sie das wirklich?
Und dann ist da noch der Kunde (Pa-
tient) aus Möglichkeit drei, der erst gar
nicht mehr zurückkommt und sich viel-
leicht unter www.2te-zahnarztmei-
nung.de oder Ähnlichem um Alternativ-

angebote kümmert oder sein Geld lie-
ber für einen Kurzurlaub ausgibt.
Immerhin verursacht dieser Kunde bei
Ihnen und dem Behandler keinen Ver-
lust! Allerdings geht Ihrem Kunden,
sprich der Zahnarztpraxis, auch das Be-
handlungshonorar verloren.
Die Problematik ist gerade am unteren
Ende der BEL-Versorgungen, dass der
Kunde einen Eigenanteil zu leisten hat,
den er nicht leisten kann (Einkom-
mensrestriktion) oder leisten will (Mo-
tivationsrestriktion) und Sie im Gegen-
zug kein Alternativprodukt bzw. Alter-
nativkonzept anbieten können.

Gibt es denn überhaupt einen Weg
aus dieser Sackgasse?
Die Antwort ist ein klares JA! Sie benö-
tigen neben dem Premium-Zahnersatz
aus Ihrem deutschen Labor ein Alter-
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nativprodukt. Dieses Alternativpro-
dukt muss ausreichend, zweckmäßig
und wirtschaftlich sein, nach den
Richtlinien des MPG hergestellt wer-
den, aber auch deutliche Unterschei-
dungsmerkmale zum Premium-Zahn-
ersatz haben. Die Unterschiede sind
dann beispielsweise:

– Herstellung im Ausland
– beschränkte Materialauswahl
– keine Individualisierung der Verblen-

dung
– längere Lieferzeiten.

Dafür ist der Eigenanteil bei diesen Ar-
beiten aber auch geringer, d.h. nun hat
der Kunde die Wahl zwischen Pre-
mium-Zahnersatz zum vollen Eigenan-
teil nach HKP oder dem im Ausland ge-
fertigten Zahnersatz. Er muss nicht
mehr wählen zwischen Zahnersatz und
keinem Zahnersatz oder zwischen Zahn-
ersatz oder einer Anschaffung bzw. 
Urlaub, da er sich so beides leisten
kann.

Sie sagen: „Gibt es nicht“?
Es gibt sogar eine Lösung, an der die
Praxis und das Dentallabor partizipie-
ren! UDS – United Dental Service GmbH
bietet Zahnersatz aus China aus-
schließlich über lizenzierte Partnerla-
bore. Die Zahnarztpraxis schickt unse-
ren Laborpartnern ihre Abformungen
mit dem entsprechenden Auftrag. Ar-
beitsvorbereitung und Endkontrolle

werden bei Ihnen, im deutschen Meis-
terlabor, vorgenommen, während die
Fertigung in China erfolgt. Das chinesi-
sche Labor ist vom TÜV Bayern nach ISO
9001:2000 zertifiziert und produziert
gemäß MPG ausschließlich mit CE-ge-
prüften Materialien. UDS übernimmt
die gesetzliche Gewährleistung von
zwei Jahren und das deutsche Meister-
labor bietet eine erweiterte Garantie
bis zu vier Jahren, wenn Praxis und Pa-
tient einen Prophylaxeplan über diese
vier Jahre einhalten.
Auch jegliche Haftungsansprüche, die
entstehen könnten, müssen Sie nicht
nach China richten, sondern haben 
dafür UDS mit Sitz in Deutschland als
Ansprechpartner.
Natürlich wird hier in Deutschland ver-
sucht, den Auslandszahnersatz in
Misskredit zu bringen, indem Zertifi-
zierungen und verwendete Materialien
generell angezweifelt werden. Da bie-
tet sich natürlich auch ein angeblicher
Fall von Bleivergiftung durch eine Chi-
nakrone in den USA an, der dann unge-
prüft und unbelegt in der deutschen
Dentalpresse veröffentlicht wird. Keine
Frage: Es gibt in jedem Land und in je-
der Branche schwarze Schafe!
Nun liegt es als UDS in unserem Inte-
resse, sicherzustellen, dass nur ein-
wandfreie Arbeiten nach Deutschland
kommen, da wir für den Import haften!
Wenn deutsche Labore – oft als letzte
Chance – Zahnersatz „made in Ger-
many“ zu 50 % unter BEL II anbieten,

sollte eher kritisch hinterfragt werden,
welche Materialien in welcher Qualität
verarbeitet werden und ob es das Labor
in einem Jahr bei einer Reklamation
überhaupt noch gibt.
Produkte aus China finden wir heute in
allen Bereichen unseres täglichen Le-
bens – teilweise ohne es überhaupt zu
wissen. Zahnersatz ist aber keine Mas-
senware und unsere Partner in China
haben sehr wohl erkannt, wie wichtig
das MPG und die Qualität sind, um auch
langfristig am deutschen Markt beste-
hen zu können.
Ich selbst habe fünf Jahre in Asien ge-
lebt und ein namhaftes US-amerikani-
sches Unternehmen in diesen Märkten
vertreten und ich hatte denselben
Wettbewerb wie in Deutschland – alle
bekannten Dentalhersteller sind dort
vertreten!
Fordern Sie uns heraus und lernen Sie
uns und unsere Leistungsfähigkeit
kennen! Zahnersatz aus dem Ausland
von UDS ist keine Konkurrenz zum
deutschen Meisterlabor, sondern eine
sinnvolle Ergänzung der Produktpa-
lette, um auch den Menschen eine Ver-
sorgung anbieten zu können, die sonst
durchs Raster fallen würden.
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kontakt .
Holger Kusch
United Dental Service GmbH
Pforzheimer Str. 134
76275 Ettlingen
Freecall: 0800/2 62 83 01
(nur Inland, keine Mobilnetze)
Tel.: 0 72 43/53 19 85-0
(alle anderen Anrufe)
E-Mail: info@uds-dental.de 
www.uds-dental.de 


