
Dem zahnmedizinischen Be-
fund wird unter Berücksich-
tigung der Zahnersatz-Richt-

linien ein Befund dieser Festzu-
schuss-Richtlinien zugeordnet. Die
dem jeweiligen Befund zugeordnete
zahnprothetische Versorgung orien-
tiert sich an den zahnmedizinisch not-
wendigen zahnärztlichen und zahn-
technischen Leistungen, die zu einer
ausreichenden, zweckmäßigen und
wirtschaftlichen Versorgung mit Zahn-
ersatz einschließlich Zahnkronen und
Suprakonstruktionen nach dem allge-
mein anerkannten Stand der zahnme-
dizinischen Erkenntnisse für den jewei-
ligen Befund gehören.
Sie als Zahnarzt kennen diesen Passus
aus der Präambel der BEL II. Was aber
heißt das für Ihren täglichen Umgang
mit Patienten? Sie erstellen Befunde
und daraus resultierend Heil- und Kos-
tenpläne nach den vorgegebenen
Richtlinien. Der Patient trägt den HKP
zur Kasse und was dann? Entweder Sie
haben Glück und der Patient vereinbart
die Präparationstermine für die ge-
plante Arbeit oder Sie haben etwas 
weniger – aber immer noch Glück –, und
der Patient kommt zu Ihnen und erklärt,
dass der Eigenanteil viel zu hoch sei und
Sie doch bitte etwas an den Kosten ver-
ändern sollen, da sonst die Arbeit nicht
in Angriff genommen werden kann.
Vielleicht haben Sie aber auch kein
Glück und der Patient kommt nicht

mehr in Ihre Praxis, sondern
hat sich entschieden, Kolle-
gen von Ihnen aufzusuchen,
um eine zweite Meinung zu
haben oder er entscheidet
aus finanziellen Erwägun-
gen, die notwendige Versor-
gung zu verschieben oder
gar nicht zu realisieren.
Über die erste Variante brau-
chen wir uns keine weiteren
Gedanken zu machen, denn
hier bekommt der Patient einen Zahn-
ersatz, der, wenn in einem deutschen
Meisterlabor gefertigt, weit über die
Anforderungskriterien hinausgeht.
Diese Tatsache ist unbestritten, da sich
das deutsche Zahntechnikerhandwerk 
in den vergangenen Jahrzehnten immer
höhere Standards gesetzt und erreicht
hat. Ob diese hohe Leistung, die Sie ein-
fordern, mit BEL II-Sätzen zu bezahlen
ist, werden wir später noch einmal be-
leuchten.
Interessanter wird schon der reduzierte
Glücksfall. Immerhin kommt der Pa-
tient oder die Patientin noch einmal zu-
rück in Ihre Praxis und gibt Ihnen die
Chance der preislichen Nachbesserung.
Wir unterstellen hier einmal, dass we-
der bei der Legierung noch bei der Kons-
truktion „Luft“ zu Änderungen bleibt!
Natürlich können Sie Ihr Behandlungs-
honorar kürzen, um dem Patienten eine
Versorgung zu ermöglichen, was aber
kaufmännisch nicht sinnvoll ist. Aber

trotzdem machen Sie ein aus
Sicht des Patienten – der
aber jetzt, wo er den Preis
verhandelt, unbedingt als
Kunde zu betrachten ist –
verbessertes Angebot. Das
reicht dem Kunden aber
noch nicht! Nun beginnt das
Gespräch oder besser die
Verhandlung mit dem Labor
unter dem Druck, dass ent-
weder der Preis reduziert

wird oder die Arbeit für beide verloren
ist! Es wird über Sinn und Unsinn einer
Preisreduktion diskutiert und schließ-
lich über den Weg der „Mischkalkula-
tion“ oder „Kulanz“ der Kunde (früher
Patient) zufriedengestellt. Super – jetzt
haben wir einen Gewinner und zwei
Verlierer!

Gewinner und Verlierer
In Ihrer Praxis mit Kassenzulassung sind
Sie Restriktionen unterworfen, die Ih-
nen in diesem Bereich schon lange
keine kostendeckende Kalkulation er-
lauben. Sie sind also aus rein wirt-
schaftlicher Sicht auf einen nicht un-
erheblichen Anteil privat versicherter
Kunden, Eigenleistungen und auf Zu-
zahlungen angewiesen. Diese wichti-
gen Säulen einer gesunden Praxis be-
dingen allerdings auch verkäuferisches
Geschick in der Verhandlung mit dem
mündigen Patienten, weil er eigene fi-
nanzielle Mittel in die Zahngesundheit
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In Ihrer Praxis erstellen Sie Befunde und daraus resultierend Heil- und Kostenpläne nach den
vorgegebenen Richtlinien. Doch nicht immer entscheidet sich der Patient dann auch wirklich für
die geplante Versorgung oder feilscht mit Ihnen um den Preis. Zahnersatz aus dem Ausland von
UDS ist keine Konkurrenz zum deutschen Meisterlabor, sondern eine sinnvolle Ergänzung der
Produktpalette, um auch den Menschen eine Versorgung anbieten zu können, die sonst durchs
Raster fallen würden.
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investieren muss und deshalb den Preis
verhandeln möchte.
Ihr Dentallabor, das Sie unbedingt als
Partner und nicht als „Lieferanten in
Abhängigkeit“ betrachten sollten, ist
der zweite Verlierer. Die Arbeiten, die
heute in deutschen Meisterlaboren ge-
fertigt werden, liegen weit über den 
Anforderungen. Dieser hohe Grad an
Technik, der zum größten Teil überpro-
portional personalintensiv hergestellt
wird, ist schon seit Langem mit BEL II
nicht zu bezahlen. Eine Reduktion der
Leistung und des Services wird nicht ak-
zeptiert und jeder Preisnachlass, den
Sie (oder Ihr Kunde) verlangen oder er-
warten, treibt das Labor in rote Zahlen.
Kosten sparen wird die Devise sein, was
im Bereich Material schwer zu errei-
chen ist, da ja das MPG CE-zertifizierte
Materialien vorschreibt. Bleibt nur die
Personaleinsparung – also Entlassung
von Mitarbeitern, die zwangsweise zu
weniger Qualität, längeren Fertigungs-
zeiten und/oder schlechterem Service
führt. Wollen Sie das wirklich??
Und nun zum Gewinner – dem Kunden!
Sie/er hat Zahnersatz aus Deutschland
bekommen und dabei noch einen or-
dentlichen Anteil am Eigenanteil ge-
spart. Diese Ersparnis fehlt nun der 
Praxis und/oder dem Labor. Jetzt wer-
den die neuen Zähne bei Verwandten,
Freunden und Bekannten erst einmal
vorgeführt, aber was ist mit den Kosten?
Da kann Ihr Kunde aus dem Vollen
schöpfen und rührt ordentlich die Wer-
betrommel für Sie und das Dentallabor.
Allerdings immer mit dem Zusatz: „Da
geht was beim Preis!“ Was für Sie 
gestern noch ein Zugeständnis unter 
Zähneknirschen war und für das Den-
tallabor eine einmalige Mischkalku-
lation darstellen sollte, kommt nun in
geballter Form auf Sie zurück. Wollen
Sie das wirklich?
Dann ist da noch der Kunde (Patient),
der erst gar nicht mehr zurückkommt
und sich vielleicht im Internet um Al-
ternativangebote kümmert oder sein
Geld lieber für einen Kurzurlaub aus-
gibt. Immerhin verursacht dieser Kunde
bei Ihnen und Ihrem Laborpartner 
keinen Verlust! Allerdings geht Ihnen
auch das Behandlungshonorar verlo-
ren. Bitte schimpfen Sie deshalb nicht
über das Labor, denn Sie wissen ja nun,
dass deutsche Wertarbeit aus kauf-

männischer Sicht nicht günstiger als
angeboten zu bekommen ist. 

Lösung für Praxis und Labor
Die Problematik ist gerade am unteren
Ende der BEL-Versorgungen, dass der
Kunde einen Eigenanteil zu leisten hat,
den er nicht leisten kann (Einkommens-
restriktion) oder leisten will (Motiva-
tionsrestriktion) und Sie im Gegenzug
kein Alternativprodukt bzw. Alternativ-
konzept anbieten können. Gibt es denn
überhaupt einen Weg aus dieser Sack-
gasse? Die Antwort ist ein klares Ja! 
Sie benötigen neben dem Premium-
Zahnersatz aus dem deutschen Labor
ein Alternativprodukt. Dieses Alterna-
tivprodukt muss ausreichend, zweck-
mäßig und wirtschaftlich sein, nach
den Richtlinien des MPG hergestellt
werden, aber auch deutliche Unter-
scheidungsmerkmale zum Premium-
Zahnersatz haben. Die Unterschiede
sind dann beispielsweise a) Herstellung
im Ausland, b) beschränkte Material-
auswahl, c) keine Individualisierung der
Verblendung und d) längere Lieferzei-
ten. Dafür ist der Eigenanteil bei diesen
Arbeiten aber auch geringer, d. h. nun
hat der Kunde die Wahl zwischen Pre-
mium-Zahnersatz zum vollen Eigen-
anteil nach HKP oder dem im Ausland
gefertigten Zahnersatz. Er muss nicht
mehr wählen zwischen Zahnersatz und
keinem Zahnersatz oder zwischen 
Zahnersatz oder einer Anschaffung
bzw. Urlaub, da er sich so beides leisten
kann.
Sie sagen, „das gibt es nicht“? Es gibt so-
gar eine Lösung, an der die Praxis und
das Dentallabor partizipieren! UDS –
United Dental Service GmbH bietet
Zahnersatz aus China über lizenzierte
Partnerlabore ganz in Ihrer Nähe. Sie
schicken unseren Laborpartnern Ihre
Abformungen mit dem entsprechenden
Auftrag. Arbeitsvorbereitung und End-
kontrolle werden im deutschen Meis-
terlabor vorgenommen, während die
Fertigung in China erfolgt. Das chinesi-
sche Labor ist vom TÜV Bayern nach ISO
9001:2000 zertifiziert und produziert
gemäß MPG ausschließlich mit CE-ge-
prüften Materialien. UDS übernimmt
gesetzliche Gewährleistung von zwei
Jahren und das deutsche Meisterlabor
bietet eine erweiterte Garantie bis zu
vier Jahren, wenn Praxis und Patient 

einen Prophylaxeplan über diese vier
Jahre einhalten. Auch jegliche Haf-
tungsansprüche, die entstehen könn-
ten, müssen Sie nicht nach China rich-
ten, sondern haben dafür UDS mit Sitz 
in Deutschland als Ansprechpartner.
Natürlich wird hier in Deutschland ver-
sucht, den Auslandszahnersatz in Miss-
kredit zu bringen, in dem Zertifizierun-
gen und verwendete Materialien gene-
rell angezweifelt werden. Da bietet sich
natürlich auch ein angeblicher Fall von
Bleivergiftung durch eine Chinakrone
in den USA an, der dann ungeprüft und
unbelegt in der deutschen Dentalpresse
veröffentlicht wird. Keine Frage, es gibt
in jedem Land und in jeder Branche
schwarze Schafe!
Nur liegt es als UDS in unserem Inte-
resse, sicherzustellen, dass nur ein-
wandfreie Arbeiten nach Deutschland
kommen, da wir für den Import haf-
ten! Wenn deutsche Labore Zahnersatz
„made in Germany“ zu 50% unter BEL II
anbieten, sollte eher kritisch hinter-
fragt werden, welche Materialien in
welcher Qualität verarbeitet werden
und ob es das Labor in einem Jahr bei ei-
ner Reklamation überhaupt noch gibt?!
Produkte aus China finden wir heute 
in allen Bereichen unseres täglichen 
Lebens ohne es teilweise zu wissen. 
Zahnersatz ist aber keine Massenware
und unsere Partner in China haben sehr
wohl erkannt, wie wichtig das MPG und
die Qualität sind, um auch langfristig
am deutschen Markt bestehen zu kön-
nen. Ich selbst habe fünf Jahre in Asien
gelebt und ein namhaftes US-amerika-
nisches Unternehmen in diesen Märk-
ten vertreten und ich hatte denselben
Wettbewerb wie in Deutschland – alle
bekannten Dentalhersteller!
Fordern Sie uns heraus und lernen Sie
uns und unsere Leistungsfähigkeit ken-
nen.
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kontakt . 
UDS United Dental Service
Pforzheimer Str. 134, 76275 Ettlingen
Freecall: 0800/2 62 83 01 
(nur Inland, keine Mobilnetze)

Tel.: 0 72 43/53 19 85 0 
(alle anderen Anrufe)

E-Mail: info@uds-dental.de
www.uds-dental.de


