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Der Markt für Zahnersatz entwickelt
sich weiter und wächst europaweit
zusammen. Wie ist es um die Zu-

kunft des hochwertigen Zahnersatzes be-
stellt? Wie haben sich die Krankenkas-
sensysteme entwickelt und welche Situation
finden Zahntechniker und Patienten in den
jeweiligen Ländern vor? Die Antworten 
verblüfften alle Teilnehmer. Selbst die Initia-
toren der Expertenrunde Rainer Semsch,
Zahntechnikermeister aus Freiburg, und
Reinhold Brommer, Marketingleiter Wie-
land Dental+Technik, staunten über die un-
terschiedlichen Einstellungen der Euopäer
zum Thema Zahnersatz und die gravieren-
den Ausbildungsunterschiede in den einzel-
nen Staaten. 

Italien: Menschen haben keine
Erwartung an ihren Zahnersatz

Giuseppe Valenzano, Neapel, beschreibt die
zahnmedizinisch/zahntechnische Situation
im eigenen Land als kritisch. Außer einer
Notversorgung, die vom Labor im Preis-
dumping eingefordert, die deshalb in niedri-
ger Qualität erbracht würde – und an die der
italienische Patient keine großen Anforde-
rungen knüpfe – gäbe es keinen Zuschuss aus
dem staatlichen Krankenkassentopf zur 
Finanzierung der prothetischen Versorgung.
Zwar böten große Firmen ihren Mitarbei-
tern eine private Betriebskrankenkasse zu-
sätzlich zur staatlichen Versorgung an – dies
ändere jedoch insgesamt an der zahnmedizi-
nischen Versorgungssituation im Land nicht

viel. „Erschwerend kommt hinzu, dass kein
staatlich gefördertes Prophylaxe-Programm
existiert. Daher trifft man in Italien zahlrei-
che arme Menschen mit unversorgtem
Lückengebiss oder gar zahnlos an. Nur die
Reichen können sich eine hochwertige Ver-
sorgung leisten“, resümiert der italienische
Zahntechniker.
„Der Preis orientiert sich am Markt. Wird
Qualität nachgefragt, lohnt sich zahntechni-
sche Leistung wieder.“ Leider kenne der Pa-
tient auf Grund der mangelnden Aufklärung
vom Zahnarzt nicht den Unterschied und
fordere deshalb keinen hochwertigen Zahn-
ersatz ein. Ein Lichtblick: mit der klinischen
Spezialisierung habe sich auch eine hoch-
wertige Zahntechnik entwickelt, die jedoch
nur im Team realisiert werden könne. Da-
rauf müssten nun die Labore ihre Produkte
anpassen. Die fachliche Weiterbildung ob-
liege der privaten Initiative des Zahntechni-
kers in spezialisierten Zentren oder der In-
dustrie.

Frankreich: Franzosen bevorzugen
Rotwein und gutes Essen 

„Zähne haben keinen großen Stellenwert in
Frankreich“, bedauert  Yves Probst, Eck-
wersheim (Elsass). „Die Krankenkasse zahlt
nur eine geringe Basissumme, den Rest muss
der Patient aus der eigenen Tasche berap-
pen“, so der Zahntechniker. Wünsche der 
Patient eine Vollkeramikkrone, so müsse er
diese komplett selbst finanzieren, seit es den
Erlass gäbe, dass der Zuschuss nur für eine ge-
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gossene Krone gewährt würde. Private Zu-
satzversicherungen existierten zwar, diese
seien jedoch extrem teuer. Deshalb können
sich laut Probst nur ca. 70 Prozent der Fran-
zosen Zahnersatz überhaupt leisten.
„In Frankreich benötigt man keine Gesellen-
prüfung, um ein Labor zu eröffnen. Für den
Schritt in die Selbstständigkeit genügen drei
Jahre zahntechnische Tätigkeit in einem
Dentallabor.“ Mit dieser Nachricht ver-
blüffte der französische Zahntechniker  die
Teilnehmer. Dieser Umstand habe den
Markt verdorben, denn es zähle nicht die
fachliche Qualifikation, sondern der güns-
tige Preis. Wichtige Fortbildungsthemen
seien deshalb nach wie vor Okklusion und
Funktion. Wurden noch vor einigen Jahren
zahlreiche Prothesen eingegliedert, so steige
heute dank der Prävention die Nachfrage
nach Implantaten und Einzelkronen. Der
jahrelange Einsatz von Nickel-Chrom-
Legierungen mit dem Krebs erregenden
Berrylium berge ein großes Gefahrenpoten-
zial für Zahntechniker und Patient. Deshalb
setzt Probst, der zahlreiche Jahre in deut-
schen Labors gearbeitet hat, seine Hoffnung
auf die Presskeramik sowie die CAD/CAM-
Technologie bzw. dem Einsatz von Zirkon-
oxid, denn die Nachfrage nach günstiger
Ästhetik steige.

Norwegen: Zahntechniker müssen
Hochschulstudium absolvieren

„In Norwegen passen die Menschen auf ihre
Zähne auf“, berichtet Martin Feldmann, der
seit neun Jahren in Stavanger arbeitet. Auf
Grund der vergleichsweise geringeren steu-
erlichen Belastung gegenüber anderen eu-
ropäischen Staaten gäbe es keine Erwar-
tungshaltung dem Staat gegenüber. Der nor-
wegische Patient suche im Alter von 0–20
Jahren einen staatlichen Zahnarzt auf und
erführe dort eine gute Prophylaxe sowie eine
kostenlose zahnmedizinische und zahntech-
nische Versorgung sowie eine kieferortho-
pädische Regulierung. Das bedinge insge-
samt eine gute Zahngesundheit. Ab dem 
20. Lebensjahr müsse jedoch in Norwegen
jeder einen privaten Zahnarzt konsultieren
und diese Leistungen zu 100 Prozent selbst fi-
nanzieren, der Staat unterstütze nur in Här-
tefällen. „Das norwegische System funktio-
niert gut“, fasst Feldmann zusammen. Ein-
ziger Wermutstropfen seien die Importfir-
men, teilweise von Zahnärzten gegründet,
die billigen Zahnersatz aus Osteuropa und
Asien importieren und mittlerweile einen 
Anteil am norwegischen ZE Umsatz von 20–

30 Prozent einnähmen. Die staatlichen
Zahnärzte seien verpflichtet, aus Kosten-
gründen ihre Aufträge an diese Firmen zu
vergeben. In Norwegen existiere ein Drei-
Klassensystem und man müsse sich nun ver-
stärkt auf die Mittelschicht konzentrieren.
Seit sieben Jahren muss man im Land der
Fjorde ein Hochschulstudium absolvieren
und benötigt eine staatliche Autorisation,
um die Berufsbezeichnung Zahntechniker
zu führen. Feldmann befürwortet diesen 
beruflichen Bildungsweg, sieht jedoch noch
Verbesserungspotenzial in der Praxisorien-
tierung. Die klassische duale Ausbildung
hält er für veraltet.

Holland: Zahnersatzausgliederung
als Chance

„In Holland zahlt die Krankenkasse alles für
jeden der weniger als 30.000 Euro jährlich
verdient“, berichtet Herman Cornelissen aus
Maartensdijk. Vor sieben Jahren wurde die
Zahnversorgung aus dem Leistungskatalog
für Patienten über 18 Jahre gestrichen. Heute
besäßen bereits sechs Millionen der neunein-
halb Millionen Kassenpatienten eine private
Zusatzversicherung, um diese Lücke zu
schließen. Das bedeute, sechs Millionen Pati-
enten, die nach einer gewissen Wartefrist
ihren Zahnersatz frei wählen könnten. „Man
muss nur den langen Atem haben diesen Zeit-
punkt abzuwarten.“ Im Gegensatz zu vielen
deutschen Kollegen teilt der holländische Un-
ternehmer nicht die Meinung, dass der Markt
für zahntechnische Leistungen einbricht,
wenn Zahnersatz nicht mehr bezuschusst
wird. Der Patient wünsche ästhetischen
Zahnersatz und sei auch bereit, dafür Geld
auszugeben, denn Schönheit boome. Es gehe
nun darum, Produktionsweisen zu finden,
die auch von der Mittelschicht bezahlt wer-
den können. Qualität und Preis bestimme der
Patient selbst. Auf Grund der Trinkwasser-
fluoridierung in den 70er Jahren gäbe es im-
mer weniger Karies in der jungen Generation.
Deshalb würden in Holland sehr viele Einzel-
zahnrestaurationen gefertigt. Für aufwän-
dige, umfangreiche Restaurationen sieht der
Unternehmer deshalb noch Bedarf für die
nächsten zehn Jahre.
„Knapp die Hälfte der 7.000 Zahnärzte sind
Frauen, viele davon arbeiten in Teilzeit. Das
verändert den Praxisaufbau“, berichtet
Cornelissen. Es vollziehe sich ein Rollen-
wechsel, denn immer öfter könne man be-
obachten, dass sich Labore ein Behand-
lungszimmer einrichten und dieses dann an
Zahnärzte vermieten.   
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„Wir müssen die Eigenverantwort-
lichkeit des Patienten stärken und
Verbindlichkeit schaffen.“ ZTM
Rainer Semsch, einer der Initiatoren
der Veranstaltung.



Österreich: Es mangelt an sinnvoller
Patientenaufklärung

Mit den beiden modern ausgestatteten Aus-
bildungszentren, in denen nun auch Refe-
renten aus dem Ausland unterrichten dürf-
ten, hätte sich  in der klassischen Zahntech-
nikerausbildung vieles zum Positiven ge-
wandelt, berichtet Stefan Prindl, Dimelkam.
Zudem sei die Meisterprüfung weiterhin für
die Zukunft als Grundvoraussetzung für
eine Selbstständigkeit bestätigt worden. 
Die Krankenversicherung zahle nur die
Zahnbehandlung, KFO und den unentbehr-
lichen Zahnersatz, wie zum Beispiel Klam-
merprothesen. Weitere Kostenzuschüsse
würden nur in Ausnahmefällen zum Beispiel
bei Tumoren gewährt. „In Österreich 
herrscht eine Aufbruchstimmung“, so 
Prindl. Von allen Seiten, insbesondere aus
dem Osten, dränge das Geschäftsinteresse in
Form von billigem Zahnersatz-Import he-
rein, das bereite der Innung große Sorgen.
Zahlreiche Labors hätten dem Druck nicht
standhalten können und bereits aufgeben
müssen. Hinzu komme der schwelende Streit
zwischen Zahnärzten und Zahntechnikern
um die Einführung der Berufsbezeichnung
des Zahnprothetikers. „Es herrscht Krieg
zwischen den Fronten.“ Als Folge davon
mangele es an konstruktiver Teamarbeit und
vor allem fehle die sinnvolle zahntechnische
Beratung des Patienten. Da der Patient nur
eine Rechnung insgesamt erhalte, könne er
nicht zwischen der zahnärztlichen und der
zahntechnischen Leistung differenzieren.
Auf Grund des West-Ost-Gefälles differier-
ten die zahntechnischen Preise stark.

Leider mangele es am Willen der Zahnärzte,
gemeinsame Weiterbildung zu schaffen. Als
Referent bevorzugt Prindl die Fortbildung
vor Ort im jeweiligen Labor. So würden alle
Mitarbeiter eingebunden und jeder mit einer
speziellen Aufgabe betraut.

Schweiz: Das Zauberwort heißt 
orales Design

„Kinder sollen kariesfrei aus der Schulzeit
entlassen werden“, das sei die Maxime
des präventionsorientierten Schweizer Ge-
sundheitssystems, erklärt Alwin Schönen-
berger, Zürich. Danach müssten zahntech-
nische Leistungen aus eigener Tasche fi-
nanziert werden – bei Unfällen springe die
staatliche Unfallversicherung ein. Die
Grundpreise hierfür handeln die Zahnärzte
und die Unfallversicherer aus. Zwar exis-
tierten auch private Zahnersatzversiche-
rungen, diese würden jedoch wenig abge-
schlossen, da sie teuer seien. Es gelte der
Grundsatz: je höher die Bildung, desto bes-
ser die Zahngesundheit und umso weniger
Zahnschäden seien vorhanden. 
Gute Qualität sei der Standard, denn Zahn-
ersatz könne in der Schweiz durch die  Uni-
versitäten begutachtet werden. Für Folge-
schäden, hervorgerufen durch falschen
Zahnersatz, müsse der Behandler gerade-
stehen.  
„Die letzten 20 Jahre waren eine Heraus-
forderung. Die Zahntechnik hat sich zur
ästhetischen Disziplin entwickelt“, so
Schönenberger. Auf Grund der zahnärzt-
lichen Spezialisierung kümmere sich der
Behandler ausschließlich um die medizini-
sche Versorgung, sodass dem Zahntechni-
ker die technische und künstlerische Ge-
staltung der Arbeit obliege. Allerdings for-
dere der Schweizer Zahnarzt eine Krone,
die nicht vom natürlichen Zahn zu unter-
scheiden sei. Im Gegenzug dazu seien die
Zahntechniker jedoch frei in der Preisge-
staltung – in Abhängigkeit zum Zahnarzt-
kunden. Insgesamt sei der zahntechnische
Standard hoch angesiedelt. Zwar existiere
eine Meisterschule, die mit einem staat-
lichen Diplom ende, doch könne sich jeder
unabhängig davon nach fünf Jahren 
Labortätigkeit auch ohne Meistertitel
selbstständig machen. Sorge bereitet ihm,
dass der intelligente Nachwuchs oft besser
bezahlte Berufe ergreift, die hohe Speziali-
sierung und die fortschreitende wissen-
schaftliche Ausbildung der Zahnmediziner
jedoch ebenfalls ein hohes Maß an Qualifi-
zierung beim Zahntechniker voraussetzt,
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um diesem Niveau folgen zu können. Die
Lösung sieht er in einer besseren theoreti-
schen Ausbildung auf Hochschulniveau,
statt in der bloßen empirischen Weitergabe
praktischer Fertigkeiten.
„High-End-Zahnersatz wird für viele un-
erschwinglich, deshalb müssen sich die La-
bore auf ein gutes, bezahlbares Niveau ein-
stellen. Insbesondere die Arbeitsabläufe
sollten optimiert und alle Mitarbeiter in die
unternehmerischen Prozesse eingebunden
werden“, resümiert Schönenberger. Das
motiviere und schaffe Transparenz sowie
ein interessantes Preisniveau, das dem Pati-
enten die Lust auf Billigzahnersatz verleite. 

Deutschland: Die Mittelschicht 
stärken

In seinem Abriss über die Gesundheitspoli-
tik der letzten 20 Jahre und deren Auswir-
kungen auf das zahntechnische Handwerk
stellte Rainer Semsch, Freiburg, fest, dass
sich die Qualität zahntechnischer Leistun-
gen in Deutschland  erst verbessert hat, als
die Kasse weniger zuzahlte. Der Qualitäts-
boom hätte zahlreiche Zahntechniker unter
Druck gesetzt und der Branche in den 80er
Jahren eine Fortbildungseuphorie beschert.
„Doch obwohl sich Technik und Material
stetig weiterentwickelt haben, wurden die
Kassenpreise immer weiter abgesenkt.“
Das hätte zur Folge gehabt, dass zahlreiche
Labore mit vollen Auftragsbüchern in die
roten Zahlen abgesackt seien, der Rest
musste lernen wirtschaftlich und quali-
tätsorientiert zu produzieren. Trotz zahl-
reicher Talsohlen hätten jedoch viele 
Unternehmer noch nicht begriffen, dass
jede Krise eine Aufforderung sei, kreativ zu
werden. Sein Rat: die Eigenverantwortlich-
keit des Patienten steigern. Das bedeute
zwar einerseits weniger Arbeit, andererseits
jedoch ein Ende der ewigen Kostendiskus-
sion. Da die High-End-Nische klein und
vielerorts bereits belegt sei, müsse das 
Mittelfeld gestärkt werden, das durch zahl-
reiche Krisen im Gesundheitswesen sehr 
geschwächt sei. „Wir haben die Chance, das
Mittelfeld neu zu platzieren. Dazu gehört
eine hohes Maß an Verbindlichkeit – einer-
seits vom Labor zur Praxis und andererseits
von der Praxis zum Patienten“, so Semsch.
So fühle sich der Patient aufgehoben, das sei
eine gute Grundlage. Die Dienstleistung
müsse mehr in den Vordergrund rücken,
das bedeute, das Labor müsse gute Arbeit
abliefern, die für den Zahnarzt leicht wei-
terverarbeitbar sei und den Patienten zu-

frieden stelle. Sein Credo lautet: „Jetzt nach
vorne denken und nicht nur beklagen was
uns weggenommen wird, sondern den Neu-
anfang als Chance begreifen.“ 

Aufklärung tut Not
Übereinstimmend für alle Länder kann man
feststellen, dass trotz unterschiedlicher 
Gesundheitssysteme hochwertiger Zahn-
ersatz gefragt ist und sich auch in Zukunft
daran nichts ändern wird. Weniger im
High-End-Bereich, den sich länderüber-
greifend nur wenige Patienten leisten kön-
nen, vielmehr in einem vernünftigen Mittel-
feld, das ein bezahlbares Preis-Leisungs-
Verhältnis anbietet. Damit sich der Patient
für ein solches Produkt entscheiden kann,
benötigt er zunächst jedoch intensive Auf-
klärung über die Notwendigkeit der Pro-
phylaxe, eine fundierte zahnärztliche Bera-
tung über die unterschiedlichen Versor-
gungsmöglichkeiten  und begleitend hierzu
eine kompetente zahntechnische Betreu-
ung. Zahnärzte und Zahntechniker müssen
zum Wohle des Patienten näher zusammen-
rücken und wertige Restaurationsalternati-
ven aufzeigen. Zwar kann ein vernünftiges
Maß an Zuzahlung hilfreich sein, damit
möglichst viele Patienten die Chance erhal-
ten, sich hochwertig versorgen zu lassen,
Länder wie Holland, Norwegen oder die
Schweiz zeigen jedoch, dass eine fundierte
Prophylaxe in jungen Jahren das Zahnbe-
wusstsein im Erwachsenenalter prägt und
die Nachfrage nach hochwertigem Zahner-
satz nach sich zieht, obwohl dieser selbst fi-
nanziert werden muss. 
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Experten im Gespräch: Die Teilnehmer diskutieren die unterschiedlichen Ge-
sundheitssysteme.


