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Zahnärztliche Behandlungen im Ausland weisen oft Mängel auf. Aus einer aktuellen Studie des
Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) in Rheinland-Pfalz ging hervor, dass die im Zeit-
raum 2006 und 2007 untersuchten ausländischen zahntechnischen Versorgungen nur bei zwei
Dritteln der Fälle den in Deutschland festgelegten Richtlinien entsprachen. Angesichts solcher
Ergebnisse plädieren viele Zahnärzte und Zahntechniker für eine wohnortnahe Versorgung. Wäh-
rend in Deutschland der Marktanteil für im Ausland gefertigten Zahnersatz weiter wächst, gibt
es auch einige Zahntechniker, die den umgekehrten Weg wählen, nämlich Missstände aufgreifen
und Abhilfe schaffen: Individueller, hochwertiger Zahnersatz als Export-Schlager.
Dentalfachredakteur ZT Thomas Dürr traf ZT Heiner Creutzfeldt, der den Spieß einfach umdrehte
und seine zahntechnische Leistung im europäischen Ausland, z.B. in England, Skandinavien und
der Schweiz anbietet.

Export-Schlager
Zahnersatz!

| ZT Thomas Dürr 
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Kaum ein deutscher Universi-
tätsprofessor hätte vor zehn
Jahren geahnt, wie schnell die

guten alten Studienabschlüsse „Dip-
lom“ und „Doktor“ in Deutschland
durch das anglo-amerikanische Sys-
tem der „Bachelors“ abgelöst werden
würden. Doch während die zuständi-
gen Bürokraten in Brüssel glauben, das
anglo-amerikanische System mit sei-
nem Slogan „college for all“ sei gut, 
haben beispielsweise die Engländer
schlechte Erfahrungen gemacht und
festgestellt, dass ihr eigenes System im
Wettbewerb mit einem dualen Ausbil-
dungssystem qualitativ sogar deutlich
schlechter dasteht. Unermüdlich
untersucht der Bremer Wissenschaft-
ler und Gründer des Instituts Technik
und Bildung (ITB), Prof. Dr. Felix Rauner,
solche Zusammenhänge und ver-
gleicht auch die qualitativen Unter-
schiede. So hat das hiesige duale Aus-
bildungssystem dazu geführt, dass
deutsche Handwerker – und speziell in
Deutschland ausgebildete Zahntech-
niker – weltweit einen hervorragenden
Ruf besitzen.

Andererseits kommen, motiviert durch
die hiesige medizinische Leistungs-
fähigkeit, wohlsituierte, ausländische
Patienten nach Deutschland, bleiben
für die Dauer der Behandlung hier und
fahren anschließend zufrieden nach
Hause. Erstklassige Zahnärzte sorgen
zusammen mit gut ausgebildeten
Zahntechnikern dafür, dass bei Promi-
nenz aus Politik, Film und Show-Busi-
ness durch hierzulande erworbenes
Know-how die Zahngesundheit be-
wahrt wird. 
Doch allgemein betrachtet haben die
deutschen Dentallabore durch ver-
schiedene Veränderungen in den letz-
ten Jahren insgesamt mit nachlassen-
der Nachfrage zu kämpfen und sind ge-
zwungen, darauf mit Rationalisierun-
gen und auch mit Entlassungen zu
reagieren. Es stellen sich darum für
Viele die Fragen: „Was tun?“ und „Wo
führt der Weg mich hin?“

Reisende Implantologie
Wer kennt sie nicht, die Kleinanzeigen-
Seiten in den Dentalmagazinen? Mit
Annoncen wie „Arbeiten, wo andere

Urlaub machen“ werben Dentallabore
von Alaska bis Zypern um neue Mitar-
beiter aus Deutschland. Wenn aber
deutsches Know-how so geschätzt ist,
kann man als qualitätsorientierter
Zahntechniker dann nicht auch auf
freier Basis mit ausländischen Zahn-
arztpraxen ins Geschäft kommen?
Diese Frage stellte sich der Hamburger
Zahntechniker Heiner Creutzfeldt. Ge-
dacht, getan: Die ersten Informationen
holte er über einen Behandler ein, den
er aus einer früheren Zusammenarbeit
kannte und der als „Master of Oral Me-
dicine in Implantology“ und Mitglied
im „Bund der implantologisch tätigen
Zahnärzte“, der „British Dental Associ-
ation“, der „European Association for
Osseointegration“ und der „Deutschen
Gesellschaft für Parodontologie“ be-
reits weltweit in der Implantologie tä-
tig ist. Sein Konzept: Wenn der Implan-
tologe ins Haus kommt, spart der Pa-
tient Zeit und die Praxis betreibt aktive
Patientenbindung. Schließlich ist für
viele Menschen – vor allem für die Er-
folgreichen und Selbstständigen – Zeit
das knappste Gut überhaupt.
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Diese Form der Implantologie erlaubt
es Zahnarztpraxen auf der ganzen
Welt, auch ohne spezielle Ausstattung
und Erfahrung Implantologie-Leistun-
gen anzubieten und die Behandler,
wenn nötig, auch bei der OP- und Pro-
thetik-Planung zu unterstützen.

Alles gut in „good old England“?
Neue Leistungen anzubieten lohnt in
erster Linie nur dann, wenn die neuen
Leistungen entweder billiger oder er-
kennbar besser sind. Da es für einen
hoch qualifizierten Zahntechniker
nicht Ziel sein kann, einen neuen Markt
durch Preisnachlässe zu erobern, sollte
es ein Markt sein, in dem die Qualität
des angebotenen Zahnersatzes ten-
denziell nicht das eigene Qualitäts-
niveau erreicht. Einen attraktiven
Markt stellt Großbritannien dar. Die
Besonderheit ist, dass das staatliche
Gesundheitssystem „National Health
Service“ dort nicht über eine Sozialver-
sicherung finanziert wird, wie es in an-
deren Ländern üblich ist, sondern durch
Steuergelder. Grundsätzlich hat jeder

Brite Anspruch auf medizinische Ver-
sorgung, jedoch orientieren sich die
medizinischen Leistungen nur am Not-

wendigsten. Der „National Health Ser-
vice“ hat darum international eher ei-
nen negativen Ruf. Dies gilt auch für die
britische Zahnmedizin. So zählt als
Grundversorgung eines Lückengebis-
ses eine partielle Prothese – jedoch
ohne Halteelemente. Es wird oft im Ok-
kludator aufgestellt und Modellana-
lyse, Einschleifen der Seitwärtsbewe-
gungen sowie Sauberkeit beim Aus-
arbeiten und Polieren fehlen. In der 
Kronen-Technik ist es weitverbreitet,
Sägemodelle und Gegenbisse mit der
Hand aufeinander zu reiben, um zu se-
hen, ob sich auf der Modellation ein
Frühkontakt befindet. Falls ja, reibt
man ihn einfach weg. Zu hoch sind sol-
che Kronen nie, aber eine korrekte Ok-
klusion ist bei solchem Vorgehen eher
ein Zufallstreffer. Und wer ein großes
Wachsmesser über einem Bunsenbren-
ner erhitzt, um damit eine Kaufläche zu
modellieren, erreicht eine bestenfalls
dürftige Ähnlichkeit zur natürlichen
Kaufläche. 
Teilweise wird in den Dentallaboren
noch auf „traditionelle“ Art – mit einer
Handschleuder – gegossen. Auch die
Bezeichnung „Dental Technician“ be-
deutet keinesfalls, dass ihr Träger eine
ZT-Ausbildung abgeschlossen hat.
Häufig bedienen sich die Labore ange-
lernter Kräfte, die von anatomischer
Kauflächengestaltung noch nichts ge-

hört haben. Vollkeramik oder Laser-
technik sucht man in britischen Den-
tallaboren meist vergeblich und hinzu-
kommt, dass die britische Mentalität
Aufträge außerdem mit einer gewissen
Gelassenheit abarbeiten lässt.
„Die vertikale soziale Struktur in Eng-
land ist deutlich ausgeprägter als in
Deutschland. Der Zahnstatus weiter
Bevölkerungsschichten ist schlecht.
Aber ein englischer Privatpatient hat
einen genauso hohen Anspruch, quali-
tativ hochwertig versorgt zu werden,
wie ein Privatpatient in Deutschland“,
sagt Heiner Creutzfeldt. Es gäbe darum
zwar vielerorts auch schon CAD/CAM-
Geräte, dennoch wirke selbst manch
gehobenere Zahnarztpraxis in noblen
Stadtteilen gelegentlich eher wie ein
Friseur-Salon. Creutzfeldt selbst hat
Zahnersatz für Patienten einer Zahn-
arztpraxis im guten Londoner Stadtteil
Surrey gefertigt und ist dazu extra aus
Deutschland angereist. „Für solch eine
individuelle Behandlung muss man na-
türlich in der Lage sein, sich problemlos
mit dem Behandler und dem Patienten
auf Englisch zu verständigen“, sagt er,
dem dies als englisch singendem
Hobby-Musiker nicht schwerfällt.
In den letzten Jahren sind jedoch Tau-
sende Ärzte aus Asien – und auch viele
aus Deutschland – nach Großbritan-
nien eingewandert, um dort zu arbei-
ten. Mit letzteren dürfte die Verständi-
gung weniger schwierig sein. „Aber in
London muss man gut handeln kön-
nen“, meint Creutzfeldt. Nach seinen
Erfahrungen versuchen gerade die
Zahnärzte mit asiatischer Abstam-
mung immer wieder mal den Preis zu
drücken.

Mit Schweizer Präzision
Ganz anders als in London stellte sich
für Heiner Creutzfeldt die Arbeit in Zü-
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Englische Patienten im Empfangsbereich einer ZA-
Praxis.

„Auch wenn in England der Zahnstatus weiter Bevölkerungsschichten schlecht ist, haben viele Patienten einen
genauso hohen Anspruch, qualitativ hochwertig versorgt zu werden, wie Privatpatienten in Deutschland.“ 

Ausgangssituationen für Behandlungen in London. Oft leiden britische Patienten unter starker Parodontose. Zwar
hat jeder Brite Anspruch auf medizinische Versorgung, aber die medizinischen Leistungen orientieren sich nur am
Notwendigsten.
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rich dar. In der größten Stadt der
Schweiz, die auch gleichzeitig ihr
wirtschaftliches und gesellschaftli-
ches Zentrum ist, haben Großbanken
wie UBS, Credit Suisse, die Schweize-
rische Nationalbank und mehr als ein-
hundert ausländische Banken ihren
Sitz. Mehr als ein Viertel der weltweit
grenzüberschreitend angelegten Ver-
mögenswerte werden hier verwaltet.

Jährlich kommen neun Millionen Ta-
gesgäste und zwei Millionen Über-
nachtungsgäste in die Stadt. Sicher-

heit, Sauberkeit, politische und 
ökonomische Stabilität, medizinische
Versorgung sowie ein hoher Freizeit-
und Erholungswert, gepaart mit ei-
nem vielseitigen Kulturangebot und
Nachtleben in unzähligen Restau-
rants, Bars und Diskotheken sorgen
dafür, dass Zürich im Jahr 2008 zum
siebten Mal in Folge als „Stadt mit der
weltbesten Lebensqualität“ ausge-

zeichnet worden ist. Dazu locken nied-
rige Steuersätze. Fast ein Drittel der in
Zürich lebenden Menschen sind keine

Schweizer, die größten Minderheiten
Deutsche oder Italiener. Man spricht
deutsch.
„Hier hat das gesteigerte Interesse an
Ästhetik und Wellness auch den denta-
len Bereich erfasst – wenn auch bei je-
dem Eingriff natürlich zuerst zahnme-
dizinische Aspekte im Fokus stehen“,
sagt Creutzfeldt und fügt hinzu: „Hier
gibt es kein Gefeilsche. Die erfolgrei-
chen Praxen befinden sich durchweg
auf einem hohen technischen Level,
und gute Leistung und gute Ästhetik
wird angemessen bezahlt.“ Hightech-
Ausstattung wie dreidimensionale Im-
plantatplanung, Sofortimplantologie,
Veneertechnik und ästhetische Zahn-
korrektur gehören zum Standardange-
bot der Praxen. Eine zehnjährige Ga-
rantie ist nichts Ungewöhnliches und
oft findet man in den Praxen Qualität,
Professionalität und Erfahrung ge-
paart mit einem Ambiente, das den All-
tagsstress vergessen macht und in dem
man entspannt die Atmosphäre ge-
nießt.

Die ZukunftDie Zukunftbraucht Visionen und Sicherheit.
Haben Sie sich schon einmal

gefragt, wie sich Factoring rechnet?
Oder wie Sie Ihre Einkaufsbe-
dingungen verbessern? Oder wie
Investitionsentscheidungen für 
die Zukunft greifbarer werden?

Antworten liefert unsere 

kompetente Beratung. Denn die LVG

ist die älteste Institution ihrer Art 

für Dentallabore. 

Seit 1984 bieten wir Factoring und

finanzielle Sicherheit in diesem hoch-

sensiblen Markt. Damit Sie mit den

Gedanken bei Ihrer Arbeit und nicht

bei den Bankgeschäften sind.

Wir machen Ihren Kopf frei.

Unsere Leistung – 
Ihr Vorteil: 
� Finanzierung der laufenden

Forderungen und Außenstände

� kontinuierliche Liquidität 

� Sicherheit bei Forderungsausfällen

� Stärkung des Vertrauensver-

hältnisses Zahnarzt und Labor

� Abbau von Bankverbindlichkeiten

� Schaffung finanzieller Freiräume

für Ihr Labor

Lernen Sie uns und unsere 

Leistungen einfach kennen.

Jetzt ganz praktisch mit den

LVG Factoring-Test-Wochen.

Labor-Verrechnungs-Ges. mbH

Rotebühlplatz 5 · 70178 Stuttgart

� 0711/666 710 · Fax 0711/617762

info@lvg.de · www.lvg.de

Antwort-Coupon
Bitte senden Sie mir Informationen über 

Leistungen Factoring-Test-Wochen
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In Zürich, der größten Stadt der Schweiz, hat das gesteigerte Interesse an Ästhetik und Wellness auch den denta-
len Bereich erfasst – auch wenn natürlich bei jedem Eingriff zuerst zahnmedizinische Aspekte im Fokus stehen,
wie bei dieser Veneerversorgung.

ANZEIGE



Genauer Kosten-Nutzen-Vergleich
Nicht so großzügig wie in Zürich, wo
die Menschen für ein paar handge-
machte Schuhe gern mal ein paar Hun-
dert Euro oder für eine Armbanduhr
auch mal schnell einige Tausend Euro
ausgeben, ist man in Skandinavien. Das
Gefühl, sich etwas Teures und damit
Exklusives zu leisten, reicht hier allein
als Kaufargument nicht aus. Das soll
aber nicht heißen, dass die Menschen
in Skandinavien ein geringeres Be-
wusstsein für Qualität besitzen. „Die
Versorgungsmentalität ist auf jeden
Fall besser als in Deutschland“, meint
Heiner Creutzfeldt. „Die Skandinavier
legen Wert auf Qualität und Ästhetik
und als Zahntechniker kann man gut
verdienen. Aber die Skandinavier ver-
gleichen den Nutzen der verschiede-
nen Angebote zuvor sehr genau.“ 
Für Dentallabore, die nach Skandina-
vien exportieren wollen, oder für mobile
Zahntechniker besteht jedoch eine
Schwierigkeit: „Der Verdienst für
Zahntechniker ist fast überall in Skan-
dinavien höher als in Deutschland. Da-
rum wandern viele deutsche Zahn-
techniker aus und bringen natürlich ihr
Know-how mit ins Land“, beschreibt
Creutzfeldt die Entwicklung. Die dorti-
gen Labore fördern sie nach Kräften, 
indem sie die Neu-Ankömmlinge bei
Wohnungssuche oder Ämterwegen
unterstützen und ihnen so das Einleben
erleichtern. Das müssen sie auch, denn
unter den teilweise extremen Bedin-
gungen in Skandinavien mag nicht je-
der leben: Am Polarkreis herrscht ein
halbes Jahr Dunkelheit.  Darum tut man
dort alles, um den Menschen eine aus-
reichende medizinische Versorgung zu
gewähren. Und doch konnte beispiels-
weise Norwegen seinen Bedarf an
Zahnärzten noch nie wirklich decken.
Gerade hat in Tromsö eine weitere

Zahnklinik eröffnet – womit es nun drei
gibt. Angehenden Zahnärzten winken
zu einem Grundgehalt von 5.000 Euro
noch Steuererleichterungen und eine
36-Stunden-Woche. „Da wird richtig
in die Arbeitnehmer investiert, wenn
sie eine fundierte Ausbildung haben“,
sagt Creutzfeldt. 
Auch der Präsident des Bundesverban-
des der Allgemeinzahnärzte, Dr. med.
dent. Günter Kau, glaubt, dass es sich in
den nächsten Jahren – wenn hierzu-

lande viele Ärzte in Pension gehen – rä-
chen werde, dass zu wenig in die uni-
versitäre Ausbildung und in die Verbes-
serung der Arbeitsbedingungen der
Ärzte investiert wurde.

Zahntechnik wohin?
Es ist bekannt, dass die Menschen in
vielen Situationen mit ihrem ersten
Eindruck punkten und dass die
menschlichen Sympathiewerte durch
Äußerlichkeiten steigen oder sinken.
Menschen, die auf eine natürliche,
sympathische Erscheinung Wert legen,
werden sich nicht für Zahntourismus in
Länder entscheiden, in denen Zahner-
satz zwar billiger, aber eben ohne jede
individuelle Note gefertigt wird. Indivi-
dualität dagegen hat immer Konjunk-
tur – es bleibt jedoch dem Zahntechni-
ker überlassen, ob er passiv auf Auf-
träge wartet, oder sich aktiv neue
Märkte erschließt – zur Not auch im
Ausland.
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Skandinavische Frontzahnsituation vor und nach der Versorgung. „Die Skandinavier legen Wert auf Qualität und
Ästhetik und vergleichen den Nutzen verschiedener Angebote zuvor sehr genau.“

kontakt .
Heiner Creutzfeldt
Kayhuderstraße 4d
23863 Bargfeld-Stegen
Tel.: 0 45 32/9 79 73 67 
mobil: 0177/6 50 28 40
E-Mail: heiner65@aol.com

kontakt .
Thomas Dürr
Meiermoorweg 39, 28357 Bremen
Tel.: 04 21/3 64 99 10
mobil: 0151/14 13 68 10
E-Mail: info@thomas-duerr-bremen.de
www.thomas-duerr-bremen.de
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vita.
ZT Heiner Creutzfeldt Jahrgang 1965.
1981–82 Praktikum in einem zahntechni-
schen Labor. 1982–85 Ausbildung zum
Zahntechniker. 1985–92 Zahntechniker
in verschiedenen gewerblichen Laboren.
Schwerpunkte: Edelmetall, Modellguss,
kombinierte Arbeiten. 1992 bis 2004
Zahntechniker in verschiedenen Praxis-
Laboren. Schwerpunkte: Edelmetall, Ke-
ramik, Implantologie. Seit 2006 Zahntech-
niker für Zahnärzte in Hamburg, Zürich, 
London.

autor.
ZT Thomas Dürr ist einer der bekanntes-
ten deutschsprachigen dentalen Fach-
journalisten. Er ist Autor der Bücher „Kom-
petenzfaktor Text – Pressearbeit für das
moderne Dentallabor“ und „Aufgestiegen
– Erfolgsperspektiven für Zahntechniker“.
Für zahlreiche Unternehmen der Dental-
branche gestaltet er zahntechnische Fach-
publikationen und bringt sie mit seiner of-
fenen, verständlichen Sprache und seiner
Erfahrung aus mehr als zehnjähriger zahn-
technischer Tätigkeit ins Gespräch.


