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Shenzhen heißt die Sonderwirtschaftzone,
die zwischen der Volksrepublik China
und Hongkong angesiedelt ist. Hier fer-

tigt Permadental Zähne für die westliche Welt.
Jährlich ca. 90.000 Aufträge von rund 2.500
Zahnärzten, davon ca. 2.200 aus Deutschland,
mit einem Zuwachs von ca. 20 % im letzten
Jahr! Die Arbeiten werden gut, schnell und
günstig ausgeführt.
Ist etwas doch einmal nicht so geworden, wie es
sich der Zahnarzt vorgestellt hat – was selten
genug vorkommt –, oder wenn gar die Arbeit
nicht passt, dann wird kostenlos nachgebessert
bzw. neu gefertigt, in einzelnen Eilfällen auch in
Deutschland. Permadental versteht sich dabei
nicht nur als Billiganbieter, sondern glänzt mit
Kompetenz und setzt auf Beratung. Der Zahn-
arzt bekommt sogar CDs mit Entscheidungs-
hilfen zur Auswahl des gewünschten Zahner-
satzes an die Hand, die er seinen Patienten für
zu Hause mitgeben kann. Die Kos-
tenvoranschläge selbst gibt es – dank elektro-
nischer Post innerhalb von Minuten – in
Deutsch, Türkisch, Niederländisch, Polnisch,
Russisch und Englisch. Das Labor ist dabei
nicht nur in Deutschland aktiv, sondern in vie-
len Ländern Europas und sogar in den USA. 

Wie alles anfing …
Alles begann 1987, dem Gründungsjahr von
Permadental. Damals wurde gerade der
Eigenanteil für Zahnersatz in Deutschland
eingeführt. Hier preiswerte Alternativen zu
bieten, war die Geschäftsidee von J. Paul de
Vries, dem Gründer von Permadental B.V. im
holländischen ’s-Heerenberg. Daraus ist bis
heute einer der größten Anbieter für Import-
Zahnersatz geworden. 
In den 18 Jahren seines Bestehens hat sich Per-
madental – so die Firmenleitung – immer als fle-
xibler Problemlöser gesehen, der dem Zahn-
arzt zuverlässig zur Seite steht. Zwar ist ein gün-
stiger Preis die Grundlage des Geschäfts, aber
dies darf nicht auf Kosten der Qualität gehen:
Das Hongkonger Labor ist dementsprechend
nach ISO 9001:2000 und EN ISO 9001:2000
zertifiziert. In dem chinesischen Labor, das
schon 1983 gegründet wurde und an dem Per-
madental als stiller Teilhaber 24,9% der An-
teile hält, arbeiten auf einer Grundfläche von
ca. 13.000 m2 aktuell ca. 1.300 Techniker, von
denen rund 400 – je nach Auftragslage – für den
deutschen Markt tätig sind.

Die Gründe …
Das allgemein niedrigere Lohnniveau in China
ist natürlich ein Grund für die kostengünstige
Produktion und für Steuern und Sozialabga-
ben werden gerade mal 10 % fällig. Aber auch
die Art und Weise der Organisation und die
Grundeinstellung der Mitarbeiter zu ihrer Ar-
beit mag das ihre zur Qualität (und Kos-
teneinsparung) beitragen. So besucht das 
Management des Labors weltweit Messen (in
den USA, Australien, aber natürlich auch die

Zahnersatz – eine
preiswerte Alternative

Seit Januar 2005 steht durch die Abrechnung der befundorientierten Festzu-
schüsse der Preis für Zahnersatz im Mittelpunkt. Eine preiswerte Alternative
zu bieten, das war die Idee von J. Paul de Vries, dem Gründer von Perma-
dental B.V. im holländischen ’s-Heerenberg. Wir möchten Ihnen diese Firma,
einen der größten Anbieter in Sachen Auslands-Zahnersatz, vorstellen.  
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IDS etc.), um topinformiert zu sein. Und auch
die Ausbildung der Mitarbeiter ist originell
gelöst: Die Ausbildungsleiter sind Dozenten
der Universität Hongkong und Zahntechni-
kermeister, die in firmeneigenen Schulen den
praktischen Teil der Ausbildung überneh-
men. Firmeninterne Fortbildungen geben den
Technikern den letzten Feinschliff und tragen
so Stück für Stück zur Perfektion der Arbeiten
bei. Aber im Unterschied zur Ausbildung in
Deutschland, bei der der Techniker alles lernt
und dabei auch viel Ballast, den er hinterher
gar nicht braucht – so Verkaufsleiter Klaus
Spitznagel –, lernt der chinesische Arbeiter nur
die praxisrelevanten 20 %, also die Arbeits-
schritte, die er später auch tatsächlich aus-
führt, eine äußerst wirtschaftliche Basis und
Denkweise. Der Produktionsprozess ist dabei
in mehrere Schritte aufgeteilt, jeder macht, was
er am besten kann, und das kann er dann per-
fekt. Diese Arbeitsteilung führt dazu, dass bis
zu zehn verschiedene Techniker an einer einzi-
gen Prothese arbeiten. Das vereinfacht die
Ausbildung, ohne die Qualität zu gefährden,
im Gegenteil. Die Qualität wird dabei konkret
immer vom Teamleader einer Arbeitsgruppe
geprüft, aber in einem nächsten Schritt hat
auch die jeweils nachfolgende Gruppe die Frei-
heit, eine Arbeit bzw. das Vorprodukt abzu-
lehnen, wenn es die Qualitätskriterien nicht er-
füllt. Zusätzlich gibt es eine Endkontrolle in
China und bei bestimmten Arbeiten eine wei-
tere Kontrolle in Deutschland vor dem end-
gültigen Versand zurück zum Zahnarzt.

Die Qualität …
Aber letztlich bleibt alles graue Theorie, wenn
das Ergebnis der Arbeit nicht stimmt, aber ge-
rade hier kann Permadental Traumquoten
vorweisen: Nur bei 2,48% der Laborarbeiten
kam es 2004 zu Reklamationen. Hauptgrund
dafür: Es passte nicht. Die Ursachen dafür sind
vielfältig, die Konsequenz immer dieselbe: In
der Regel eine komplett neue Arbeit, ggf.
Nachbesserungen (in eiligen Fällen – dennoch
als Ausnahme – auch in Deutschland), auf je-
den Fall natürlich ohne Mehrkosten, betont
Headquarters Manager Germany Sigrid Heu-
velmann.
Verarbeitet werden Produkte von DENTSPLY
DeguDent, 3M ESPE, Ivoclar Vivadent, Du-
cera, Nobel Biocare, Vita, Elephant Holland,
BEGO und Bredent, um nur einige zu nennen.
Diese Firmen unterstützen das Labor, weil es
ein guter Kunde ist – da gibt es, so die Firmen-
leitung, überhaupt keine Probleme, im Ge-
genteil. Und die Qualität der Materialien ist
durch die nachgewiesene Chargennummer

immer gewährleistet und jederzeit nachzu-
vollziehen. Die Produktpalette umspannt die
gesamte Prothetik: Kronen und Brücken, Auf-
bauten auf Implantatsysteme, Modellguss wie
auch Teleskopkronen werden bei Permaden-
tal zudem auch in Titan angefertigt. Und Al-
lergiker erhalten auf Wunsch Vollprothesen
oder Modellgussprothesen aus speziellen
Kunststoffen. Eine Besonderheit im Angebot
von Permadental sind – nachdem der ästheti-
sche Aspekt in den letzten Jahren doch sehr in
den Vordergrund gerückt ist – die zahnfarbe-
nen Dental-D-Klammern bei Modellgusspro-
thesen. Die unauffälligen Klammern sind
praktisch unverwüstlich, es gibt sie in neun
verschiedenen Zahnbasisfarben, ebenso gibt
es eine Grundfarbe für das Zahnfleisch. 
Thema Festzuschüsse: Sie sind ein Vorteil für
Kunden von Permadental. Der Patient enthält
einen fixen Zuschuss, und wenn nicht alles für
den Zahnersatz draufgeht, kann er damit ei-
nen Teil des Zahnarzthonorars bezahlen, was
beiden Seiten nutzt: So zahlt ein Kassenpatient
für seine Frontkrone nur noch wenige Euro
hinzu. Zur Produktionsdauer: Nach Eintref-
fen der Arbeit bei Permadental verlässt die fer-
tige Arbeit nach sechs Werktagen die Emmeri-
cher Geschäftsstelle und kommt am siebten
Werktag vor 12 Uhr in die Praxis.

Was es zu bedenken gilt
Drei Umstände sind es, die sich nicht wegdis-
kutieren lassen: Der Transport nach Fernost
kostet Zeit (supereilige Aufträge sind deshalb
nicht ausführbar), Alginatabdrücke und
Wachsbisse können nicht verarbeitet werden,
weil nicht ferntransportabel, und es wird – so
Geschäftsführer J. Paul de Vries – immer Fälle
geben, in denen man gerne den Techniker vor
Ort haben möchte, z.B. bei einer schwierigen
Farbnahme. Ein Punkt noch: Strategisch be-
trachtet muss man betonen, dass das heimi-
sche Labor in Praxisnähe natürlich nicht nur
Aufträge erledigen will, bei denen der Techni-
ker vorbeikommen muss. Es ist daher durch-
aus sinnvoll, einen Teil seiner Arbeiten in sei-
ner Umgebung anfertigen zu lassen und einen
anderen Teil bei Permadental. 

Die Patienten werden fragen …
Permadental will nicht den totalen Verdrän-
gungswettbewerb, sondern sieht sich einen
Markt bedienen, der ohnehin vorhanden ist.
Patienten fragen jetzt schon oder sicher in Zu-
kunft immer öfter ihren Zahnarzt nach Ein-
sparungspotenzial, und jeder ist gut beraten,
wenn er sich damit auskennt bzw. sich eine
Meinung dazu gebildet hat. �
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Quelle des Wissens: Ausbildungs-
räume der Dental School der Univer-
sität Hongkong, in der auch die Aus-
bildungsleiter des Labors lehren.

Das neue Labor in der Gesamtansicht.

Technikerinnen und Techniker bei
der Arbeit im neuen Labor.

Dem Labor genau gegenüber gelegen:
Die Appartements der Angestellten.


