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„Damals erfuhren wir am Stammtisch von ei-
ner Regierungsstudie, die besagte, dass Zahner-
satz im Ausland wesentlich billiger hergestellt
werden könne“, weiß Hans-Christian Martens 
zu erzählen. Warum also nicht seiner Phantasie
nachgeben? 1985 riefen die Zahntechniker die
Firma InteraDent ins Leben und gründete gleich-
zeitig die InteraDent Zahntechnik Philippines, Inc.
in der Hauptstadt der Philippinen, Manila.

Es hat sich gelohnt!

Nun galt es, die philippinischen Zahntechniker
auf das gleiche Qualitätsniveau wie ihre deut-
schen Kollegen zu bringen. In hausinterner Aus-
bildung wurden die Asiaten für den europäischen
Anspruch fit gemacht. Wie lange dauerte es, bis
der erste Zahnersatz importiert werden konnte?
„Rund ein Jahr lang trainierten wir in Manila und

probten die gesamte Organisation und Versand-
logistik, ehe das erste Werkstück für Deutschland
gefertigt wurde“, so Hans-Christian Martens,
Vorstand der InteraDent AG. Doch der aufwen-
dige Technologietransfer hat sich gelohnt: Heute
verbindet InteraDent-Zahnersatz asiatische Ge-
schicklichkeit mit deutschem Know-how. Als
größtes Dentallabor Südostasiens (400 Techni-
ker) ist es nach ISO 9001 zertifiziert. Die Werk-
stücke werden unter überdurchschnittlicher Fer-
tigungspräzision und unter Kontrolle von deut-
schen Zahntechnikermeistern produziert. Von
der einfachen Klammerprothese über hochwer-
tige Metallkeramikbrücken, Kronen, Implantate
jeder Art, komplizierte Geschiebelösungen bis
hin zu CAD/CAM-Kronen sowie ausgefallenen
Schmuckkronen mit Brillanteinsatz wird in Ma-
nila alles hergestellt, was moderne Zahntechnik
möglich macht.  

Abb. 1–3: Das Firmengebäude

und der Fortbildungsraum sowie

das Labor der InteraDent in

Lübeck, Deutschland.

Liegt Manila in
Deutschland?

Der Erfolg wird oft aus der Not heraus geboren.So erging es auch ZTM Helmut Fink,Vorstand

der Firma InteraDent AG in Lübeck. Er sah sich mit seinem jungen Dentallabor Fink-Dental

durch das Kostendämpfungsgesetz 1982 gefährdet und begann, nach preiswerteren Pro-

duktionsmöglichkeiten für Zahnersatz zu suchen.Der Blick schweifte nach Übersee ...Heute

betreibt der Zahntechnikmeister gemeinsam mit seinen beiden Partnern Rainer Helbig und

Hans-Christian Martens das modernste und größte Dentallabor Südostasiens.
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80 % in Manila, 20 % in Deutschland

Durch die Brücke nach Manila ist InteraDent 
heute Marktführer für preiswerten Zahnersatz in
Deutschland. 60.000 prothetische Arbeiten ver-
lassen jährlich das Zentrallabor in der Roggen-
horster Straße in Lübeck. Automatisch hinterfragt
man da die Logistik, die hinter solch beeindru-
ckenden Zahlen und komplexen Abläufen stecken
muss: Die gesamte Arbeitsvorbereitung wie Pla-
nung, Ausführung und Vermessung von Modell-
gussarbeiten, die Stumpfbearbeitung, die Zahn-
wahl sowie die wiederholte Präzisionskontrolle
vor der Auslieferung geht in Lübeck vonstatten.
Der tägliche Versand per Flugzeug, die gesamte
Logistik und die Belieferung Manilas mit CE- und
ISO-genormten Materialien und Legierungen
liegt ebenfalls in den Händen der deutschen Mit-
arbeiter: 70 Zahntechniker sind es in Lübeck, die
durch rund 60 Außendienstmitarbeiter und Tech-
niker in den Service-Labors Berlin, Leipzig und
Chemnitz dabei unterstützt werden. Das Lübecker
Zentrallabor nimmt sich ebenso der Kundenbera-
tung, Sonderwünschen, den Eilterminen, Korrek-
turen und Reparaturen an. Damit werden 80 Pro-
zent der Werkstücke in Manila gefertigt, 20 Pro-
zent in Deutschland. Es spricht für sich, wenn
InteraDent heute mit über 1.000 Zahnärzten ko-
operiert. Diese können ihren Patienten den Zahn-
ersatz bis zu 60 Prozent preiswerter im Vergleich
zu herkömmlichen Preisniveaus anbieten. „Zu Be-
ginn war es der Preis, der unsere Kunden über-
zeugte“, so Hans-Christian Martens, „heute ist es
die Qualität.“ Deshalb gibt InteraDent auch bis zu
fünf Jahre Garantie auf seine Werkstücke.   

Eine aktive und attraktive Plattform 
für Erfolg

Mit steigendem Erfolg wächst natürlich auch der
Platzbedarf. Besonders die Bereiche Produktvorbe-
reitung, Produktkontrolle und die gesamte Firmen-
logistik bedurften größerer Bewegungsfreiheit.
Anfang 1998 begann man deshalb mit den ersten

Entwürfen für das repräsentative Firmendomizil,
und im Juli rückten bereits die Handwerker an. Ins-
gesamt wuchs der Firmensitz um 400 Quadratme-
ter. Die entstandenen neuen Kapazitäten sind alle-
samt auf weitere Entfaltungsmöglichkeiten für die
Zukunft ausgerichtet. Im Rahmen der Erweiterung
planten die Architekten auch das neue Herzstück,
einen großzügigen Konferenz- und Tagungssaal,
mit ein. Der Raum ist mit sämtlichen Hightech-Raf-
finessen für die moderne Fortbildung ausgestattet.
Denn dahinter steht ein weiteres Zukunftsprojekt
der Firmenleitung: „Wir werden praxisorientierte
Kurse und Workshops veranstalten – vom Erste-
Hilfe-Kurs bis zu Vorträgen über neue Techniken
und Marketingfragen“, so Hans-Christian Martens.
Nicht zuletzt dient der Umbau der eigenen Image-
pflege als Aktiengesellschaft.

Fördert die Firmenpolitik die Arbeits-
losigkeit?

Dass eine solche Firmenpolitik Arbeitsplatzverluste
zur Folge hat, lässt Martens nicht gelten: „Die kos-
tengünstige Produktion in Manila hat in Deutsch-
land rund 120 sichere Arbeitsplätze geschaffen“, er-
läutert Herr Martens. Auch der Entwicklungshilfe,
die er mit der Einarbeitung philippinischer Zahn-
techniker praktiziert hat, räumt er einen zusätzlichen
Stellenwert ein.�
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Abb. 4–6: Das Gebäude der Intera-

Dent in Manila, Philippinen, das

philippinische Technikerteam und

ein Blick ins Labor.

Abb. 7: Hans-Christian Martens, Vor-

stand der InteraDent AG.


