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Dental Tribune befragte Andrea
Graef, Geschäftsführerin von Den -
trade Schweiz, wie sie die Entwick-
lung im Schweizer Markt beurteilt,
der seit vier Jahren von Meilen aus

bearbeitet wird. Da Dentrade auch
in Deutschland, Frankreich und
Norwegen Zahnersatz anbietet,
interessierte uns auch die Einschät-
zung der Entwicklung im Vergleich
zur Schweiz.  

Dental Tribune: Was bietet Den -
trade seinen Kunden an Produk-
ten, Leistungen und Service?

Andrea Graef: Die ganze Pro-
duktpalette zahntechnischer Ar-
beiten: von der Knirscher-/Bleich-
schiene über Modellguss, Nylon-
provisorien, Kronen/Brücken (Zir-
kon, Procera, VMK) bis zum
Implantat und kombinierten Ar-
beiten. Gefertigt nur aus namhaf-
ten, in Europa zugelassenen Mate-
rialien. Der Dentrade-Service geht
von Tür zu Tür – per Express-Post.
Der Zahnarzt erhält von uns ein
vorfrankiertes Paket (inkl. Verpa-
ckungsmaterial, Auftragszettel),
der Abdruck oder die Abdrücke
müssen nur in den Briefkasten ge-
steckt werden. Die fertigen Arbei-
ten kommen per Express-Post kos-
tenfrei an den Zahnarzt zurück.

Ihre Preise liegen etwa 50 % oder
noch günstiger als die in der
Schweiz üblichen Preise. Und Sie
legen Wert auf höchste Qualität.
Wie macht Dentrade dies mög-
lich?

Dies ergibt sich aus den – im
Vergleich zur Schweiz – günstigen
Lohn- und Betriebskosten. Unsere
Qualität und Passgenauigkeit, die
immer wieder von unseren langjäh-
rigen Kunden gelobt wird, entsteht

durch die exakte Arbeitsweise und
das handwerkliche Geschick der
Chinesen. Vergessen Sie nicht, die
Chinesen arbeiten schon seit über
3’000 Jahren mit Keramik!

Nach welchen Standards lassen
Sie produzieren? 

Nach den Vorgaben europäi-
scher Zahntechnikermeister, die
von uns auch konstant kontrolliert
werden. Weiterhin auch nach ISO
9001 und ISO 13485. Die gesamte
Produktion erfüllt die Euro-Norm
46002.

Welche Art von Zahnersatz wird
am häufigsten nachgefragt?

Eigentlich gibt es bei uns keine
präferierten Arbeiten. Kronen,
Brücken, Implantate (hauptsäch-
lich Zirkonoxid und VMK) sowie
kombinierte Arbeiten halten sich
die Waage.

Seit 20 Jahren arbeitet Dentrade
mit dem „weltgrössten“ (so auf Ih-
rer Website zu lesen) zahntechni-
schen Labor in China zusammen.
Wo hat dieses seinen Sitz und wie
darf man sich das Produktions-
zentrum vorstellen?

Schauen Sie auf die Webseite
www.dentrade.ch unter Labor. Dort
sehen Sie Fotos von unserem Part-
nerlabor in Shenzhen. Ganz mo-
dern, hygienisch und mit den neu-
esten Geräten  ausgestattet.

Wie viele Zahntechniker stellen
dort die zahntechnischen Versor-
gungen her und nach welchen
Standards werden die chinesi-
schen Zahntechniker ausgebildet?
Gibt es ein eigenes Schulungszen-
trum?

Es gibt ein eigenes Schulungs-
zentrum, wo die angehenden Zahn-

techniker von einheimischen Pro-
fessoren der Universität ausgebil-
det werden. Ausserdem entsenden
die europäischen Hersteller regel-
mässig ihre Ausbilder dorthin, um
die neuesten Materialien und An-
wendungstechniken zu vermitteln.
ZTM Jens Rathsack, Gründer und
Partner von Dentrade Schweiz,
überzeugt sich mehrmals im Jahr
vor Ort von der Einhaltung unserer
hohen Qualitätsansprüche. 20
Jahre Erfahrung sprechen da si-
cherlich für sich.

Wie erfolgt die Qualitätskon-
trolle der zahntechnischen Arbei-
ten vor Ort bzw. nach dem Ver-
sand in die Schweiz? Mit welchen
Lieferzeiten muss der Zahnarzt
rechnen?

Unsere langjährige Mitarbeite-
rin und Zahntechnikerin Frau Bar-
reiros-Dionísio kontrolliert alle
ausgehenden und eingehenden Ar-
beiten. Sie werden desinfiziert und
vakuumverpackt, dann an den
Zahnarzt weitergeleitet, selbstver-
ständlich mit einer Nachvollzieh-
barkeits-Plakette versehen.

Egal wieviele Arbeiten uns ein
Zahnarzt sendet, wir arbeiten 365
Tage im Jahr und senden nach 8 Ar-
beitstagen die fertige Arbeit an den
Zahnarzt. Wenn der Zahnarzt seine
Abdrücke an einem Donnerstag
nehmen kann, dann hat er die fer-
tige Arbeit am darauffolgenden
Dienstagmorgen  in seinem Brief-
kasten.

Welche Materialsicherheiten bie-
ten Sie den Zahnärzten und ihren
Patienten? Wie sieht es mit den
Garantieleistungen aus?

Alle Arbeiten werden mit einem
Material-/Patientenpass  ausgelie-
fert, welcher mit der Hersteller-/
Batch-/Lotnummer versehen ist.
Sämtliche Auftragsdaten werden
bei uns nach dem in allen europäi-
schen Staaten geltenden MPG für
10 Jahre archiviert. Grundsätzlich
gibt Dentrade 5 Jahre Garantie.

Wie schätzen Sie die weitere
Marktentwicklung im Bereich
Zahntechnik in der Schweiz und
generell in Europa ein und wo se-
hen Sie hier Vorteile und Chancen
für Ihr Unternehmen?

Durch die geografische Lage der
Schweiz, mit ihrer Nähe zu den an-
grenzenden Ländern, die Zahntou-
rismus anbieten, stellt sich natür-
lich für den Schweizer Zahnarzt die
Gretchenfrage, wie er seinen Pa-
tienten behalten kann und trotz-
dem keine Einbussen hat.

Daher sehen wir ein wachsen-
des Interesse an importiertem
Zahn ersatz, die Prozentzahlen stei-
gen kontinuierlich in ganz Europa.
Seriöse Anbieter gibt es allerdings
nur eine Handvoll, denn nur zu im-
portieren reicht als Service nicht
aus. Es müssen qualifizierte Zahn-
techniker sein, die mit den Zahn-
ärzten sprechen und beraten sowie
die Produktion konstant überprü-
fen. Dentrade mit 20 Jahren Erfah-
rung hat sehr zufriedene Kunden in

ganz Europa, und dies lässt sich so
leicht nicht kopieren. 

Wir sind der Meinung, dass
auch ein Patient, der sich Schweizer
Zahntechnik leisten könnte,  nicht

zwangsläufig mehr Geld für eine
gesunde Zahnversorgung ausgeben
muss. Vielleicht möchte er lieber
ein Motorrad kaufen? Übrigens
auch in Asien hergestellt. DT
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� Top Qualität (zertifiziert) und 1A-Präzision

� Garantie mit Top Service in der Schweiz

� Preis-Vorteil: meist >50% günstiger

ANZEIGE

Importierter Zahnersatz als Alternative?
Zahnersatz aus „Fernost“ wird auch in der Schweiz populärer. Einerseits können oder wollen sich bestimmte Patientengruppen keinen Zahnersatz auf 

Schweizer Preisniveau leisten, andererseits geniessen Zahnarztpraxen betriebswirtschaftliche Vorteile, wenn sie ihren Patienten Alternativen anbieten.

Andrea Graef, Geschäftsführerin, und ZTM Jens Rathsack, Gründer von DENTRADE.


