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Es muss wohl die Ankündigung der
riesigen Gesundheitsreform in den
Medien gewesen sein, die die Auto-

mobilindustrie hellhörig werden ließ. Eine
ganze Branche wird reformiert und in die
freie Marktwirtschaft entlassen. Und das
schon 2005. Selten war es für die Markt-
forscher so einfach, das Profil einer Ziel-
gruppe herauszufinden. Auf der IDS in
Köln wurden ihnen alle notwendigen In-
formationen auf dem Silbertablett präsen-
tiert, um eine klare Vorgabe an die Kons-
trukteure und Entwickler zu geben: Zahn-
techniker stehen auf Hightech und akzep-
tieren nur hochwertigste, biokompatible
Materialkomponenten. Sie legen Wert auf
höchste Präzision. Geld spielt keine Rolle,
für kleine CAD/CAM-Maschinen werden
sechsstellige Beträge bezahlt, und nach der
Reform wird alles privat abgerechnet.
Oberste Priorität schon vor der Reform:
Schneller beim Kunden sein als der Kon-
kurrent.
Schon die ersten geheimen Fotos der IAA-
Neuvorstellungen machten deutlich: Die
Zahntechnik wurde zur Marktnische für
die unter Absatzflaute leidende Automobil-
industrie erklärt – die weltgrößte Auto-
show im Zeichen der Zahntechnik!
Grund genug für uns, den Weg nach Frank-
furt auf uns zu nehmen und nach dem bes-
ten Auto für die ZWL-Leser zu suchen.

Ästhetik im Trend
Was wir zu sehen bekamen, war mehr als be-
eindruckend. Die Automobilindustrie be-
reitete den Zahntechnikern einen Empfang,
wie ihn wohl so nur Götter und vielleicht
noch Könige erwarten dürfen. Messestände,
groß wie IDS-Hallen, eingetaucht in ein
Lichtermeer. Alles funkelte und glänzte.
Laufstege aus Edelstahl, belegt mit roten
Teppichen, dazu leicht bekleidete Damen,
die die Flops der ein oder anderen Design-
abteilung kaschieren – worüber auf der IDS
geredet wird, wurde hier Realität: perfekte
Ästhetik. 
Eine derartige Show der Superlative zieht
natürlich auch Schaulustige an – über eine
Million Patienten aus aller Welt interessier-
ten sich, dank der öffentlichen Diskussionen
um die Gesundheitsreform, dafür, wie Zahn-
ersatz zukünftig ausgeliefert werden wird.
Schon die oberflächliche Betrachtung der
Neuheiten zeigte einen klaren Trend: Mehr
Leistung. Fast keiner der renommierten
Hersteller wagte es, dem Zahntechniker 
weniger als 500 PS für das Rennen um den
Kunden anzubieten. Die Volkswagentoch-
ter Bugatti setzte dabei gleich im doppelten
Sinne ein Zeichen. Der Veyron leistet nicht
nur über 1.000 PS, sondern auch gleichzei-
tig einen Beitrag zum Umweltschutz. „Wer
mit 400 statt 200 km/h ausliefert, belastet
die Umwelt nur halb solange“, erklärte uns
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ein Mitarbeiter der elsässischen Edel-
schmiede. Biokompatibilität einmal an-
ders. Das Thema Umwelt beschäftigte auch
die anderen Hersteller. Da Zahntechniker
sowieso meistens alleine unterwegs sind,
haben fast alle nennenswerten Neuerschei-
nungen nur noch zwei Sitze und enge, aber
dafür höchst aerodynamische Karosserien.
Sogar die Kofferräume wurden exakt auf
die Größe von einer Arbeitsschale dimen-
sioniert. Andere Hersteller schonen die
Umwelt mit modernster Informatik an
Bord. Das Auslieferfahrzeug ist direkt mit
dem Internet verbunden. Sofern Sie Mit-
glied von Kreditreform oder anderen Wirt-
schaftsdiensten sind, werden Sie bereits auf
dem Weg zum Zahnarzt über dessen Insol-
venz informiert und können rechtzeitig ab-
biegen oder sich gleich via Navigationssys-
tem zur Praxis mit dem besten Bonitätsin-
dex leiten lassen. Das spart unnötige Um-
wege, somit viel Zeit und Benzin.
Viele Automobilhersteller sehen die Zu-
kunft nicht so optimistisch und bieten in fast
jeder Fahrzeugklasse Autos für Zahntechni-
ker und Zahnärzte gleichzeitig an. Unter

dem Entwicklungsmotto „fühlen Sie sich
jetzt schon wie zu Hause“ fanden sich an fast
jedem Stand Fahrzeuge ohne festes Dach
über dem Kopf. Der Unentschlossenheit der
Marke Daimler Chrysler in diesem Bereich
folgten viele Hersteller, indem sie ihre Autos
mit festen Klappdächern ausstatten. Prak-
tisch gedacht, wer weiß, wie sich die Reform
tatsächlich auswirkt …

Größe zeigen
Während sich die Patienten um die High-
lights dieser automobilen IDS scharten und
sich wohl fragten, was der Zahnersatz wohl
in Zukunft kosten wird, überlegten wir wei-
ter, wo denn nun das Auto der zahntechni-
schen Zukunft versteckt sein könnte. Auf
der IDS vernommene Phrasen wie „die
Zahntechniker müssen Größe zeigen“ führ-
ten uns zum Stand von Maybach und Rolls
Royce. Perfekt. So kommt der Patient
zukünftig zur individuellen Farbnahme mit
Sicherheit gerne ins Labor. Wir nutzten ge-
rade die Möglichkeit, unseren Füßen etwas
Erholung in den Liegesitzen der Langver-
sion für Privatpatienten zu verschaffen, als
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uns die Unterhaltung zweier Vorstände end-
gültig ans Ziel brachte. Sie sprachen über
Mafia und Industriespionage. Da war uns
klar, wo wir suchen mussten: Bei Italienern
und Japanern. Die Logik sagte uns, zuerst zu
den Italienern, die wissen Dank Berlusconi
alle geheimen Reformpläne. Und anschlie-
ßend zu den Japanern, die kopieren alles,
was gut ist. 

Und tatsächlich, in Italien wusste man an-
scheinend schon Anfang des Jahres um die
Angleichung der Kassenpreise. Zudem ha-
ben Sie irgendwie herausgefunden, dass
sämtliche IDS-Neuheiten die Herstellung
von Zahnersatz effizienter machen sollen,
damit der Laborertrag auch bei sinkenden
Preisen stimmt. Und sie sollen das Marke-
ting des Labors unterstützen. 
Bei Fiat hat man das Lastenheft perfekt um-
gesetzt. Mit dem neuen Panda kann das 
Labor wahre Größe zeigen. Fünf Türen, bis
zu sechs Airbags und diverse kleine Ablagen
für die Arbeitsschalen. Und viel Platz für die
Laborwerbung außen. Das alles bei „park-
lückentauglichen“ 350 cm Gesamtlänge.
Rechtzeitig zur „kleinen“ Reform 2004 gibt
es den Panda auch als flotten Diesel mit 
70 PS und Verbräuchen um 4,5 Liter/
100 km. Bei der Preisgestaltung hat man sich
an der BEL Mecklenburg-Vorpommern
orientiert. Ab 8.250 EUR inklusive Mehr-
wertsteuer kostet die Neuauflage der tollen
Kiste. Hinter vorgehaltener Hand flüsterte
uns ein Fiathändler, das sich die verhandel-
baren Rabatte sogar über der Absenkung
der bayerischen BEL bewegen werden. Bei
den Asiaten fanden wir zwar keine „Panda-
Kopie“, dafür aber den neuen Daihatsu Cu-
ore zum Preis von 7.795 EUR als Highlight
für Dentallabors. 
Nur an der Ellenbogenfreiheit im Innen-
raum mangelt es bei unseren beiden IAA-
Stars etwas. Doch auch dieses konstruktive
Merkmal konnte uns ein Entwicklungsinge-
nieur in gebrochenem Deutsch erklären:
„Unsere Marktforscher sagten, es kann
zukünftig eng werden im Markt und Zahn-
techniker müssen sich immer hinter den
Zahnärzten verstecken.“ Na, dann ist man
ja mit diesen Autos für alle Fälle gewappnet
– den Marktforschern sei Dank. Wir wün-
schen erfolgreiche Fahrt!�
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Hersteller Typ Preis (brutto) Internet

Daihatsu Cuore ab 7.795,– www.daihatsu.de
Daewoo Matiz ab 7.950,– www.daewoo-auto.de
Fiat Panda ab 8.250,– www.fiat.de
Hyundai Getz ab 9.990,– www.hyundai.de
Citroën C2 ab 9.990,– www.citroen.de
Opel Agila ab 9.990,– www.opel.de
Suzuki Alto ab 7.650,– www.suzuki-auto.de
Renault Twingo ab 9.050,– www.renault.de
VW Lupo ab 9.990,– www.volkswagen.de
Peugeot 106 ab 8.990,– www.peugeot.de

Alternativen zu Smart und Co – Autos unter 10.000 EUR
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