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Trotz Aufschwung – 
keine allzu rosigen Zeiten
Es ist fast auf den Tag ein Jahr her, dass ich in
einem Artikel in der ZWP fragte: „Geiz ist geil
– auch für Zahnarztpraxen?“ Mittlerweile ist
in Internetberichten zu lesen, dass dieser
Trend in der Republik deutlich zurückgegan-
gen ist – kein Wunder bei diesem Auf-
schwung, oder?
Kaum sind wir etwas aus der Lethargie der
letzten Rezession erwacht, haben den Wirt-
schaftsboom gelebt oder zumindest gespürt
– da nahen auch schon wieder die ersten
dunklen Wolken. Es mehren sich die Aussa-
gen, dass der Aufschwung noch nicht bei je-
dem angekommen sei und es deshalb deutli-
che Lohnsteigerungen geben muss. Aus den
USA schwappt eine Welle der Bankenkrise
nach Europa und trifft auch Deutschland -
zumindest seit wir die Bilder der Menschen
in England gesehen haben, die, in Schlangen
stehend, um ihr Geld fürchten. Es werden
Zinsen erhöht, Gerüchte gestreut und neu-

este Prognosen sehen das Wachstum erlah-
men. Sind wir also schon wieder auf dem Weg
in die nächste Rezession? Nein, die Wirt-
schaftsweisen und Konsumforscher sehen
kein Ende des Aufschwungs, sondern ledig-
lich eine kleine Flaute. Die momentane wirt-
schaftliche Situation und hier gerade die po-
sitiven Veränderungen am Arbeitsmarkt bie-
ten gute Chancen für viele Branchen – also
auch für den Bereich der Zahntechnik, wenn
das Angebot stimmt.
Gut, es gibt immer noch eine große Anzahl
von Heil- und Kostenplänen, die in den Zahn-
arztpraxen liegen und nicht bearbeitet wer-
den können, weil der Patient den Eigenanteil
nicht bezahlen kann oder will, weil er oder sie
in seiner Budgetierung für diesen Posten kein
Geld eingeplant hat.

Preisdiskussion führt zu 
Folgeschäden
Hier beginnt eine unglückselige Spirale.
Natürlich sind mal wieder die Laborkos-

ten viel zu
hoch. Der Patient
beklagt sich in der Zahn-
arztpraxis über den hohen
Preis, wo er auf ein Achselzucken stößt, da
die Schuld ja beim Labor zu suchen ist. Aus
den Behandlungszimmern hört man Sätze
wie „Die teure Technik kostet mich mein
Honorar!“ und ganz schnell sieht sich das
Labor einer Preisdiskussion gegenüber, 
an deren Ende oft ein (fauler) Kompromiss
mit sogenannter Mischkalkulation steht.
Nicht selten führt dieser Weg zwar zur
Vollbeschäftigung im Labor – aber leider
auch oft zur Insolvenz. Die Kassen erah-
nen schon weitere Unterversorgungen bei
bestimmten Patientengruppen und fürch-
ten sich vor den Kosten eventueller Folge-
schäden.

Blick ins Ausland
Es gibt ja heute schon Lösungen – es gab
schon immer einen Weg: Urlaub mit Zahn-
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behandlung, hoffentlich ohne jede Schwie-
rigkeiten, denn sonst ist die Anfahrt zur
nächsten Behandlung recht kostspielig und
nicht unbedingt mit den Urlaubsplanungen
in Einklang zu bringen. Zahnarzt und Labor
in Deutschland gehen übrigens zumindest
bei erfolgreicher Behandlung leer aus.
Nun waren ja auf der IDS in Köln schon sehr
viele verlockende Angebote, „mal so ’ne
Einzelkrone direkt beim Chinesen zu bestel-
len“, zu sehen. Gut, am Telefon sind dann die
Illusionen schnell wieder zerplatzt oder zu-
mindest ziemlich verblasst. Den Rest gab
dann spätestens die logistische Herausfor-
derung bezüglich Tarife, Versicherungen,
Paketgewicht und Zustellsicherheit. Man
brauchte zwar den teuren deutschen Zahn-
techniker nicht mehr, aber ein Logistik-
Broker mit deutschen und chinesischen
Sprachkenntnissen und ehrlichen Absich-
ten konnte auch nicht so schnell gefunden
werden.
Macht aber nichts, denn natürlich hat auch
diese Situation wiederum hilfreiche Exper-
ten auf den Plan gerufen. Es gibt bereits eine
große Anzahl dieser Problemlöser, denen
der Zahnarzt seine Abformung (schon mal
ausgegossen und mit oder ohne Gegenkie-
fer) schickt. Ab nach China und zurück
kommt ein – zum Teil sehr ansehnliches –
Standardwerkstück. Korrekturen, Repara-
turen und Verschönerungen gehen wieder
nach China (nachdem die Anfrage beim
örtlichen Labor nicht gut aufgenommen
wurde) und der Patient wird langsam unge-
duldig.
Nun scheint das Geschäft so gut zu laufen,
dass der selbsternannte Branchenführer,
neben Fußballbundesliga-Bandenwerbung
auch noch den Boxer Virgil Hill mit T-Shirt

und Baseball-Cap beim Kampf gegen Henry
Maske ausstattet! Leider geht auch dieses
Geschäft entweder komplett am deutschen
Labor vorbei oder es kann mit Rabatten auf
den Zahnarztpreis ebenfalls bestellen.

Mit offenen Augen Chancen
ergreifen
Verschiedene Krankenkassen unterstützten
berechtigterweise den Import von Zahner-
satz, auch wenn immer wieder die Angst vor
dem „Globudent-Syndrom“ umgeht. Die
Globalisierung wird auch vor der deutschen
Zahntechnik nicht halt machen, wie es auch
in einigen anderen Branchen, in denen
Deutschland einst führend war, keinen 
„Artenschutz“ gab. Als Laborinhaber oder 
-inhaberin hat es keinen Sinn, die Augen vor
der Realität zu verschließen. Da ist es weit-
aus sinnvoller, mit offenen Augen auch an-
dere Herangehensweisen wahrzunehmen,
frühzeitig die eigenen Chancen zu erken-
nen. Denn es existieren durchaus auch Kon-
zepte, die bei Zahnersatz
aus China fest auf die
Stärken der deut-
schen Meisterlabore
bauen und somit für
ihre Partner weni-
ger eine Konkur-
renz als viel-
mehr ein zwei-
tes Standbein
darstellen.
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