
Herr Brandenbusch, das Ziel der McZahn
AG ist es, Zahnersatz für Kassenpatienten
ohne Zuzahlung anzubieten. Laut dem
Krefelder Tageblatt wird Ihre Idee sogar
als „Fielmann für die Zähne“ bezeichnet.
Wie genau kann man sich das McZahn-
Konzept vorstellen? Handelt es sich hier-
bei um ein Franchise-System?
Ja, zunächst handelt es sich um ein Fran-
chise-System. Zu einem späteren Zeit-
punkt werden wir den Ärzten auch die
Möglichkeit geben, in einem Anstellungs-
verhältnis für uns tätig zu sein. 

Der zum Einsatz kommende Zahnersatz
wird in China gefertigt. Unterscheidet sich
dieser hinsichtlich der Qualität und wie
sieht es mit der Garantie des im Ausland
produzierten Zahnersatzes aus?
Der in China produzierte Zahnersatz ist je-
der deutschen Qualität adäquat und in 
diversen Bereichen sogar überlegen.
McZahn übernimmt eine Garantie von
drei Jahren und bei Teilnahme an einem
auch mit den Krankenkassen abgespro-
chenen Prophylaxeprogramm sogar eine
Garantie von fünf Jahren.

Zahnersatz für Kassenpatienten zum Null-
tarif klingt sehr überzeugend, ausschlag-
gebend dafür ist aber eine gute Zu-
sammenarbeit mit den Krankenkassen.
Zeigen sich diese bezüglich Ihres Konzep-
tes kooperativ? 
Ja. Die bisher geführten Gespräche waren
durchaus positiv. Krankenkassen, die ei-
nem privaten Versicherungsunternehmen

angehören, mögen uns natürlich weniger,
denn sie bieten ja selbst Zusatzversiche-
rungen für Zahnersatz an.  Einer unserer
Werbeaussagen lautet: Zusatzversiche-
rung? Nein danke, McZahn ist uns lieber. 
Im Übrigen fragen die Patienten vor der 
Behandlung, ob McZahn auch von ihrer
Krankenkasse für die Bandlung akzeptiert
wird. Bei einer negativen Antwort unserer-
seits hätte der Patient auch die Möglich-
keit, die Krankenkasse zu wechseln. Dies
ist heute ja kein Problem mehr.

Sind die von Ihnen geplanten Praxen in Zu-
kunft deutschlandweit zu finden? Gibt es
territoriale Abgrenzungen? Kann jeder
Zahnarzt mit der McZahn AG kooperie-
ren und welche Voraussetzungen muss die-
ser mitbringen? 
Ja. Bis 2009 wollen wir 450 Zahnarztpra-
xen deutschlandweit eröffnen. Natürlich
wird es Abgrenzungen geben. Es macht ja
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keinen Sinn, dass sich unsere Praxen
gegenseitig Konkurrenz machen. Jeder
Zahnarzt kann sich bewerben, der alle
Voraussetzungen zum Führen einer Zahn-
arztpraxis mitbringt. Wobei wir nicht nur
die fachliche Kompetenz beurteilen, son-
dern auch großen Wert auf menschliche
Qualitäten legen. 

Die momentane Auftragslage in den ge-
werblichen Dentallaboren Deutschlands
ist wirtschaftlich oft nicht mehr tragbar.
Wie begegnen Ihnen die Labore angesichts
dieser Tatsache? Gibt es Möglichkeiten ei-
ner Partnerschaft?
Nach diversen Gesprächen mit ortsansäs-
sigen Laboren in Krefeld, in denen wir aus-
nahmslos hören mussten, wie gut es den
Laboren geht und dass man sich nahezu in
einem Zustand der Vollbeschäftigung be-
findet, haben wir uns entschlossen, ein ei-
genes Labor zu eröffnen.
Eine Vielzahl von Bewerbungen aus dem
Laborbereich strafen die Aussagen der
vorher befragten Labore natürlich Lügen
und offenbaren in der Tat den desaströsen
Auftragszustand dieser Branche.
Hoffnung macht jedoch die Reaktion eini-
ger Ärzte und Labore, die offensichtlich
die Gabe besitzen, über ihren Tellerrand
hinauszusehen und in McZahn keinen
Feind, sondern vielmehr eine Chance auf
Kooperation und Zusammenarbeit sehen.
Die diesbezügliche Entwicklung an ande-
ren Standorten bleibt abzuwarten. Wir
verschließen uns nicht und sind immer ge-
sprächsbereit.

Die McZahn AG Idee wurde bereits in 
einigen regionalen Tageszeitungen und
auch in regionalen Radiosendern vorge-
stellt. Wie war die Reaktion der Leser 
und Zuhörer? Gibt es auch kritische
Stimmen?
Die gibt es. Allerdings nur aus den Berei-
chen der Labore und der Ärzteschaft. Pa-
tienten begrüßen unsere Initiative in einem
Maße, die alle unseren Erwartungen bei
weitem übertroffen haben. Die beiden ers-
ten Praxen in Krefeld sind bereits heute für
Monate ausgebucht. Innerhalb von drei
Wochen nach Erscheinen der ersten Zei-
tungsartikel verzeichnen wir neben 75.000
Zugriffen auf unseren Server hunderte von
E-Mails, Briefen und Telefonaten von
Interessenten und Patienten. Diese Zahlen
bestätigen auf sehr eindruckvolle Weise
nicht nur unser Handeln, sondern auch

eine These von Victor Hugo, der bemerkte:
„Nichts ist so stark wie eine Idee, deren
Zeit gekommen ist.“

Spätestens Anfang August wird der Start-
schuss für die ersten beiden von der
McZahn AG unterstützten Praxen gege-
ben. Wie laufen die Vorbereitungen? Und
was ist das Ziel der nächsten zwölf Mo-
nate?
Bedauerlicherweise werden sich aus bau-
technischen Gründen die Krefelder Eröff-
nungen um ca. sechs bis acht Wochen ver-
schieben. Beim Behnischbau in den Sep-
tember und beim Uerdinger Markt in 
den Oktober. Die Terminverschiebung
im Behnischbau versetzt uns jedoch in
die Lage, der großen Patientennachfrage
Rechnung zu tragen und die Praxis von
280 auf 400 m2 zu erweitern. Diese Fläche
wird für vier weitere Behandlungszimmer
sowie einem Kinderspielzimmer genutzt,
sodass Mütter, die zur Behandlung kom-
men, auch ihre Kleinen gut versorgt wis-
sen. Somit verfügt die Praxis im Behnisch-
haus über acht Behandlungszimmer.
Im Fokus der nächsten zwölf Monate 
stehen die Eröffnungen der Praxen in
Moers-Kapellen, Bünde sowie in Wassen-
berg. Darüber hinaus ist die Eröffnung von
weiteren 55 Zahnarztpraxen an den 
verschiedensten Standorten bereits in der
Planung.

Was besonders auffällt, ist Ihre promi-
nente Besetzung im Aufsichtsrat, Max
Schautzer. Wie kam es zu dieser Koopera-
tion und wie kann man sich seine Arbeit im
Aufsichtsrat vorstellen?
Die Mitglieder des Aufsichtsrates qualifi-
zieren sich weniger über ihren Bekannt-
heitsgrad, als vielmehr durch ihren Sach-
verstand und ihre soziale Kompetenz so-
wie dem damit verbundenen Wunsch nach
Veränderungen. 
Herr Prof. Besser ist als Chefarzt des Klini-
kums Krefeld tätig, Herr Prof. Zacharias
hat einen Lehrstuhl für Marketing, Frau
Prof. Lehr war unter anderem die ehema-
lige Ministerin für Gesundheit, Familie
und Soziales in der Regierung Kohl, und
bei Herrn Schautzer handelt es sich um den
sicherlich sehr bekannten Fernsehmodera-
tor. Sein soziales Engagement sowie seine
Nähe zu den Medien ist bestimmt kein
Nachteil für McZahn.

Vielen Dank für das Gespräch!�
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Das erste McZahn Zentrum Kre-
feld wird im Behnischhaus Anfang
September eröffnet.


