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(kr) – Not macht auch bei Zahn-
ersatz erfinderisch. Die Idee:
Versteigerung zahnärztlicher
Leistungen in Online-Auktio-
nen.So widmete sich jetzt auch
die STIFTUNG WARENTEST
unlängst diesem Thema. Das
Ergebnis dieser Untersuchung
ist nun in Heft test 6/2006 nach-
zulesen: „Wenn Wettbewerb im
Spiel ist, kann man gut sparen.
Eine Kronen- und Inlayversor-
gung,die erst 4.133 Euro kosten
sollte,wird für 1.950 Euro ange-
boten“, ist dort zu lesen.
Zahnärztliche Vertretungen
sind den Portalen hingegen ab-
geneigt. Sie halten die Vorge-
hensweise für unseriös, da der
Zahnarzt den Patienten vor Be-
handlungsbeginn nicht persön-
lich untersuchen und einschät-
zen kann. Die Zahnärztekam-
mer Westfalen-Lippe reagierte
sogar mit der Einleitung recht-
licher Schritte auf das Angebot
eines Auktionsportals. Auch
Zahntechniker wollten den Be-
treiber eines Online-Marktplat-
zes schon durch die Bad Hom-
burger Zentrale zur Bekämp-

fung unlauteren Wettbewerbs
abmahnen lassen. Dennoch

wurden die geprüften Auk-
tionsportale von der Stiftung
überwiegend positiv bewertet,
ermöglichen sie doch dem Pa-
tienten eine große Kostener-
sparnis. Auch in test 7/2006, in
dem kieferorthopädische Maß-
nahmen bei Kindern unter-

sucht wurden,steht hauptsäch-
lich der Preisaspekt im Vorder-

grund. Diese Tendenz scheint
Trend zu sein und lässt Zahn-
techniker und -ärzte fragen:
Warum wird bei Gesundheits-
leistungen weniger Wert auf
Qualitätsmerkmale und das
Hauptaugenmerk eher auf den
Preis gelegt? Gegenüber der ZT
äußerte sich STIFTUNG WA-
RENTEST hierzu wie folgt: 
„Patienten sind nicht aus frei-
en Stücken Kunden auf dem 
Gesundheitsmarkt geworden.
Dies kann man bedauern,muss
man aber als Fakt anerkennen.
Die STIFTUNG WARENTEST
legt bei allen Leistungen in al-
lererster Linie Wert auf Qua-
lität. Unsere zahlreichen Ver-
öffentlichungen zu Gesund-

heitsdienstleistungen zeigen
dies. In den Fällen, in denen 
Patienten aber in einer Kun-
denrolle sind,gehört es auch zu
unseren Aufgaben, ihnen bei
der Einschätzung von Preisen
und Kosten Hilfestellung zu 
geben“,so Anke Schreiber.
Die Gefahr für Patienten, Ge-
sundheitsleistungen nur noch
preislich zu bewerten, wächst
bei solch ständigem Schüren
und der Geiz bleibt weiterhin
geil.
Dennoch sollte den Patienten
klar gemacht werden, dass die
Qualität einer Gesundheitsleis-
tung und die persönliche Be-
treuung wichtiger und langfris-
tig günstiger sind als anony-
mes Preisdumping. Welcher 
Patient kann schon objektiv
einschätzen, dass die einge-
gliederte Arbeit nicht nur 

schön aussieht, sondern auch
dauerhaft und qualitativ hält,
was sie verspricht. Letztlich ist
es viel ärgerlicher, wenn der
versprochene billigere Zahn-
ersatz mangels Qualität und
Service doch höhere Kosten 
als versprochen verursacht.

STIFTUNG WARENTEST untersuchte Auktionsportale
Überwiegend positive Bewertung / Kostenfaktor steht meist eher im Vordergrund als Qualität und Service

ANZEIGE

ANZEIGE

Bezüglich des Wirtschaftsartikels „Die Rolle des Dentalla-
bors in der Patientenbindung“ (New Image Dental), ZT 5/06

Sehr geehrte Redaktion der ZT Zahntechnik Zeitung, 
sehr geehrte Herren Seidel und Tafuro,
mit Interesse habe ich Ihren Artikel „Die Rolle des Dentallabors in der Patienten-
bindung“ gelesen. Ich unterstütze den Ansatz, die Zusammenarbeit von Laboren und
Praxen zu vertiefen, um so gemeinsam Patienten zu informieren und zu binden. Nur
gemeinsam können die Zeichen der Zeit erkannt und angegangen werden. Dass in
diesem Zuge Labore vermehrt auf Marketing setzen und dergestalt ein Profil entwi-
ckeln müssen, steht außer Frage. Es gibt allerdings einen Aspekt im Artikel, der mich
etwas irritiert hat. Sie als Autoren konstatieren, dass für Zahnärzte „neben ihrer Tä-
tigkeit als Behandler vor allem unternehmerische Gesichtspunkte in den Fokus rü-
cken“ müssten.Meine Frage hierzu wäre, ob ein solcher Ansatz nicht Gefahr läuft, in
Zwiespalt mit der Berufsordnung der Zahnärzte zu geraten. Namentlich deren IV. Ab-
schnitt „Berufliche Kommunikation“, §21, Absatz 1, besagt, dass „dem Zahnarzt
sachliche Informationen über seine Berufstätigkeit gestattet“ sind. Als berufswidrig untersagt sind wörtlich „anpreisende
[…] oder vergleichende Werbung.“ Zudem dürfe der Zahnarzt „berufswidrige Werbung durch Dritte“ – etwa ein Labor – „we-
der veranlassen noch dulden und habe dem entgegen zu wirken.“ Weiter lautet es im Absatz 3 des gleichen Paragrafen: 
„Es ist dem Zahnarzt untersagt, seine zahnärztliche Berufsbezeichnung für gewerbliche Zwecke zu verwenden oder ihre 
Verwendung für gewerbliche Zwecke zu gestatten.“
Ich denke, dies ist ein Punkt, dessen Klärung für das weitere Prozedere in den kommenden Jahren von branchenweitem In-
teresse ist. Insofern würde ich mich sehr über eine Reaktion und Aufklärung von Ihrer oder der Autorenseite freuen.
Mit freundlichen Grüßen aus Leinfelden-Echterdingen,

Eckhard Matthies, ZT

Stellungnahme seitens New Image Dental

Sehr geehrte ZT-Redaktion, sehr geehrter Herr Matthies,
vielen Dank für Ihre Mail und die wichtige Frage, auf die wir hier gern näher eingehen.
Auch uns als Unternehmensberatung für Zahnärzte und Dentallabore interessiert 
natürlich das Thema Werbung und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für Zahnärzte
und Ärzte – und wir wissen, dass dieses Thema die Gemüter erregt.
Ungeachtet der Berufsordnung haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Urteile
des Bundesverfassungsgerichtes und der Oberlandesgerichte dazu geführt, dass 
das strikte Werbeverbot für Zahnärzte und Ärzte immer weiter gelockert wurde, 
sodass heute die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und in weiten Teilen auch die 
Werbung für Ärzte und Zahnärzte möglich und legal ist. Einen wesentlichen inhalt-
lichen Bestandteil dieser Rechtsprechung sehen die Gerichte in der sachlichen In-
formation des Patienten. Solange also diese im Mittelpunkt steht, sei generell ge-
gen eine Informationskampagne nichts einzuwenden.
Gewerbliche Labore befinden sich zudem in einer noch anderen Position. Als „klassi-
sches“ Unternehmen dürfen sie selbstverständlich werben und Patienteninformationsveranstaltungen durchführen, auch 
mit Unterstützung eines Zahnarztes. Wir sehen demzufolge in einer gemeinsamen Veranstaltung, in der Patienten von Labor
und Zahnarzt gemeinsam über zeitgenössische zahnheilkundliche Verfahren informiert werden, kein Problem – auch wenn 
es u. U. zu einer Kollision mit dem Wortlaut des § 21 Abs. 3 der Berufsordnung kommen könnte. Derartige Veranstaltungen fin-
den bereits seit Jahren in vielen Städten in Deutschland statt. Da sich informationelle Aktivitäten vonseiten eines Zahnarztes
aber bis heute immer noch zu großen Teilen in einer juristischen Grauzone befinden, raten wir, vor derartigen Aktionen einen
auf das zahnärztliche Werberecht spezialisierten Fachanwalt hinzuzuziehen, der die individuelle Aktivität prüft.
Mit herzlichen Grüßen aus Alzey
Ihr Team New Image Dental

Jochen Kriens M. A., Leiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, PR-Beratung

Leserbriefe

STIFTUNG WARENTEST nahm jetzt auch zahnmedizinische Auktionsportale unter die Lupe.

Mit neuem Vorstand agiert künftig 
die Initiative proDente. Zum neuen 
Vorstandsvorsitzenden wurde Joachim
Hoffmann (FVDZ) gewählt. Seine Stell-
vertreter werden fortan Dr. Markus Hei-
bach (VDDI) und Roland Unzeitig (VDZI)
sein. Damit beendet Gründungsmitglied
Dr. Karl-Heinz Sundmacher (FVDZ) seine
Tätigkeit bei der Initiative, der bereits

seit 1998 den Vorstand führte. Mit sei-
nem Ausscheiden verliert proDente ei-
ne prägende Gestalt, kommentiert Dirk
Kropp, Geschäftsführer proDente den
Vorgang. Sundmacher führt seit 2005
den Freien Verband Deutscher Zahnärzte
(FVDZ) und hat sich aufgrund des Ar-
beitsaufkommens aus dem proDente-
Vorstand zurückgezogen. (proDente)

Kurz notiert
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Außerdem verlangt der FVZL
mit der Veröffentlichung
den Eintritt in die Reichsver-
sicherungsordnung (RVO)
rückgängig zu machen, so-
dass Zahntechniker in der
Lage wären, als freie Unter-
nehmer auf dem Markt zu
existieren. Denn die Regle-
mentierung der Kosten für
Zahnersatz durch den Ein-
tritt in die RVO sei längst 
hinfällig geworden, weil Fest-

zuschüsse im Rahmen des
GKV-Modernisierungsge-
setzes (GMG) eingeführt
wurden.
Lösungsansätze und kon-
krete Maßnahmen sind je-
doch im Manifest und auch
in der Stellungnahme des
Bundesvorsitzenden Stolle
leider nicht enthalten. Ledig-
lich die Forderung nach dem
freien Markt steht im Mittel-
punkt. Welche Regelungen
fallen müssen oder wie die
inhaltlichen Nachbesserun-
gen des SGB V aussehen
könnten, geht nicht aus den

Appellen des Manifestes
hervor. Zur Höhe der Fest-
zuschüsse bringt Stolle im
ZT-Interview an, dass diese
im Wettbewerb der Kran-
kenkassen und deren unter-
schiedlichen Versicherungs-
modellen geregelt werden
könnten. Die Anmerkung,
dass die Krankenkassen,
den Wettbewerb jedoch
scheuen „wie der Teufel das
Weihwasser“ (Zitat Herbert
Stolle), lässt diesen Vor-
schlag nur wenig konstruk-
tiv wirken. Der arbeitsin-
tensive Verwaltungsauf-
wand der gesetzlichen Kran-
kenkassen, der unter ande-
rem durch Verhandlungen
mit den Institutionen der
Zahntechniker entsteht,
wird genauso vehement an-
gegriffen wie die Tatsache,
dass „die Innungen ihre Mit-
gliedsbeiträge verplempern“.
Damit wird die Veröffentli-
chung zu einem regelrech-
ten Rundumschlag gegen
den Gesetzgeber, die Kassen
und den Verband Deutscher
Zahntechniker-Innungen
e.V. (VDZI).
Leider war auf Anfrage un-
serer Redaktion der VDZI
diesbezüglich zu keiner
Stellungnahme bereit und
kann damit auch die Vor-
würfe nicht entkräften, die
sich auf Vergeudung von
Mitgliedsbeiträgen bezie-
hen. In diesem einen Punkt
scheint der FVZL einmal in
der Lage, konkrete Anga-
ben zu machen, denn laut
Stolle gibt der gesamte Vor-
stand monatlich etwas mehr
als 500€ Aufwandsentschä-
digung aus. Der Rest sei
reine Ehrensache, so Stolle.
Allen löblichen Zielstellun-
gen des FVZL zum Trotz
scheint das veröffentlichte
Manifest nur wenig auf kon-
krete Veränderungen ab-
zuzielen, als vielmehr die 
eigene Stellung und den
Kampfeswillen des Verban-
des in der Öffentlichkeit zu-
rechtrücken zu wollen.

(hdk) – Das Treffen der 
Arbeitsgemeinschaft Mittel-
stand (acht Verbände aus
Handwerk, Handel, Finanz-
und Gastgewerbe) am 29. Au-
gust in Berlin mündete in 
klarer Kritik an den Vorhaben
der Regierung. Ein parallel
veröffentlichtes Positionspa-
pier bezeichnet die Pläne als
deutlich mittelstandsfeind-
lich. So werde der Zugang
zum Kapitalmarkt erschwert,
die Hinzurechnung der Zin-
sen zur Unternehmens- so-
wie die massive Erhöhung 
der Grundsteuer träfen in 
erster Linie ertragsschwache
Betriebe. Das Papier wider-
spricht deutlich den zuvor von
Wirtschaftsminister Michael
Glos (CSU) geäußerten Zu-
sagen bezüglich der geplan-
ten Mittelstandsinitiative der
Regierung. So hatte man in
Berlin eine Vereinfachung des
Zugangs zu Förderkrediten
und Senkung des bürokrati-
schen Aufwands durch Ab-
schaffung der Lohnstatistik-
pflicht in Aussicht gestellt.
Otto Kentzler, Präsident des
Zentralverbands des Deut-
schen Handwerks (ZDH) und
Mitglied der Arbeitsgemein-

schaft, kündigte gegenüber
der ZT an, die detaillierte 
Umsetzung der Initiative da-
her genauestens zu beobach-
ten: „Gerade der handwerk-
liche Mittelstand braucht ei-
ne stabile Binnennachfrage.
Nach Jahren der Durststre-
cke kommt sie nun […] zöger-
lich in Schwung, um dann im
nächsten Jahr mit der massi-
ven Umsatzsteuererhöhung
wieder abgebremst zu wer-
den.Keine noch so umfassend
ausgestaltete Mittelstandsini-
tiative kann diese negativen
Effekte ausgleichen.“
Studienergebnissen des Zent-
rums für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW) zu-
folge verschlechtere sich
die mittelständische Wettbe-
werbsfähigkeit gegenüber
ausländischen Mitbewerbern.
Vor allem ertragsstarke Un-
ternehmen seien Gewinner
der Reform. Diese sieht vor,
die Unternehmenssteuer von
derzeit knapp 39 % auf unter
30 % zu drücken. Mit dem 
momentanen Steuersatz be-
legt Deutschland unter zwölf
EU-Ländern Platz elf. Bis
Mitte Oktober soll nun eine 
Einigung erzielt werden.

Als Hauptziel Ihres Mani-
festes benennen Sie die „Be-
freiung der Zahntechniker“
aus den sogenannten „Zwän-

gen des SGB V“. Da die Festzu-
schussregelung eingeführt ist
und das BEB bei gleich- und 
andersartiger Versorgung er-
möglicht ist, wird nicht deut-
lich, wie die Zwänge des SGB V
genau aussehen. Wo findet Ih-
rer Meinung nach eine Einen-
gung durch das SGBV statt?  
Die Festzuschussregelung war
Teil unserer politischen For-
derungen. Sie ergibt aber nur
dann einen Sinn, wenn die
Preise wieder frei kalkuliert
werden dürfen. Nach den Be-
rechnungen unserer Berater
hat sich die Zwangspreisent-
wicklung (BEL) von der allge-
meinen Preisentwicklung an-
derer Handwerksberufe deut-
lich abgekoppelt. Die Diffe-
renz liegt inzwischen bei über
30 % und wird in dieser Höhe
auch bei einer Gegenüberstel-
lung mit unseren frei kalkulier-
ten ZE-Preisen bestätigt. Die-
ser Zustand ist nicht nur eine 
„Einengung durch das SGB V“,
er ist existenzvernichtend.

Sie äußern zudem,dass sich
Zahntechniker nur als freie
Unternehmer und damit frei
von den Zwängen des Sozial-

gesetzbuches V gegen 
ausländische Billiganbie-
ter wehren könnten. Wie
genau soll das aussehen?  
Diese Frage muss sich in
einem freien Markt jeder
Unternehmer selbst be-
antworten. Was dabei
herauskommt, wenn der
Staat oder selbsternann-
te Fürsorger den Unter-
nehmern das Denken ab-
gewöhnen, erleben wir 
angesichts der aktuellen
Notlage.

In Ihrem Manifest gehen
Sie davon aus, dass die Ver-
tragsfreiheit zwischen Zahn-
ärzten und Zahntechniker-
Handwerk nicht gegeben ist.
Wo sehen Sie die Vertrags-
freiheit so immens einge-
schränkt, dass diese die Bran-
che schädigt?  
Der Zahnarzt ist der Auftrag-
geber, das zahntechnische

Meisterlabor ist der Dienst-
leister.Diese einfache Erfolgs-
formel ist aufgrund zahlrei-
cher Einflüsse, nicht zuletzt
durch den von uns beanstan-
deten § 69 SGB V, nachhaltig
gestört worden. Auf der ver-
zweifelten Suche nach Aus-
wegen und Überlebensstrate-
gien hat sich ein grauer Markt
entwickelt, der geprägt ist von
Korruption, Abrechnungsbe-
trug, angeheizt von geldgieri-
gen Krisengewinnlern, Han-
delsgesellschaften und ande-

ren „mafia-ähnlichen“ Kons-
truktionen.
Durch den § 69 SGB V ist das
Wettbewerbsrecht außer Kraft
gesetzt worden. Das einstmals
stolze Zahntechniker-Hand-
werk ist verkümmert zu einer
Gruppe ängstlicher Bittsteller,
die ihren unternehmerischen
Elan durch eine bestenfalls
schlitzohrige Suche nach gele-

gentlichen Gesetzeslücken er-
setzt haben.

Sie erwähnen des Weite-
ren, dass der Markt nach Ein-
bindung der Zahntechniker in
die Reichsversicherungsord-
nung (RVO) „aus dem Ruder“
lief.Trifft es nicht eher zu, dass 
genau dadurch das Zahntech-
niker-Handwerk einen beson-
deren Aufschwung erlebte? 
Wer die Zahntechnik in
Deutschland vor der Einbin-
dung in die RVO erlebt hat,

kennt auch die Antwort:
Von äußeren Einflüssen
verschont, in direkter und
ungestörter Beziehung
zu unseren Kunden – den
Zahnärzten – arbeitend,
hatte sich das deutsche
Zahntechniker-Hand-
werk zu einem hoch qua-
lifizierten, gut bezahlten
und weltweit anerkann-
ten Handwerksberuf ent-
wickelt. In dem scharfen
Wind des freien Wettbe-
werbs behaupteten sich
die Tüchtigen und die 

Fleißigen auf die natürlichste
Weise und wurden dafür als
Unternehmer mit angemesse-
nen Gewinnen belohnt. Für die
weniger Talentierten musste 
es wie ein Geschenk des Him-
mels anmuten, dass als Folge
der staatlich verordneten Ein-
bindung in die RVO plötzlich
die allgemeine Durchsetzung
der zunächst hoch angesetzten
Einheitspreise möglich wurde.
Während der freie Wettbe-
werb vorher Angebot und
Nachfrage in kostendämpfen-
der Weise auch für die Kran-
kenkassen reguliert hatte,
schossen nun unter dem Schutz
staatlicher Fürsorge neue La-
boratorien wie Pilze aus dem
Boden. Die Kassen begannen,
unter den explosionsartig ge-
stiegenen Kosten zu ächzen,
während die so unverhofft zu
Geld gekommene zahntechni-
sche Mittelmäßigkeit ihr Qua-
litätsdefizit durch entspre-
chende Rabatte und Beste-
chungsgelder gegenüber ihren
Auftraggebern zu kompensie-
ren versuchte. Was Sie unter
„besonderem Aufschwung“
verstehen, entlarvte sich als
Falle, vor der wir vom FVZL
rechtzeitig gewarnt hatten.Das
Ergebnis sozialistischer Plan-
wirtschaft hat uns inzwischen
überrollt: Firmenpleiten, Ar-
beitslosigkeit, Lohndumping,
Korruption und Betrug. Was
wollen Sie noch mehr? 
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„Das Zahntechniker-Handwerk ist zu einer 
Gruppe ängstlicher Bittsteller verkümmert“
Ob die „Zwangseinbindung“ des zahntechnischen Handwerks in die seinerzeitige Reichsversiche-
rungsordnung oder die „wettbewerbseinschränkenden“ Regelungen durch das SGB V – FVZL-Bundes-
vorsitzender ZTM Herbert Stolle fordert mit seinem jüngst vorgelegten Manifest die Wiedererlangung
der Freiheit für den zahntechnischen Berufsstand: ZT sprach mit ihm über Inhalte und Ausblicke.

ANZEIGE

ANZEIGE

ANZEIGE

FVZL-Bundesvorsitzender ZTM Herbert Stolle.

FVZL beklagt Situation ...

Mittelstand sieht dunkle Wolken
Der Ringkampf Unternehmenssteuerreform geht in
die nächste Runde. Kritiker befürchten Verschlech-
terung,Regierung übt sich in Schönwetterkunde.
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Davon sind 40 % für den Er-
satz von Anlagen und den 

Erwerb neuer Technologien 
vorgesehen.Mit etwa 20 % ist
die Zahl der investitionsbe-

reiten Betriebe, die Erwei-
terungsinvestitionen tätigen
wollen, verschwindend ge-
ring. Diese Zahl entspricht

gerade einmal 2 % aller be-
fragten zahntechnischen La-
bore und ist bezeichnend für

eine beständig abnehmende
Investitionsbereitschaft.
Auch die Frage nach der In-
vestitionsfähigkeit vieler Be-

triebe stellt sich in diesem Zu-
sammenhang und darf nicht
unterschätzt werden.

(cw) – Die Internet-Preisver-
gleichsplattform CareDental
zieht nach einjährigem Be-
stehen eine erste Zwischen-
bilanz. Der Kreis der Betei-
ligten hat sich seit letztem 
Juli enorm vergrößert.Zu den
ursprünglich zwei Kranken-
versicherungen sind neun 
gesetzliche Krankenkassen
und die DKV als erste PKV
hinzugekommen. Auch die
Anzahl der teilnehmenden
Labore hat sich mehr als ver-
vierfacht.Waren es zum Start
der Plattform 65 Labore, sind
es heute bereits 288 Dentalla-
bore. Laut Angaben des Por-
talbetreibers LINEAS Health-
care GmbH haben bereits
mehr als 37.000 Versicherte
über CareDental den günsti-

gen Preis für ihre Heil- und
Kostenpläne (HKP) ermittelt.
Diese hohe Beteiligung lässt
auf Akzeptanz von Seiten der
Patienten und Kassen schlie-
ßen. Fraglich ist, ob auch die
Labore Vorteile aus diesem

Preiskampf ziehen können.
Denn es konnte bis jetzt nicht
belegt werden, dass die La-
bore mithilfe der Plattform
mehr Aufträge generieren
können als durch herkömm-

liche Kundenakquise. „Einen
hieb- und stichfesten Beleg

darüber, dass die Labore
durch CareDental profitie-
ren“ kann die Betreiberfirma
nicht liefern, da sie nicht ver-
folgen können,wo der Patient
letztlich seinen Zahnersatz

fertigen lässt, so die Ge-
schäftsführerin Marion Rei-
necke. Derweil wird betont,
dass die Teilnahme für die 
Labore und Patienten kosten-
frei abläuft. Somit finanziert
sich CareDental ausschließ-
lich über die teilnehmenden
Kassen und die Beiträge der
Versicherten, die dazu bei-
tragen, die oberflächlichen
Billig-Angebote, die über 
CareDental vermittelt wer-
den, mitzufinanzieren.
Probleme, die bereits beim
Start der Vergleichsplattform
aufgedeckt wurden, bleiben
weiterhin bestehen. Ange-
bote der teilnehmenden La-
bore sind meist oberflächlich
und im Sinne des Preiskamp-
fes oftmals zu niedrig ange-
setzt, weil keinerlei Informa-
tionen über Größe oder Ge-
wicht der Kronen im HKP zu
entnehmen sind. Die Quali-
tät des Zahnersatzes bleibt

unterdessen fraglich und
Nacharbeiten können nicht-
berücksichtigte Mehrkosten
verursachen, über die der Pa-
tient erst später erfährt.
Mit CareDental wollen die
Betreiber den undurchsich-
tigen Markt transparenter
gestalten und den Verbrau-
cherschutz stärken. Jedoch
ist es für alle Beteiligten
kaum zu durchschauen, ob
die in Deutschland ansässi-
gen Labore den Zahnersatz
auch hier fertigen lassen und
ob deutsche Qualitätsstan-
dards eingehalten werden,
womit der Schutz des Ver-
brauchers eher infrage ge-
stellt wird. Nach Angaben
der Betreiber liegt der Anteil
der im Ausland produzieren-
den Labore bei 15 %, wobei
unklar bleibt, wer für die
Qualität des Zahnersatzes
bürgt oder prüft, dass die
Produkte regelkonform pro-
duziert werden.
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Schwache Nachfrage im II. Quartal ...Preisvergleichsplattform schwer durchschaubar
Zwischenbilanz nach einem Jahr: Das vielgenutzte Zahnersatz-Portal CareDen-
tal bringt keine sichtbare Entlastung und nur wenig Transparenz für die Branche.
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„Natürlich kann auch CareDental nicht verhindern,
dass Zahnersatz aufgrund des hohen Preiskampfes
vermehrt im Ausland gefertigt wird. Wir bieten je-
doch unsere Plattform allen in Deutschland an-
sässigen Laboren als zusätzliche Chance an, neue
Aufträge zu generieren. Und zwar nicht durch akti-
ves Preisdumping. Jedes Labor nimmt mit seinen
normalen Preisen teil und hat nicht die Möglich-
keit, in die Preislisten der Konkurrenz zu schauen
und diese zu unterbieten, da jedes Labor einen ei-
genen geschützten Bereich erhält, in dem die
Preise hinterlegt werden. […] Unser Portal kann in-

soweit dazu beitragen, die schlechte wirtschaftliche Situation der Labore zu 
verbessern, dass sich die Patienten durch einen Preisvergleich bei CareDental
überhaupt erst dazu entscheiden, wirklich die geplante Behandlung durchfüh-
ren zu lassen, da sie 1. eine preislich bessere Alternative angeboten bekommen
und 2. durch die Aufschlüsselung in Einzelpositionen mehr Transparenz erlan-
gen, durch die sie wesentlich besser mit ihrem Zahnarzt sprechen können.“ 

Marion Reinecke, Geschäftsführung LINEAS Healthcare GmbH

Statement

PRO
„Seit einem Jahr beteiligt sich unser 
Labor an der Preisvergleichsplattform
CareDental. In diesem Zeitraum konnten
wir drei Kunden akquirieren, mit denen
Kooperationen aufgebaut wurden, die
auch ohne CareDental fortgesetzt wur-
den. Nachteile sehe ich weder für Pa-
tienten noch für Labore. Wir sind in der
Lage, Kunden aus Gesamtdeutschland
zu gewinnen und die Patienten können
sich das beste Angebot heraus suchen.
Obwohl unser Zahnersatz ausschließ-
lich in Deutschland gefertigt wird, se-
hen wir uns nicht durch Auslandszahn-
ersatz unter Druck gesetzt. Nach Aus-
kunft unserer Kunden entscheiden sich
etwa 90 % der Patienten bewusst für 
ZE aus der Region, was uns wiederum 
die Chance gibt, über CareDental viele
Kunden kostengünstig zu versorgen.“

Teilnehmender Zahntechniker
ZTM Gerald Reim 

Gerald Reim Dentaltechnik

CONTRA
„Die Zahnärzte sind wenig erfreut,
wenn Patienten mit einem Alternativ-
Angebot eines neuen und damit frem-
den Labors kommen, dass sie über Care-
Dental erhalten haben. Die Vertrauens-
basis, die normalerweise zwischen
Zahnarzt und Zahntechniker besteht,
fehlt und somit werden nicht nur die 
üblichen Abläufe gestört, sondern auch
spezielle Wünsche der Zahnärzte wer-
den nicht berücksichtigt. Hinzu kom-
men zahlreiche Probleme, wie z. B. zu
niedrig angesetzte Preise, qualitative
Mängel und nachträgliche Kosten. So
muss der Zahnarzt jede Menge Zeit und
Überzeugungskraft aufbringen, um dem
Patienten zu erklären, dass ,Laborhop-
ping‘ wenig vorteilhaft ist und zusätz-
lich noch die Konflikte mit dem eigent-
lichen Laborpartner verhindern.“ 

Nicht teilnehmender Zahntechniker
ZTM Karsten Rühe 

Techno-Dent GmbH 

Diskussion


