
Stellen Sie uns doch bitte zu-
erst kurz Ihre Praxis vor.
Im November habe ich mein 20-
jähriges Praxisjubiläum. Insge-
samt vier Angestellte arbeiten
für mich. Drei zahnmedizini-
sche Fachangestellte, eine Aus-
hilfskraft zur Überbrückung der
Urlaubszeit und hohem Patien-
tenaufkommen. Das Patienten-
klientel besteht aus ca. 15 %
Privatpatienten und 85 % Kas-
senpatienten. Meine Praxis liegt direkt im Zent-
rum mit guter Verkehrsanbindung und Parkplät-

zen direkt vor der Tür. Wir bieten das gesamte
zahnmedizinische Spektrum, wobei die „kleine
Oralchirurgie“ mein Hauptinteressengebiet ist.
Im Oktober schließe ich die Ausbildung „Master
of Implantology“ an der Universität Münster ab. 

…und seit wann arbeiten Sie mit InteraDent?
Mit InteraDent arbeite ich jetzt seit drei Jahren
zusammen.

Wie sind Sie auf InteraDent gekommen?
Alternativen für meine Patienten
wurden immer wichtiger. Um die
Nachfrage nach kostengünsti-
gem Zahnersatz abzudecken,
habe ich mich über die Möglich-
keiten auf dem Markt informiert.
Ich hatte schon immer „ein Auge
auf InteraDent geworfen“. Der
Besuch im Lübecker Zentrallabor
gab mir dann einen weiteren
interessanten Einblick. Am An-
fang war ich skeptisch, ob Qua-
lität und Service stimmt. Aber es
hat sich gleich bei meiner ersten
Arbeit, die ich zu InteraDent ge-
schickt habe, gezeigt, dass die Ar-
beiten auf meinem bisher ge-

wohnten Niveau sind, also wie aus einem Labor vor
Ort, nur viel preiswerter. Ich war positiv überrascht.

„Meine Patienten 
bekommen Qualität“

Das fünfköpfige Team der Praxis Dr. Urdahl liegt mitten im Zentrum von Bad Schwartau, in der Nähe

von Lübeck. Praxisbesitzer Dr. Urdahl hat sich nach abgeschlossener Ausbildung zum Zahntechni-

ker und anschließendem Studium der Zahnmedizien vor ca. 20 Jahren selbstständig gemacht. Sein

Hauptinteresse gilt der „kleinen Oralchirurgie“. Den „Master of Implantology“ legt er gerade an der

Uni Münster ab.Vor drei Jahren hat er von einem Labor in seiner Nähe zu InteraDent gewechselt.Wir

sprachen mit ihm über seine tagtägliche Arbeit in der Praxis mit InteraDent.

Carla Schmidt

I Interview

24 I

Abb. 1: Dr. Hans-Peter Urdahl im

Gespräch mit der ZWP extra.

Abb. 2: Dr. Urdahl in seinem in der

Praxis integrierten Labor.

Abb. 3: Der Empfangsbereich der

Praxis.



Also sind Sie dabei geblieben?
Ja, na klar! So was spricht sich bei den Patienten rum.
Selbst Krankenkassen weisen ihre Patienten mittler-
weile auf Einsparungsmöglichkeiten durch preis-
werten Auslandszahnersatz hin. So habe ich mich
noch intensiver mit dem Thema Auslandszahn-
ersatz beschäftigt, um es meinen Patienten anzu-
bieten. Mittlerweile arbeite ich nur noch mit Intera-
Dent zusammen. Meine Patienten genießen da-
durch Vorteile. Und ich kann weitere Leistungen in
der Praxis besser „verkaufen“. Das Geld, was der Pa-
tient spart, kann er z. B. in kosme-
tische Zahnbehandlungen, PZR’s
oder für andere Privatleistungen
einsetzen. 

Wie ist das denn mit den Liefer-
zeiten? Bekommen Sie vom wei-
ten Weg, den die Arbeit nach
Manila macht, gar nichts mit?
Nein, überhaupt nicht. Ich wun-
dere mich auch immer wieder, wie
die das schaffen. Die Organisation
läuft sehr gut. Den Standard, der
mir bei einheimischen Labors ge-
boten wird, bekomme ich ohne
Weiteres mit InteraDent auch im
Ausland: die Lieferfristen werden
super eingehalten, die Garantie-
zeiten liegen wie bei deutschen
Laboren bei zwei bis fünf Jahren
und es wird mit in Deutschland eingekauften Mate-
rialien gearbeitet.

Was schätzen Sie bei InteraDent besonders?
Ganz eindeutig die hohe Qualität und das jeder-
zeit auf meine Wünsche eingegangen wird. Na-
türlich aber auch die niedrigen Laborpreise, die
ich meinen Patienten anbieten kann.

Bei den Serviceleistungen gibt es somit keinerlei
Einschränkungen? 
Wenn mal Nacharbeiten nötig sind, wird das im
Zentrallabor in Lübeck vor Ort erledigt und ich
bekomme meine Arbeit umgehend zurück. Das
Zentrallabor in Lübeck dient mir stets als zuver-
lässiger Ansprechpartner.

Können Sie uns in drei kurzen Stichpunkten nen-
nen, welchen Nutzen InteraDent für Ihre Praxis
bietet?
1. Das hohe Niveau und die Präzision der Arbei-
ten von InteraDent überzeugen meine Patien-
ten und sie kommen wieder zu mir in die Praxis. 

2. InteraDent hält sich stets an
die Anlieferungszeiten und ich
habe keinerlei Probleme mit der
Terminierung. Ich kann mich
auf InteraDent verlassen und
meine Patienten auf mich. Und
3. die Materialsicherheit, Her-
stellerzertifikat und das deut-
sche Garantizertifikat.

Hilft Ihnen InteraDent auch,
sich gegen den neuen Trend des

Preis- und Patientendrucks positiv entgegenzu-
stellen?
Ja, dem kann ich zum Glück voll entgegentreten!
Denn es ist mittlerweile so, dass die Patienten gut
informiert sind und sich auch Vergleichsange-
bote einholen. Bei mir bekommen sie von vorn-
herein Alternativen geboten.

Was denken Sie, wohin die Tendenz gehen wird?
Zu den im Ausland gefertigten Arbeiten oder
möchten mehr Patienten ihre Arbeiten in
Deutschland anfertigen lassen?
Bis jetzt es hat sich so eingespielt, dass der Groß-
teil meiner Patienten sich für den im Ausland ge-
fertigten Zahnersatz entschieden hat – und ich
bin überzeugt, dass wird auch so bleiben. Also
denke ich, dass die Tendenz Richtung Auslands-
zahnersatz geht. Die Patienten akzeptieren Aus-
landszahnersatz immer mehr. Viele fragen schon
gar nicht mehr nach. Ich weiß, meine Patienten
möchten Qualität und ein gutes Preis-Leistungs-
Verhältnis, und das biete ich ihnen mit Intera-
Dent.�
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Abb. 4: Das Praxisteam um 

Dr. Urdahl in Bad Schwartau.

Abb. 5: Ein extra Wartebereich für

die kleinen Patienten.

Abb. 6: Eines der zwei Behand-

lungszimmer.


