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„Das Thema Auslandszahnersatz ist bereits seit
Jahren ein viel diskutiertes Thema und wird in den
nächsten Jahren  weiter  zunehmen, besonders in
Deutschland. Presse und Krankenkassen stehen
diesem Thema immer positiver gegenüber. Nach
der Einführung des Festzuschusses bietet diese
Möglichkeit, Zahnersatz preiswerter zu beziehen,
eine erhebliche Kosteneinsparung für Patienten. 
Bei niedrigeren Laborkosten können Versorgun-
gen realisiert werden, die sonst aus Kostengrün-
den bei vielen Patienten nicht zur Ausführung
kommen. Diese Tatsache erkennen immer mehr
Zahnärzte. 
Im europäischen Ausland wie z.B. Holland und
Norwegen oder auch in den USA liegt der Im-
portanteil mittlerweile bei bis zu 30 %. In Nor-
wegen sind staatliche Zahnkliniken und die
Zahnärzte bereits verpflichtet, den Zahnersatz
nicht mehr bei norwegischen Laboren fertigen zu
lassen, sondern aus Gründen der Kosteneinspa-
rungen über Importfirmen günstigeren Aus-
landszahnersatz  zu beziehen. 
Auch in Deutschland entwickelt sich der Markt
immer preisorientierter und dadurch auch die
Nachfrage nach kostengünstigem Zahnersatz,
der in ausländischen Labors gefertigt wird. Wir
selbst stellen dies täglich an den Anfragen von
Zahnärzten und Patienten fest.  Patienten infor-
mieren sich telefonisch oder über das Internet
und holen sich Kostenvoranschläge als Ver-
gleichsangebote ein. Nach Vergleich der Mate-
rial- und Laborkostenschätzung der HKPs  ent-
scheiden sie sich dann meist, den Zahnersatz bei
einem preiswerteren Anbieter wie InteraDent
fertigen zu lassen. Diese Tendenz wird sich  in den
nächsten Jahren fortsetzen. Der Importanteil in
Deutschland liegt zurzeit nur bei ca. 3 % bis 5 %.
Aber wir sind sicher, dass sich dieser Importan-

teil innerhalb der nächsten fünf Jahre auch in
Deutschland auf 20 % erhöhen wird. Wir leben
jetzt in einem offenen Markt.

Der bekannte Unternehmensberater Rudolph
Weiper aus Basel schrieb unlängst in einem Artikel:
„Die Großen werden in Zukunft das Geschäft ma-
chen,  20 % der Labore werden 80 % des Umsatzes
machen.“ Auch die  Zahntechnik muss sich, wie
viele andere Branchen auch, dem globalen Wett-
bewerb stellen. Zahnersatz ist kein Exklusivprodukt
deutscher Zahntechniker. Auch Techniker in ande-
ren Ländern wissen wie Zahnersatz hergestellt
wird, und sind in der Lage gleichwertige Qualität
herzustellen. Insbesondere wie in unserem Fall ei-
ner eigenen Auslandsproduktion, mit deutscher
Ausbildung und intensiven Kontrollen, moderns-
ten Geräten und zertifizierten Materialien in Ver-
bindung mit der bekannten asiatischen Geschick-
lichkeit wird bei InteraDent qualitativ hochwerti-
ger Zahnersatz gefertigt, der deutschen Produkten
absolut gleichwertig ist.
Die Bedeutung von kostengünstigerem  Zahner-
satz nimmt in einem zunehmend preisorientierten
Markt bereits heute einen hohen Stellenwert ein.

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, haben die kleinen
Labors die Chance, dass sie in Kooperation mit grö-
ßeren Anbietern zukünftig mehr als Dienstleister
auftreten. Das heißt, ein Teil der Produktion des
Zahnersatzes wird aus Kostengründen ausgelagert,
und das kleine Labor in Deutschland wird als
Dienstleister diese Aufträge auf der Serviceebene
begleiten und somit weiterhin der direkte An-
sprechpartner für den Zahnarzt bleiben.
Das ist die Chance. Für alle!“
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