
Herr Merten, Sie gelten als Vordenker
der Zahntechnikbranche. Was treibt 
Sie an?
Ich lerne täglich neu, ich passe mich
ständig den Veränderungen des Mark-
tes an. Das erste Mal spürte ich diese
Veränderungen 1989 durch die dama-
lige Gesundheitsreform. Damals sprach
die gesamte Zahnwelt von Einschrän-
kungen. Es hieß, man verdiene nicht
mehr so viel Geld, Sparmaßnahmen

wurden getroffen, die Angst vor einer 
Insolvenz breitete sich aus.
Die Einnahmen der Zahnärzte, der
Zahnlabore, der Zahntechniker, der 
Zulieferindustrie gingen zurück. Da
mussten wir handeln.

Von der Gesundheitsreform war die ge-
samte Zahnmedizin betroffen. Was ha-
ben Sie anders gemacht?

Wir gehörten zu den ersten, die erkannt
haben, dass es neben der medizini-
schen Qualität von Produkten und Be-
handlung immer auch um Patienten-
gewinnung gehen muss. Ein Zahnarzt
kommt nur weiter, wenn er sich als 
Service- und Dienstleistungsbetrieb
versteht und verhält. Der Patient als
Kunde entscheidet doch, in welcher
Praxis er sich gut aufgehoben fühlt und
welchem Zahnarzt er vertraut. Alle
Marketingmaßnahmen, die wir als
Zahnlabor treffen, dienen dazu, gute
Zahnärzte und Patienten zusammen-
zubringen.

Ein Zahnarzt ist kein Verkäufer. Er ist 
es gewohnt, dass die Patienten zu ihm
kommen. Wie können Sie als Zahnlabor
die Praxen unterstützen? 
Genau da liegt das Problem. Im Studium
der Zahnmedizin gibt es keine Seminare
in BWL, die Studenten lernen nichts
über Marketing, über Kundenbindung,
über Service. Demnach fällt es manchen
Zahnärzten schwer, sich auf den Pa-
tienten als Kunden, der entscheidet, in
welche Richtung es weitergeht, einzu-
lassen. Wir bieten den Zahnärzten un-
sere Unterstützung an, denn als Hand-
werker sind wir nicht dem Standesrecht
der Zahnärzte unterworfen. Wir können
ganz anders werben. Deshalb haben wir
bereits vor zwölf Jahren eine große
Internetplattform aufgebaut, auf der
wir Patienten über unsere Leistungen
informieren und auf der sich Patienten

über die Leistungen und Schwerpunkte
der Zahnarztpraxen informieren konn-
ten, die mit uns zusammenarbeiten.

Sie setzen stark auf das Internet als
Kommunikationsweg. Warum?
Weil dort die Patienten in immer stärke-
rem Maße Rat und Orientierung su-
chen. Wir haben die Seite über die Leis-
tungen unseres Labors 1996 aufgebaut.
Zunächst als eine Informationsplatt-
form für Zahnärzte. 2005 stellten wir
fest, dass sich immer mehr Patienten
auf der Seite tummeln, für die die Platt-
form eigentlich gar nicht gemacht war.
Da entschlossen wir uns, unsere Web-
seite dieser neuen Zielgruppe anzu-
passen. Seitdem werden auf der Platt-
form die häufigsten Patientenfragen
beantwortet: Was ist ein Veneer? Wie
funktioniert ein Implantat? Was ver-
steht man unter der Oberflächenbe-
schichtung? Es dauerte nicht lange, da
wurde die Anzahl der Klicks immer grö-
ßer. Ein Jahr lang haben wir diese Ent-
wicklung analysiert. Daraus resultierte
eine weitere Plattform: www.die-zahn-
arztempfehlung.com Hier erzählen Pa-
tienten ihre Geschichte. Sie loben und
kritisieren, bewerten, empfehlen. Schnell
bekamen auch die Zahnärzte mit, dass
sich Patienten auf dieser Plattform über
Behandlungsqualität und Service aus-
tauschen. Die Zahnärzte trugen sich
ein, um gefunden zu werden. Dem
Wunsch der Zahnärzte, sich in einem
Forum zu präsentieren, in dem sie ihre
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„Der Weg des Vollkasko-
implantates ist der Richtige“

| Redaktion

Das Zahnzentrum Lübeck, Gewinner des Exportpreises 2005 und des Marketing Awards 2008,
wurde von Clinical House Dental als erstes Referenzzahnlabor für Vollkaskozahnimplantate
zertifiziert. Heino Merten (52), Geschäftsführer des Zahnzentrums Lübeck, spricht im Interview
über die Bedeutung von Patientenmarketing, Netzwerken, Garantie und über die wegweisende
Kooperation mit der Clinical House Dental GmbH aus Bochum.

Zahntechnikermeister Heino Merten.



Qualitäten, ihre Behandlungsschwer-
punkte entsprechend darstellen kön-
nen, gingen wir nach und gründeten die
AGBZ (Arbeitsgemeinschaft bezahlba-
rer Zahnärzte). Daraus entstanden neue
Vernetzungen: www.zz-l.de (Fachinfos/
Zahnersatz – Implantate – Zahnme-
dizin), www.die-endverbraucher.de 
(Infos von Endverbrauchern für End-
verbraucher), www.agbz.de (Infos über
die Arbeitsgemeinschaft für Zahnärzte
und Patienten) und www.die-zahnarzt-
empfehlung.com (Empfohlene Zahn-
ärzte suchen oder eigenen Zahnarzt
empfehlen). 

Wie stellen Sie die Qualität der Empfeh-
lung sicher?
Patienten, die sich von ihrem Zahnarzt
übervorteilt fühlen, schreiben ihren
Kummer an die Endverbraucher. Wir
haben sehr strenge Richtlinien und
möchten von Verbraucherschützern
und Kassen empfohlen werden. Wir
unterstützen die Praxisteams, Regio-
nalpartner der AgbZ zu werden und das
Konzept umzusetzen. Wir helfen den
Zahnärzten, Kunden zu werben, bieten
Unterstützung im Marketing und lenken
Patienten, die qualitäts- und innova-
tionsbewusst sind, in Praxen, die in der
Lage sind, diese gewünschte Qualität
und den gewünschten Service dauerhaft
zu gewährleisten. 

Sie sprechen von einer engen Zu-
sammenarbeit zwischen Zahntechnik
und Dentalindustrie. Wie beurteilen 
Sie dieses Verhältnis?
Das Verhältnis muss verbessert werden.
Ich habe den Eindruck, dass die Dental-
industrie den Kunden noch nicht er-
kannt hat. Anstatt etwas für die Patien-
ten zu tun, werden die Labore hofiert.
Wichtig ist die Bildung von Netzwer-
ken. Unser Ziel ist, ein Netzwerk aus
Zahntechnikern, Kieferorthopäden,
Kieferchirurgen, Zulieferern, Industrie
und Zahntechnik zu etablieren. Wenn
wir in Zukunft Erfolg haben wollen, müs-
sen wir Hand in Hand marschieren, um
ein Produkt zu entwickeln und zu ver-
markten, das den Patienten Lebensqua-
lität und Sicherheit verkauft.

Sie haben eine Zusammenarbeit mit 
Clinical House Dental aufgenommen.
Welche Vorteile sehen Sie darin?

Sicherheit, Vertrauen, Garantie – dafür
steht Clinical House Dental mit dem
neuen Vollkaskoimplantat. Unsere
Philosophie passt sehr gut zusammen.
Clinical House hatte die Idee, ein Zahn-
implantat mit einer 10-Jahres-Garan-
tie zu bieten. Man hat dort erkannt,
dass ein Implantat nicht nur von
höchster Qualität und fair kalkuliert 
zu sein hat, sondern dass es seine Kun-
den buchstäblich mitbringen muss, um
auf dem heutigen Implantatmarkt Er-
folg zu haben. 
Clinical House geht deshalb aktiv auf
die Kunden zu, betreibt offensives
Marketing. Als ich vom Vollkaskoim-
plantat erfahren habe, bin ich mit 
meinem Kaufmännischen Betriebslei-
ter sofort zu Clinical House Dental
nach Bochum gefahren, um aus erster
Hand informiert zu sein.

Worin sehen Sie die Vorteile des Voll–
kaskoimplantats?
Das Vollkaskoimplantat weist nach 
Einheilung keinen Knocheneinbruch in
Richtung Gingiva auf, was bei anderen
Implantaten deutlich der Fall ist. Zudem
ist die Oberflächenbeschichtung des
Vollkaskoimplantats zukunftsweisend.
Auch das Handling und die Fügetechnik
sind optimal. Was sich besonders posi-
tiv abhebt, sind die vielen kleinen Fein-
heiten, die aus der Erfahrung vieler Im-
plantatsysteme entstanden sind, her-
vorgegangen aus der interdisziplinären
Arbeit von Profis in der Academy of 
Periointegration. Beeindruckend fand
ich in Bochum auch das offene Denken
und die Bereitschaft, auf andere Men-
schen zuzugehen, die in ähnlichen Be-
reichen arbeiten.

Das Zahnzentrum Lübeck wurde von der
Clinical House Dental als erstes Kompe-
tenz-Zahnlabor für Vollkaskozahnim-
plantate zertifiziert. Welche Vorteile

bietet das den 80 Zahnarztpraxen, mit
denen Sie kooperieren?
Wir wollen uns in diesem Bereich einen
Ruf schaffen. Mit einem neuen Partner,
mit einem neuen System. Wir etablieren
einen Ruf der Zuverlässigkeit, der Fair-
ness im Preis und der Sicherheit. Durch
diese beispielhafte Kooperation von
Dentalindustrie, Zahntechnik und den
Zahnärzten können wir den Weg zu
neuen Kunden ebnen. 

Das Thema Sicherheit und Garantie 
wird in der oralen Implantologie immer
wichtiger. Reicht eine 10-Jahres-Ga-
rantie auf ein Implantat aus?
Hier muss sich noch viel bewegen. Der
Implantatgarantie muss eine Prothetik-
garantie folgen, die auch zehn Jahre 
Sicherheit umfassen muss. Auf dieses
Thema gehen wir zurzeit aktiv zu. Unser
ursprüngliches Ziel war es, ein Implan-
tat mit drei Jahren Garantie auszustatten
und dem Kunden die Option anzubieten,
eine Garantieverlängerung dazuzukau-
fen – wie beim Auto. Zudem suchten wir
nach Partnern, die nicht nur die Implan-
tate, sondern auch die Aufbauten versi-
chern. Dann hörten wir von dem Voll-
kaskoimplantat und stoppten unsere
Planung, um mit Clinical House Dental
über eine mögliche Kooperation zu spre-
chen. Daraus entstanden die Gespräche
mit der Clinical House Dental. Wir su-
chen nach einem sinnvollen Weg, diese
10-Jahres-Garantie auf Implantate und
Aufbauten auszuweiten. Und der Weg,
der mit dem Vollkaskoimplantat einge-
schlagen wurde, ist der Richtige.
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Ein Teil des Teams des Zahnzentrums Lübeck.

kontakt . 
Zahnzentrum Lübeck GmbH
ZTM Heino Merten
Breite Str. 95–97, 23552 Lübeck
E-Mail: info@zz-l.de
www.zz-l.de


