
Die ständigen Gesundheitsreformen und Ge-
setzesänderungen erleichtern den Umgang mit
den Patienten nicht unbedingt und Verunsiche-
rung macht sich breit. Der Patient von heute ist
nicht mehr nur Patient, sondern er ist Kunde. Ein
Kunde mit hohen Ansprüchen an Qualität und
Preis – und er ist gut informiert. 

„Herr Doktor, geht das nicht günstiger?“ Also, bie-
ten Sie dem Patienten an, die Kosten mit günsti-
geren Materialien und eventuell vereinfachter
Konstruktion neu zu kalkulieren. Aber heutzu-
tage muss eine gute Konstruktion und hochwer-
tige Materialien nicht am Preis scheitern; das
weiß mittlerweile auch Ihr Patient.

Meisterlabor oder 
Handelsgesellschaft? 

Bieten Sie Ihren Patienten Alternativen!

Folgende Situation kommt Ihnen bestimmt bekannt vor: Sie haben sich Zeit für Ihren Pa-

tienten genommen, ihn umfangreich über den bevorstehenden Zahnersatz informiert, Kons-

truktionsvorschläge gemacht und zu einem neuen strahlenden Lächeln motiviert. Alles ist

in Ordnung,bis Sie ihm die Kosten nennen...Haben Sie ihn wirklich umfangreich informiert?

Philipp Wischnat
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Qualität, Service und Materialsicher-
heit sind die entscheidenden Faktoren

Einsparungen bei Material- und Laborkosten sind
eine Lösung. Aber für wirklich nennenswerte Ein-
sparungen, ohne das eigene Honorar zu schmälern,
führt in Zukunft kein Weg an Zahnersatz aus dem
Ausland vorbei. Da denken wir sofort wieder an den
anspruchsvollen Patienten, und die eigenen Quali-
tätsvorstellungen sollen auch nicht auf der Strecke
bleiben. Als Arzt hat man eine Fürsorge- und Auf-
klärungspflicht seinen Patienten gegenüber. Wel-
cher Anbieter ist der richtige für mich? Qualität,
Service und Materialsicherheit sind hier die ent-
scheidenden Faktoren bei der Wahl des richtigen
Anbieters. Und genau da liegen die Unterschiede, in
der Leistungsfähigkeit der vielen Anbieter auf dem
Markt. Kann mir eine Dental-Handelsgesellschaft
das bieten, was mir ein Meisterlabor bietet? Wahr-
scheinlich nicht! Mit einer Handelsgesellschaft
schlagen Sie lediglich eine Brücke nach Fernost.
Kann ein Unternehmen, das nur geringen Einfluss
auf Ausführung und Qualität hat, ein kompeten-
ter zahntechnischer Partner sein? Wahrscheinlich
nicht! Und der Preis alleine entscheidet nicht, wenn
ein hoher Qualitätsstandard gehalten werden soll.

Sicherer Weg für preiswerten Zahnersatz

Die richtige Lösung ist ein preiswertes Labor, mit
dem Service und der Kompetenz des deutschen

Meisterlabors. Als Vorreiter hat die InteraDent
Zahntechnik AG vor über 20 Jahren eine Idee ver-
wirklicht, die diesen Ansprüchen gerecht wird.
Mit dem eigenen, von deutschen Meistern ge-
führten Dentallabor in Manila auf den Philippi-
nen. Bei dieser Idee wird asiatische Geschicklich-
keit mit deutschem Know-how verbunden. Phi-
lippinische Techniker werden nach deutschen
Ausbildungsrichtlinien ausgebildet und regel-
mäßig geschult. Alle maßgeblichen Schritte wie
z.B. die Modellherstellung und der Materialein-
kauf erfolgen durch das Lübecker Zentrallabor.
Denn auch Kundennähe und eine gute Beratung
sind wichtig. Mit dem reinen Versand der Arbei-
ten ist es nicht getan. InteraDent Zahntechnik
schwört deshalb auf die persönliche Fachbera-
tung – ausschließlich durch kompetente Zahn-
techniker und Zahntechnikermeister, sodass
auch aufwendige und komplizierte Versorgun-
gen kompromisslos realisiert werden können.
Durch ein in Deutschland aufgebautes Service-
und Labornetz mit rund 120 Mitarbeitern sind
Eiltermine und eventuelle Nachbesserungen
schnell zu verwirklichen. Zahnersatz aus dem ei-
genen Auslandslabor mit deutscher Hersteller-
garantie und ausschließlich aus MPG-konfor-
men Materialien hergestellt. 
So bieten Sie Ihren Patienten Alternativen an –
mit ruhigem Gewissen. Bleiben Sie als Zahnarzt
und „Dienstleister“ flexibel und wettbewerbsfä-
hig auch nach der nächsten Reform.�
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