
Mit fünf Mitarbeiterinnen und
einem Zahntechniker setzt
Lutz Balke auf individuelle

und ausführliche Patientenberatung.
Seit 2005 arbeitet er mit dem Werkstoff
Zirkoniumdioxid. Anfänglich wurden die
Gerüste in einem externen Fräszentrum
gefertigt, die Verblendungen im hausei-
genen Praxislabor. Das Team um Lutz
Balke war von den Restaurationen so be-
geistert, dass sie seit dieser Zeit sämtli-
che Frontzahnkronen nur noch mit Zir-
koniumdioxid fertigen ließen und nach
ungefähr einem halben Jahr komplett auf
Versorgungen in Zirkoniumdioxid umge-
stiegen sind. Aufgrund der positiven An-
fänge in der Praxis und der schnellen

Weiterentwicklung des ZENO® Tec Sys-
tems schaffte sich der Diplom-Stomato-
loge im Sommer 2006 eine eigene Fräs-
maschine ZENO® 4030 M1 an. Es folgte
die Gründung des Fräscenters. Neben der
Herstellung eigener Versorgungen bietet
die Praxis auch Fräsdienstleistungen an-
deren Laboren an. Ein Grund hierfür ist
eine bessere Auslastung des Systems. 

Herr Balke, bitte erläutern Sie uns die
Philosophie Ihres Unternehmens.
Mein Team und ich verstehen uns als Be-
rater für die Patienten. Burkhardtsdorf
ist ein aus vier Gemeinden bestehender
Ort mit ungefähr 6.700 Einwohnern.
Eine der Gemeinden ist das eher ländli-

che Meinersdorf mit ca. 1.440 Einwoh-
nern. Hier ist es notwendig, dass ich als
Zahnarzt möglichst alle zahnmedizini-
schen Versorgungen abdecke – von der
Reparatur bis zu Implantatarbeiten. 

Erläutern Sie uns doch bitte, welche Ver-
änderungen bei Ihnen Einzug gehalten
haben.
Ein Aspekt vorab, ZENO® hat uns eine
große Praxisauslastung gebracht. In den
nächsten sechs Wochen haben wir keine
freien Termine mehr. Unser Zahntechni-
ker hat mit der Fräsmaschine im letzten
Jahr 500 Einheiten nur für die Praxis ge-
fertigt und ausgearbeitet. Also hat die
Automatisierung in gewissem Maße bei
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„Meine Patienten wollen hoch-
wertige Zirkon-Versorgungen“

| Claudia Gabbert

Dipl.-Stom. Lutz Balke hat in Burkhardtsdorf-Meinersdorf eine neue innovative Unternehmens-
konstellation aufgebaut. Neben seiner Zahnarztpraxis und seinem Praxislabor betreibt er das Fräs-
center ZIRCOdent in seinen eigenen Räumlichkeiten. Im Interview spricht er über seine neue Unter-
nehmensphilosophie und die Materialien, mit denen er arbeitet.

Dipl.-Stom. Lutz Balke im Patientenberatungsbereich
seiner Zahnarztpraxis.



uns Einzug gehalten. Früher hätten wir
die dreifache Zeit gebraucht für Wachs-
modellation, Ausbetten, Gießen und
Nacharbeiten. Unser Hauptaugenmerk
lag schon immer bei der Patientenbera-
tung, allerdings hat sich diese seit 2005
eindeutig auf die weiße Ästhetik verla-
gert. Die Patienten sind begeistert, dass
das Material metallfrei und biokompa-
tibel ist. Natürlich nimmt die Preisdis-
kussion den größten Anteil bei den 
Gesprächen ein, meine Mitarbeiterin-
nen nutzen als Argumentationshilfe
Schauarbeiten. Diese beeindrucken die
Patienten immer wieder und sie sind be-
reit einen höheren Anteil für hochwer-
tigen und modernen Zahnersatz zu 
zahlen.

Wie viele ZENO® Versorgungen setzen
Sie pro Monat ein? Und wie hoch ist der
Anteil insgesamt?
Momentan werden bei uns durch-
schnittlich zwanzig Arbeiten im Monat
eingesetzt. Und zwar von der Einzel-
krone bis zur zirkulären Brücke und Im-

plantatabutments mit dem wi.tal-Sys-
tem von WIELAND Dental Implants, das
wir seit einem Jahr einsetzen. Der Anteil
von Zirkoniumdioxidarbeiten ist inner-
halb kürzester Zeit auf 90–95 % aller
Arbeiten gestiegen.

Worin sehen Sie die Vorteile gegenüber
anderen Versorgungen?
Ästhetik, gerade im Frontzahnbereich,
ist für mich selbstredend. Die Ästhetik
geht wesentlich weiter. Teilverblen-
dete Kronen werden bei uns nicht an-
gefertigt, da ich diese aus ästhetischen
Gründen nicht vertreten kann. Die Äs-
thetik geht bei mir bei Zahn 41 los und
hört bei Zahn 8 auf, und wenn ein Pa-
tient lächelt sieht es auch im hinteren
Mundbereich natürlich aus. Die Pas-
sung ist der zweitwichtigste Punkt, ge-
fräste CAD/CAM-Arbeiten sind erheb-
lich passgenauer als klassische Gussar-
beiten, und der dritte Punkt ist die
Preisgestaltung. Den Patienten inte-
ressiert hauptsächlich, wie hoch sein
Eigenanteil ist. Und wir kommen, auch

In dem selbst hergestellten Setzkasten werden
ZENO® Zr Blanks, ZENO® PMMA Blanks und
ZENO® Wax Blanks aufbewahrt.
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Anlass für Guido Braun, die 
Auffassung des organisierten
Zahntechniker-Handwerks
zum Auslandszahnersatz hier
darzustellen, war der aus der
Veröffentlichung des Artikels
„Zahntechnische Arbeiten aus
China – wo ist das Problem?“
(ZT 2/08),verfasst durch Holger
Kusch,Geschäftsführer des Im-
porteurs United Dental Service
(UDS), aufgekommene Disput
zwischen ihm und ZTM Frank
Laux, Labor Pharao Dental-
technik, Bremen (ZT 4/08 und
6/08). Richtig erkennt ZTM
Laux das eigentliche „Problem“
des China-Importzahnersatzes
in der massiven Wettbewerbs-
verzerrung zulasten der inlän-
dischen Handwerksbetriebe
und ihrer Mitarbeiter und zum
Schaden der Patienten. Kusch
wiederum begründet sein Ge-
schäftsmodell des ZE-Imports
für gewerbliche Labore in be-
kannter Weise mit einem Mix
aus plausiblen, abwiegelnden,

mitleidig-solidarischen und
dümmlichen Argumenten. Da-
zu einige Beispiele:
Plausibel: Die fortschreitenden
Globalisierung und der (immer
wieder behauptete) mangelnde
Wettbewerb bei zahntechni-
schen Leistungen führen zu
Marktveränderungen. Es gelte
nun, sich Veränderungen zu
stellen.
Abwiegelnd: Die Importware
von UDS sei mit Unbedenklich-
keitsausweisen (TÜV Süd-Zer-
tifikat ISO 9001:2000,zwei deut-
sche Mitarbeiter vor Ort) ge-
adelt. Notwendige Versorgun-
gen von Patienten, die sich
deutsche zahntechnische Medi-
zinprodukte finanziell nicht
leisten könnten,führten so oder
so nicht zu Aufträgen für das
deutsche gewerbliche Labor.
Mitleidig-solidarisch: Billigim-
porte schützen die hohe deut-
sche Zahntechnikerkunst vor
Preisverfall, da qualitativ min-
dere, billige Importware dem

gewerblichen Labor ein profi-
tables zweites Standbein für ein
Low-Budget-Angebot ermög-
licht.
Dümmlich: Sinn des Geschäfts-
modells von UDS sei u. a.die Be-
friedigung der Bedürfnisse je-
ner Schicht von Patienten, die
sich inländischen Zahnersatz
deshalb nicht leisten können,
weil ihr persönliches Haus-
haltsbudget bereits durch eine
unverzichtbare Flugreise an
den Ballermann verplant sei.

Entstehung und Entwicklung
von Händlerzahnersatz
Das Thema des importierten ZE
ist also auf jeden Fall geeignet,
die Gemüter zu erregen. Seine
Tage sind indes wahrscheinlich
gezählt. Schon nach der der-
zeitigen Gesetzeslage ist dem
Zahnarzt die Abrechnung von
Händlerzahnersatz unter kei-
nen Umständen, weder in der 

Nach einem zahlenmäßig
schwachen I.Quartal weisen
die neuesten Zahlen der Kon-
junkturumfrage des VDZI 
im Halbjahresvergleich ei-
ne Verbesserung gegenüber
dem Vorjahr von 5,9 Prozent
aus. Das verbesserte Halb-
jahresergebnis ist, nachdem
das erste Quartal gerade ein
geringes Plus von 0,7 Pro-
zent verzeichnete, durch ei-
nen deutlichen Umsatzan-

stieg von 17,1 Prozent vom
ersten zum zweiten Quartal
zu erklären.
„Dieser relativ hohe Anstieg
im zweiten Quartal ist kein
Zeichen eines Nachfrageim-
pulses. Vielmehr handelt es
sich bei der Zuwachsrate um
eine Kombination des typi-
schen saisonbedingten An-
stiegs und eines Arbeits-
tage-Effekts. Im Vergleich
zum Vorjahr gab es 2008 im

ersten Quartal zwei Arbeits-
tage weniger, im zweiten
Quartal dafür drei Arbeits-
tage mehr. Allein dieser Ef-
fekt macht rund fünf Pro-
zentpunkte des zahlenmäßi-
gen Umsatzanstiegs aus.
Bereinigt man die Quartals-
ergebnisse um diesen Ar-
beitstage-Effekt, zeigt sich,
dass es keinen besonderen 
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(hdk) – Grund für die Er-
mittlung sei der Vorwurf,
mittels gefälschter Zertifika-
te zu hohe Preise für Zahn-
ersatz bei den Kranken-
kassen abgerechnet zu ha-
ben, erklärte Oberstaats-
anwalt Ralf Meyer am
13.8.2008 gegenüber der
Nachrichtenagentur AFP.
Derzeit werde von einem
Schaden von 860.000 Euro
ausgegangen, die Vorwürfe
reichten zurück bis zum

September 2007. Wolf-Til-
mann Baumert, Sprecher
der Staatsanwaltschaft, er-
klärte gegenüber der ZT,
dass bis zu diesem Zeit-
punkt ein Kaarster Zahn-
techniker die für den ZE-
Import nötigen Konformi-
tätserklärungen ausgestellt
habe. Nachdem er seine Ar-
beit für McZahn beendet
habe, sei sein Label uner-
laubt weiterverwendet wor-
den. Baumert wies darauf
hin, dass seine Behörde
selbstverständlich nicht die

Qualität des abge-
rechneten ZE prüfen
könne, „lediglich ein
formeller Fehler ist
Gegenstand der Er-
mittlung“.
McZahn selber sei
von der „staats-
anwaltlichen Hand-
lungsweise […] über-
rascht worden“.

In der am gleichen Tag ver-
öffentlichten Gegendarstel-
lung bezeichnet das Unter-
nehmen den Vorwurf des
Betruges als „unrichtig“.
Man habe stets nach gesetz-
lichen Vorschriften abge-
rechnet, sämtliche Abrech-
nungsunterlagen seien von
der zuständigen KZV ge-
prüft worden. Allerdings
räumt die Pressemitteilung
auch ein, dass die Konfor-
mitätserklärungen von der 
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Ein VDZI-Vorstandsmitglied zur Import-Debatte und gültigen Gesetzeslage

China-ZE: Der Handel ist das Problem
„Zahnärzte können ZT-Leistungen entweder selber fertigen oder im gewerblichen Labor
herstellen lassen.Händlerzahnersatz als Vor- oder Teilleistung ist streng reglementiert und
nur in Ausnahmefällen abrechenbar.“ So fasst Dipl.-Volksw. Guido Braun, Vorstands-
mitglied des VDZI und der ZT-Innung Nordbayern, die derzeitige Rechtslage zusammen.

Bereinigtes Quartalsergebnis zeigt Zahnersatznachfrage weiter ohne Impulse

Konjunkturbarometer des II. Quartals
Bundesverband Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI) veröffentlicht Konjunkturbaro-
meter für das zweite Quartal 2008: Saisonbedingtes Auftragsplus nach schwachem Jahresbeginn.

„Überhöhte Preise“ – Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Discounter

Betrugsvorwurf gegen McZahn erhoben
Wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug und Urkundenfälschung ermittelt die Staats-
anwaltschaft Wuppertal gegen drei Vorstände der McZahn AG. Bei der Durchsuchung von
privaten und Büroräumen wurden Akten, Korrespondenz und Datenträger sichergestellt.
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Ja, ich möchte das kostenlose Probeabo beziehen. 
Bitte liefern Sie mir die nächste Ausgabe frei Haus.
Soweit Sie bis 14 Tage nach Erhalt der kostenfreien Ausgabe keine schriftliche Abbestellung von mir erhalten,
möchte ich die ZT Zahn technik Zeitung im Jahresabonnement zum Preis von 55,00E/Jahr beziehen (inkl.
gesetzl. MwSt. und Versand). Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht
sechs Wochen vor Ablauf des Bezugs zeit raumes schriftlich gekündigt wird (Poststempel genügt).

Widerrufsbelehrung:
Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb von 14 Tagen ab Bestellung bei der OEMUS MEDIA AG,
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig schriftlich widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt.
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aufgrund der Entwicklung bei den
Edelmetallpreisen, auf ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis bei den Zirkoni-
umdioxidarbeiten. Und als vierten
Punkt das interne Qualitätssystem für
den Patienten. Ich kann jederzeit nach-
weisen, wie die Arbeiten hergestellt
wurden. Alle Ergebnisse sind reprodu-
zierbar. Zukünftig werden wir dem Pa-
tienten einen Qualitätspass mitgeben.
Hier sieht er auf einen Blick, welche
Materialien bei seiner Versorgung ge-
nutzt wurden. Vom Abdruckmaterial
bis hin zum Verblendmaterial mit den
Inhaltsstoffen. Und da sind wir auch
schon bei den Materialvorteilen, Bio-
kompatibilität und Metallfreiheit.

Sie sprachen davon, dass Sie mit Einfüh-
rung des ZENO® Tec Systems mehr Zeit
für Patientenberatung aufwenden. Wie
sieht diese in der Praxis aus?
Während der Behandlung bespreche ich
mit dem Patienten alle Möglichkeiten
der Versorgung. Eine detaillierte Bera-
tung übernehmen die Dentalberaterin-
nen in meiner Praxis. Sie setzen sich in
Ruhe mit den Patienten im eigens ge-
schaffenen Patientenbereich zusam-
men, zeigen anhand selbst gefertigter
Schaumodelle alle Alternativen von
Versorgungen. Von edelmetallfrei über
Edelmetall bis Zirkoniumdioxid. An-
schließend rechnen sie häufig mit den
Patienten alle Preismodelle durch und
erklären den Behandlungsablauf. In 
90 % der Fälle entscheiden sich die Pa-
tienten für hochwertigere Versorgun-
gen aus Zirkoniumdioxid, obwohl der
Preis höher ist als für teil- bzw. vollver-
blendete Arbeiten. Allerdings sind die
Preise aufgrund der Edelmetallschwan-
kungen mittlerweile durchaus ver-
gleichbar. Meine Mitarbeiterinnen ha-

ben mehrere Dentalberatungsseminare
besucht, sind gut geschult und immer
auf dem neuesten Stand. Zwei haben
sich auf Prophylaxe und Zahnreinigung
und zwei auf Dentalberatung speziali-
siert.

Eine abschließende Frage: Wie sehen Sie
Ihre Praxiskonstellation und die Zahn-
medizin in Deutschland in fünf Jahren?
Die Digitalisierung nimmt weiter zu. In
den nächsten Jahren werden sicherlich
viele Produktneuentwicklungen auf
dem Markt erscheinen. Ich denke da an
den digitalen Abdruckscanner, virtuelle
Abdrücke kombiniert mit dem Fräszent-
rum und an interessante Möglichkeiten
in Richtung Artikulation. Auch die
Kombination von digitaler Implantat-
planung über DVT mit digitaler prothe-
tischer Planung. In Deutschland wer-
den zwei Zahnarztgruppen entstehen.

Innovativ denkende und handelnde
Zahnmedizinier, die gegenüber neuen
Trends offen sind, und konservativ ein-
gestellte Zahnärzte, die sich neuen
Techniken und Technologien noch ver-
wehren. Vergleicht man dies mit der
Autobranche, gibt es zukünftig Zahn-
ärzte, bei denen Mercedes der Status
quo ist, und Zahnärzte, die weiterhin die
Trabants verkaufen. Nichtedelmetall-
Versorgungen sind mit dem Trabant
vergleichbar und Zirkoniumdioxid ist
der Mercedes oder BMW. Aber sehen Sie
heutzutage noch Trabbis auf den Stra-
ßen? CAD/CAM ist überall ein Thema,
nicht nur in der Zahntechnik. Die Pa-
tienten sind und werden immer an-
spruchsvoller, was Schönheit und Äs-
thetik angeht. Wir verkaufen in unserer
Praxis in zunehmenden Maße Merce-
des oder BMW, werden weiterhin digi-
tale Techniken anwenden und viel Zeit
für Patientenberatung investieren.

Herr Balke, vielen Dank für das Ge-
spräch!
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Nord Quadrat – Marketingberatung
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… seine neueste Arbeit ist der Zahn mit zwei
Kronen, sinnbildlich für zahntechnische Ar-
beiten.

In seiner Freizeit beschäftigt sich Lutz Balke mit der erz-
gebirgischen Volkskunst – und das nicht immer in der
traditionellen Weise, …

Vier ZENO® -Einzelkappen im Seitenzahnbereich in situ.


