
Bei Ihnen passiert gerade sehr viel: Das
neue Schulungszentrum in München,
Standorterweiterung in Leipzig …
... die Entwicklung neuer Produkte. In
der Tat, wir haben in 2008 viel erreicht
und sind stolz darauf, mittlerweile über
650 Zahnarztpraxen in ganz Deutsch-
land zu bedienen.

Behalten Sie dieses „Tempo“ in Zukunft
bei?
Wir werden zwar in 2009 nicht schon
wieder umziehen, aber das Wachstum
geht auf alle Fälle ungebremst weiter.
Aktuell bereiten wir die Einführung un-
seres neuen Produktes, der keramisch
verblendeten Zirkonkrone, vor. Der Clou
dabei ist, dass sowohl das Gerüst als
auch die Verblendung mittels CAD/
CAM-Technik hergestellt werden. Wir

sind überzeugt, dass wir damit unseren
Kunden ein gutes Produkt für Seiten-
zahnindikationen anbieten können. 

Im neuen Schulungszentrum in Mün-
chen war Ende November ein ceramic
connect-Intensivkurs. Wie war die Re-
sonanz?
Sehr positiv, von den Teilnehmern ha-
ben wir nach Schulnoten nahezu eine
glatte „Eins“ bekommen.

Was sieht das weitere Fortbildungs-
programm von biodentis vor?
Unser Fortbildungskalender 2009 ist
gerade in der Endabstimmung. Anfang
2009 werden wir diesen an alle Zahn-
arztpraxen in Deutschland verschi-
cken. Insgesamt sind im kommenden
Jahr über 100 Veranstaltungen ge-

plant. Keramische Versorgungen und
ihre praxisgerechte Anwendung bil-
den den thematischen Schwerpunkt
und werden selektiv durch weitere
Fortbildungsangebote (zum Beispiel
Endodontie, Praxismarketing etc.) er-
gänzt. 
Hauptmerkmal aller biodentis-Fortbil-
dungen ist die Praxistauglichkeit – und
die kann man in unserem Schulungs-
zentrum „live“ ausprobieren!

Womit begründen Sie Ihren großen Er-
folg auf dem – eigentlich gesättigten –
Dentalmarkt?
Unser Fokus. Wir konzentrieren uns 
auf das stark wachsende Segment ke-
ramischer Versorgungen. Hier sehen
wir auch in Zukunft ein großes Wachs-
tumspotenzial, nicht zuletzt des-
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„Das Wachstum geht auf alle
Fälle ungebremst weiter“
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Am Anfang stand die Vision, keramischen Zahnersatz industriell „made in Germany“ herzustel-
len. Im April 2007 hat die biodentis GmbH diese Vision erstmalig umgesetzt. Mittlerweile hat die
dynamische Entwicklung sogar eine Standortverlagerung gefordert: Im Sommer dieses Jahres
hat die Firma ihre neue Produktionsstätte in Leipzig-Plagwitz bezogen. Zudem eröffnete bio-
dentis vor Kurzem in München ein zahnmedizinisches Fortbildungszentrum. Wir sprachen mit
dem Geschäftsführer des innovativen Unternehmens, Frank Preuss, über das Leistungsangebot
und die Zukunftspläne von biodentis.

Das biodentis-Fortbildungszentrum in München.Die moderne Produktionsstätte des neuen biodentis-Standortes in Leipzig.
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wegen, weil 11 Mio. gesetzlich Versi-
cherte mittlerweile über eine Zahn-
zusatzversicherung verfügen. Das ist
doch der beste Beweis dafür, dass die
Menschen an hochwertiger Zahnme-
dizin großes Interesse haben! Davon
profitieren Zahnärzte wie wir gleicher-
maßen.

Können Sie uns Ihr Leistungsangebot
kurz vorstellen?
Zurzeit alle Arten von keramischen Ein-
zelzahnrestaurationen im Seitenzahn-
bereich (Inlays, Onlays, Teilkronen, Kro-
nen) aus zentraler CAD/CAM-Ferti-
gung zu günstigen Festpreisen. Auf den
Punkt gebracht: Wir sind der günstige
und zukunftssichere Weg in die digitale
Zahnmedizin.

In vier Monaten ist IDS – was können
wir von biodentis erwarten?
Zum Nutzen unserer Kunden sind wir sehr
kostenbewusst, auf der IDS kann man uns
daher nicht auf einem glamourösen
Stand besuchen, aber man wird trotzdem
von uns hören, z.B. werden einige unserer
Referenten auf einer Live-Bühne Demos
zur biodentis-Methode abhalten.

Wo sehen Sie das deutsche Gesund-
heitswesen in fünf Jahren?
Wir können aus unserer Perspektive
nicht über das Gesundheitswesen glo-
bal spekulieren. Schaut man aber auf
die Zahnmedizin, so kann man durch-
aus den Eindruck gewinnen, dass ge-
sundheitspolitische Maßnahmen hier
auf Praxistauglichkeit getestet wer-
den. Interessant ist doch, dass Medizi-
ner und Zahnmediziner erstmalig ge-
meinsam einen GOZ-Entwurf als „ins-
gesamt völlig unzulänglich“ abgelehnt
haben. 
Dahinter steckt natürlich das Unbe-
hagen, dass die vorgesehene Öffnungs-
klausel in den PKV-Verträgen mögli-
cherweise zu einem späteren Zeit-
punkt Eingang in den gesamten medi-
zinischen Bereich finden könnte. Der
Einfluss von Politik und Gerichten
nimmt sicher noch weiter zu.

Generell wird der Wettbewerb aus
drei Gründen zunehmen: 1) durch po-
litische Maßnahmen, 2) Einsparungs-
maßnahmen der Kostenträger und 3)
eine seit 15 Jahren kontinuierlich zu-
nehmende Zahnarztdichte.
Die zunehmende „finanzielle Eigen-
verantwortung der Patienten“, wie die
Entwicklung verklausuliert genannt
wird, wird aus unserer Sicht dazu füh-
ren, dass verstärkt höherwertige Be-
handlungsformen nachgefragt wer-
den. Davon profitieren letztlich alle 
Beteiligten. 
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Einladend: Die biodentis-Büroräume.


