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Seit Einführung des Festzu-
schuss-Systems spüren Patienten
den gestiegenen Eigenanteil für

Zahnersatz deutlich im Portemonnaie.
Aufgrund dieser höheren Kosten wä-
gen Patienten immer häufiger ab –
viele müssen aus finanziellen Gründen
auf eine notwendige Behandlung ver-
zichten. Um auch diese Patienten-
gruppe mit individuellem Zahnersatz
versorgen zu können, nutzen einige
Unternehmen günstige Produktions-
bedingungen im Ausland. Unter Ein-
haltung hoher Qualitätsstandards
können so Firmen, wie z.B. das Bremer
Unternehmen dentaltrade, hochwerti-
gen Zahnersatz besonders kostengüns-
tig anbieten.

Vorteile für Patienten 
und Zahnärzte
Prothetische Versorgungen aus dem
Ausland bieten auch für Zahnärzte Vor-
teile: Da eine größere Anzahl von Pa-
tienten versorgt werden kann, lassen
sich auch mehr Heil- und Kostenpläne
umsetzen – das rechnet sich für beide
Seiten. Patienten zahlen für zahntech-
nische Leistungen aus dem Ausland
deutlich weniger: Sie können Zahner-
satz zu einem Preisvorteil von bis zu 85
Prozent unter BEL II/BEB erhalten.
Trotzdem bleibt das Behandlungsho-
norar unverändert –  unabhängig vom
Laborpreis.

Produktion im Ausland unterliegt
strengen Qualitätskontrollen
Bei der Produktion in ausländischen
Herstellerlaboren werden deutsche
Richtlinien und Standards eingehalten.

Sämtliche Produkte, die nach Deutsch-
land eingeführt werden, müssen den
Anforderungen des MPG entsprechen.
Um diese hohen Qualitätskriterien zu
erreichen, lassen sich immer mehr Her-
stellerlabore durch den deutschen TÜV
zertifizieren. So auch beim Unterneh-
men dentaltrade. Alle dentaltrade Her-
stellerlabore im Ausland sind vom
deutschen TÜV-Süd nach DIN ISO
9001:2000 sowie ISO 13485:2003 zer-
tifiziert. Strenges Qualitätsmanage-
ment und Einhaltung der Hersteller-
richtlinien genießen hier höchste Pri-
orität.

Hoher Standard bei Material 
und Technik
Die technische Ausstattung der Labore
stammt von führenden europäischen
Herstellern wie BEGO, WIELAND Dental
und anderen. Funktionalität und Leis-

Hohe Qualitätsstandards
für die Auslandsfertigung
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Immer mehr Patienten setzen auf günstigen und hochwertigen Zahnersatz aus dem Ausland.
Eine Spur Unsicherheit bleibt dennoch und wirft die Frage auf: Entspricht ausländischer 
Zahnersatz tatsächlich deutschen Standards? Fakt ist: Deutsche Zahnärzte dürfen laut 
Medizinproduktegesetz (MPG) nur Zahnersatz aus Materialien verwenden, die eine CE-Kenn-
zeichnung tragen –  unabhängig davon, ob dieser aus deutschen oder internationalen Labo-
ren stammt. Anbieter für erschwinglichen Qualitätszahnersatz aus dem Ausland  halten diese
strengen Richtlinien ein, indem  diese in TÜV-zertifizierten internationalen Herstellerlaboren
produzieren lassen – nach deutschen Qualitätsstandards.

Ein deutscher Zahntechnik-
meister schult Zahntechni-
ker im dentaltrade-Herstel-
lerlabor. Quelle: dentaltrade

Zahnersatzfertigung im dentaltrade-Herstellerlabor in
China. Quelle: dentaltrade
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tungsfähigkeit der Geräte werden im
Rahmen der Zertifizierung regelmäßig
überprüft. Besonders beim Material
achten die ausländischen Hersteller-
labore von dentaltrade auf höchste
Qualität: Gearbeitet wird ausschließ-
lich mit CE-geprüften Markenproduk-
ten, die dem deutschen MPG entspre-
chen. Sämtliche Werkstoffe stammen
von namhaften europäischen Her-
stellern und werden auch in deut-
schen Laboren eingesetzt. Für die Pro-
duktion verwendet dentaltrade nur
Materialien, die zusätzlich auf ihre
Biokompatibilität geprüft wurden.
Moderne Werkstoffe und Verfahren
wie Zirkoniumdioxid, Titan oder Galva-
notechnik kommen ebenso zum Ein-
satz wie spezielle Kunststoffanferti-
gungen für Allergiker. Zudem erhält
jede Arbeit von dentaltrade einen indi-
viduellen Materialnachweis, eine nach
dem MPG vorgeschriebene Konformi-
tätserklärung und ein Garantiezertifi-
kat. Somit ist ein lückenloser Material-
nachweis gegeben – selbst nach vielen
Jahren ist nachvollziehbar, welche Ma-
terialien für den Zahnersatz verwendet
wurden.

Ausgebildete deutsche Zahn-
technikermeister beaufsichtigen 
die Produktion
Um die hohen Qualitätsstandards ein-
zuhalten, beaufsichtigen hauseigene
deutsche Zahntechnikermeister die
Produktion in den Herstellerlaboren.
Jede Arbeit durchläuft nach Fertig-
stellung im Herstellerlabor aufwen-
dige Endkontrollen. In der Bremer Fir-
menzentrale von dentaltrade werden
alle Arbeiten durch Zahntechniker-
meister und Zahntechniker nochmals
intensiv geprüft. Änderungswünsche

oder notwendige Anpassungen setzen
die Fachleute zeitnah und präzise um:
So entstehen für  Patienten keine un-
nötigen Wartezeiten. Ästhetik spielt
dabei eine genauso große Rolle wie 
die Qualität der Materialien. Daher
gewährt dentaltrade gegenüber den
gesetzlichen Regelungen verlängerte
Garantieleistungen von bis zu fünf
Jahren.
Durch Schulungen stellen Hersteller
wie dentaltrade sicher, dass ihre Spe-
zialisten in Sachen Technik und Pro-
duktinnovation stets auf dem neues-
ten Stand sind. Diese fachlichen Kom-
petenzen bilden eine solide Grundlage
für perfekt ausgeführte Arbeiten und
gleichbleibend hohe Qualität.

Ausgefeilte Logistik garantiert
kurze Lieferzeiten
Eine unkomplizierte und reibungslose
Abwicklung sämtlicher Fertigungsauf-
träge hat bei dentaltrade oberste Prio-
rität. Den Auftrag erteilt eine Zahn-
arztpraxis telefonisch – unter einer
kostenlosen Service-Nummer. Inner-
halb kürzester Zeit holt ein Logistik-
partner die Arbeit in der Praxis ab. In
Bremen führen Zahntechniker eine ers-

te Auftragskontrolle durch: Erst  nach
sorgfältiger Prüfung und Klärung aller
Details geht der Auftrag via Luftfracht
an eines der Herstellerlabore in der Tür-
kei oder in China. Nach Fertigstellung
der präzisen Feinarbeit und einer dop-
pelten Qualitätskontrolle wird das 
Produkt in der Regel zehn Arbeitstage
nach Eingang des Auftrags ausge-
liefert.
Unternehmen wie dentaltrade können
hochwertigen Zahnersatz zu be-
sonders günstigen Preisen anbieten.
Zahnersatz aus ausländischen Herstel-
lerlaboren ist also eine echte Alterna-
tive, um Patienten mit kostengünsti-
gem und qualitativ hochwertigem
Zahnersatz zu versorgen.

kontakt .
dentaltrade GmbH & Co. KG
Grazer Straße 8
28359 Bremen
Freecall: 0800/2 47 14 71
E-Mail: info@dentaltrade.de
www.dentaltrade.de 
www.netzwerkzahn.de 

Qualitätskontrolle durch die
deutschen ZTM Iris Weiß
und Frank Ranft. 
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Herstellung von individuel-
lem Zahnersatz nach deut-
schen Qualitätsmaßstäben
im dentaltrade-Hersteller-
labor in China.

Endkontrolle des Zahn-
ersatzes durch einen
deutschen Zahntech-
niker am Firmensitz in
Bremen.


