
Für den Erfolg einer Praxis ist eine zu-
friedene und vertrauensvolle Bezie-
hung zwischen Zahnarzt und Patient

von entscheidender Bedeutung. Patienten-
bindung funktioniert dann am besten, wenn
die Praxis gute Qualität liefert und sich zu-
gleich positiv von den Mitbewerbern ab-
hebt. Für den Patienten heißt das, neben der
gewünschten Behandlung einen Zusatznut-
zen zu bekommen, indem er im Fall einer an-
stehenden Sanierung z.B. auch über kosten-
günstige Alternativen beraten wird. Und
nicht selten ist die mangelnde Aufklärung
über die qualitativen Möglichkeiten einer
Versorgung und die Bandbreite der daraus
entstehenden Kosten Anlass für Patienten,
die Zahnarztpraxis zu wechseln. 

Machbar
„Machbarkeit sollte nicht von den Kosten 
abhängen“, sagt Edgar Großimlinghaus,
Zahnarzt und Implantologe aus Eschweiler
bei Aachen. „Wenn das Portmonee eines 
Patienten klein ist, muss ich als behandelnder
Arzt mir Gedanken über eine qualitativ 
gute und gleichzeitig preiswerte Lösung 
machen. Bei der Semperdent GmbH aus 
Emmerich ist preiswerter Zahnersatz ohne
Qualitätskompromisse für alle Patienten
möglich. Die Qualität liegt konstant auf ei-
nem sehr hohen Niveau. Das gibt mir Sicher-
heit schon bei der Beratung meiner Patien-
ten.“ Eine langfristige Patientenbindung
führt in der Regel zu einem reibungsloseren
Praxisablauf und einer höheren Mitarbeiter-
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Ohne Kostendruck
Zahnarzt sein

Seitdem die Krankenkassen Festzuschüsse zum Zahnersatz bezahlen, sind viele
Patienten verunsichert. Jede weitere Neuregelung scheint bloß Verschlech-
terungen zu bringen. Aber mit preiswertem Zahnersatz von Semperdent kön-
nen Sie Ihren Patienten weiterhin eine erstklassige Behandlung ermöglichen
und so für eine gute Beziehung zwischen Patient und Praxis sorgen.

Janneke Zoller

Eine abschließende, zusätzliche Quali-
tätskontrolle bei Semperdent in Emme-
rich garantiert optimale Verarbeitung
und Ästhetik.

Remko de Vries und Alex Keil
(vorne), Geschäftsführer der 1987
gegründeten Semperdent GmbH in
Emmerich.

Alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Hongkong ha-
ben nach deutschen Ausbildungsstandards gelernt und werden
laufend weitergebildet.



motivation als eine Praxis mit hohem Durchlauf an
Patienten, die selten oder gar nicht wiederkom-
men.  „Für mich spiegelt die dauerhafte Bindung
meiner Patienten an die Praxis ihre positive Reso-
nanz gegenüber meinem Behandlungskonzept 
wider. Diese Bestätigung durch meine Patienten ist
für mich Grundlage meiner positiven Einstellung
zum Beruf. Mein Handeln, oder besser mein Be-
handeln, wird teilweise erheblich vom Kosten-
druck befreit. Ich kann wieder Arzt sein“, berich-
tet Großimlinghaus.

Bezahlbar
Warum kann die Semperdent GmbH aus Emme-
rich am Niederrhein Qualitätszahnersatz zu Prei-
sen anbieten, die 50 Prozent und mehr unter glei-
chen Leistungen aus deutschen Laboren (BEL II)
liegen? Die Antwort gibt uns Remko de Vries, Ge-
schäftsführer von Semperdent: „Möglich wird die
konstant hohe Qualität durch den Fertigungs-
standort. Die Weltmetropole Hongkong ist tech-
nologisch führend. Auf Grund der vergleichsweise
niedrigen Löhne können wir in unserem Labor
beste Materialien verarbeiten und trotzdem 
niedrige Preise erzielen.“
Gerade bei den extrem teuren implantologisch-
prothetischen Sanierungen sind mögliche Preiser-
sparnisse durch niedrigere Eigenanteile für die Pa-
tienten mittlerweile entscheidend. Zahnarzt
Großimlinghaus berichtet von einem Fall aus sei-
ner Praxis, wo ein gutbürgerliches, älteres Ehepaar
nach einer erfolgreich abgeschlossenen Kom-
plettsanierung zu ihm gesagt hat: „Wir sind sehr
zufrieden mit unseren schönen neuen Zähnen –
aber Sie haben uns das alles erst durch diese Form
der Kalkulation ermöglicht.“ Mit kostengünsti-
gem Qualitätszahnersatz  können Sie Ihre  Patien-
tenbindung  einfach nachhaltiger gestalten. �
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Seit es für Zahnersatz Festzuschüsse von der Kasse gibt, ist es wichtiger
denn je, Angebote von Laboren zu vergleichen. Unter www.semper-
dent.de können Sie sich kostenlos und unverbindlich einen konkreten
Kostenvoranschlag auf Basis von Semperdent-Preisen erstellen lassen.
Oder rufen Sie an – kostenlos unter Tel. 0800/1 81 71 81.


