
Hohe Rabatte suggerieren einen preis-
günstigen Einkauf – dieses Rezept ist
wahrscheinlich so alt wie der Handel.

Prüfungen unabhängiger Institute in anderen
Branchen, z. B. im Bereich Unterhaltungselek-
tronik, zeigen jedoch: Gerade bei Rabatt-
aktionen entspricht das Gefühl, günstig einzu-
kaufen (der „gefühlte Preis“) oft nicht den tat-
sächlichen Verhältnissen. Der Volksmund
spricht hier von „Mondpreisen“, auf die dann
ein hoher Rabatt gewährt wird. Der unabhän-
gige Preisvergleich zeigt nicht selten, dass das
rabattierte Produkt woanders zu einem niedri-
geren Preis zu haben ist.  Dieser Sachverhalt ist
vielen Verbrauchern geläufig – Zahnärzte und
Labore kennen ihn von der Beschaffung von

Verbrauchsmaterialien. Doch warum wird
das Rezept „Hohe Rabatte auf der Basis eines
hohen Preises“ dann angewandt – und teil-
weise auch mit Erfolg? Der Schlüssel für das
Verständnis dieses Phänomens liegt in der be-
grenzten Preistransparenz vieler Märkte.
Ohne einen Vergleich der effektiven Endpreise
zahlt der Käufer nicht selten drauf. 

Fehlende Preistransparenz
Anbieter, die mit hohen Rabatten Preisvorteile
suggerieren möchten, haben kein Interesse
daran, Preistransparenz herzustellen. Denn der
Preisvergleich kostet Zeit – und die ist heutzu-
tage in Zahnarztpraxen und Dentallaboren
knapp. 
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Rabatte

Auf den Endpreis
kommt es an! 

Einige Dentalhändler bieten derzeit Rabatte von bis zu 15 %. Doch sind diese
Angebote wirklich günstig? Diese Frage kann nur beantwortet werden, wenn
die Listen- bzw. Katalogpreise mit ins Kalkül gezogen und dann die Endpreise
inklusive Rabatt, Skonti und Boni verglichen werden. Dabei ergibt eine Ana-
lyse, dass bereits die Katalogpreise von Dentalversandhändlern wie M+W
Dental um bis zu 11,5 % niedriger liegen als bei den Depothändlern.
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Rainer Tönies, Geschäftsführer von M+W Dental:
„Wir stellen immer wieder fest, dass viele Zahnärzte
und Dentallabore mit hohen Rabatten auf Mond-
preise für Verbrauchsmaterialien geködert werden.
Der Dentalmarkt ist nicht preistransparent: der
Endpreis basiert auf dem Katalogpreis, abzüglich
Rabatt. Hier über das gesamte Sortiment einen Ver-
gleich der Anbieter vorzunehmen, dafür haben die
meisten Zahnärzte und Labore verständlicherweise
keine Zeit!“ 

Vergleich der Katalogpreise 
Bei einer von M+W Dental durchgeführten Analyse
eines modellhaften Warenkorbs von Zahnärzten
zeigt sich: die Preise des Depothandels (hier anony-
misiert) liegen im Schnitt zwischen 8,2 % – 11,5 %
höher als bei M+W Dental. 
Auch wenn manche Depothändler mehr Rabatt ge-
währen, sind sie damit nicht günstiger. M+W Den-
tal-Geschäftsführer Rainer Tönies dazu: „Wenn die
Katalogpreise deutlich höher liegen, kann sich ein
vermeintlicher Preisvorteil durch einen hohen 
Rabatt unter dem Strich sehr schnell als Nachteil
herausstellen. Hier ist also Vorsicht geboten – 
auf den Endpreis kommt es an!“

Das Ziel: mehr Transparenz
Durch den Vergleich der Einkaufspreise kann der
Zahnarzt einfach, direkt und unmittelbar den Praxis-
ertrag steigern. Gerade in Zeiten, in denen die Ein-
griffe der Politik den Druck auf die Praxen und La-
bore deutlich erhöht haben, sind die Erträge teilweise
gesunken. Das Eintreiben der Praxisgebühr und die
immer kompliziertere Abrechnung kosten viel Zeit.
In dieser Situation kommt es für Praxen und Labore
darauf an, auch im Einkauf Kosten einzusparen.
Hintergrund für den Preisvorteil bei M+W Dental
gegenüber den Depots sind die schlanken Kosten-
strukturen: Hier sind insbesondere der Verzicht auf
den Außendienst und eine ausgefeilte Logistik zu
nennen. Als Preisführer unter den Vollsortimentern
ist M+W Dental naturgemäß daran interessiert,
dass die Preistransparenz für den Kunden im Den-
talhandel zunimmt. Deshalb setzt sich M+W Den-
tal, der größte Versandhändler für dentale Ver-
brauchsmaterialien im deutschsprachigen Raum,
für transparent aufbereitete Konditionen und eine
offene, kundenfreundliche Kommunikation ein:
das Rabatt- und Bonussystem bei M+W Dental ist
transparent und klar gestaffelt. Regelmäßig infor-
mieren Mailings und Minikataloge über Produkt-
neuheiten und Sonderangebote.
Rainer Tönies: „Unsere Kunden und wir haben ein
gemeinsames Interesse: mehr Preistransparenz im
Einkauf. Denn Zahnärzte und Dentallabore wollen
möglichst kostengünstig einkaufen. Wir wollen
deutlich machen, wer im Dentalhandel das mit Ab-
stand beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.“ �
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