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Patienten wollen Zahnersatz zu fairen
Preisen – immer mehr Labore koope-
rieren aus diesem Grund mit Part-
nern aus dem Ausland. Doch das wird
häufig kritisiert. Schließlich ist höchs -
te Qualität gefragt. Wie aber heißt 
die Lösung? Qualitätszahnersatz nach
deutschem Standard, den das Leipziger
Unternehmen white dental solutions
mit großem Erfolg anbietet.

Katja Mannteufel: Frau Pölitz, Qua-
litätszahnersatz nach deutschen
Standards ist für Sie wie für Ihre
Kunden selbstverständlich. Was
macht Ihr Unternehmen zu einem
besonderen?

Susann Pölitz: white dental
 solutions bietet nicht nur unter 
den Marken „Global Standard“ und
„Emirates Classic“ Qualitätszahner-
satz nach deutschem Standard aus
dem Ausland an, sondern unter der
Marke „German Premium“ gleich-
zeitig deutschen Hightech-Zahn -

ersatz auf höchstem Niveau. Somit
kann der Zahnarzt jedem Patienten
seinem Budget entsprechend eine
handwerklich hervorragende Lösung
anbieten. Und die Patienten unserer
Zahnärzte sparen Technikkosten.
Unsere Zahnärzte dagegen müssen
nicht an ihrem Honorar sparen.

Bei Zahnersatz aus dem Ausland
denken viele zunächst erst einmal
an den asiatischen Raum. Wie kam
es zu Ihrem Partnerlabor in den
 Vereinigten Arabischen Emiraten?

Während eines Urlaubs in den
Emiraten sah einer unserer Gründer
zufällig unser jetziges Partnerlabor.
Die Neugierde hat ihn hineingeführt.
Er wurde dort sehr freundlich emp-
fangen und zu seiner Überraschung
sprachen einige Mitarbeiter dort ne-
ben Englisch sogar Deutsch. Man er-
klärte ihm, dass viele Zahntechniker,
die in den Emiraten arbeiten, aus Sy-
rien stammen und in Ostdeutschland

ausgebildet worden sind. Somit kann
man ohne Übertreibung behaupten,
dass unser Labor nicht nur nach deut-
schem Standard arbeitet, sondern
auch mit in Deutschland ausgebilde-
ten Mitarbeitern.

Wie sorgen Sie dafür, dass Ihre Mit-
arbeiter immer auf dem neuesten
technischen Stand bleiben?

Mit regelmäßigen Fortbildun-
gen, zum Teil mit Unterstützung 
der Dentalindustrie. Zahnärzte und
Patienten stellen nicht nur steigende
Anforderungen an den Preis. Die
Qualität muss mit den neuesten Ma-
terialien und modernen Fertigungs-
prozessen im Einklang sein. Deshalb
sind wir ständig auf der Suche nach
neuen innovativen Materialien und
Produkten.

Sie haben insgesamt drei Partner -
labore, dort sind über 360 Mitarbei-
ter beschäftigt. Wie funktioniert die
tägliche Arbeit über die Kontinente
hinweg?

Dank moderner Kommunika-
tionsmethoden wie Skype oder E-Mail
haben wir die Möglichkeit, Rück -
fragen immer schnell und unmiss-
verständlich zu klären. Für alle gilt:
Wir wollen nach dem Grundsatz
„Klasse statt Masse“ erfolgreich sein,
und das leben wir auch. Nicht zu-
letzt sind in unseren beiden wich -
tigsten Partnerlaboren für die Fer -
 tigungs linien „Emirates Classic“ und
 „German Premium“ jeweils nur etwa
25 Mitarbeiter beschäftigt.

Welchen Weg nimmt denn der fer-
tige Zahnersatz aus den Vereinigten
Arabischen Emiraten bis zum Pa-
tienten?

Zunächst werden die angeliefer-
ten Abformungen in Leipzig vorkon-
trolliert und in das Partnerlabor nach
Abu Dhabi oder in dessen Zweigstelle
nach Dubai versandt. Ein bis zwei
Tage dauert die Reise, bis die Ab -
formungen zuverlässig in Empfang
 genommen werden. Dabei wird vor
Ort die Eingangs- und Endkontrolle
durch eine im Labor beschäftigte
Zahnärztin durchgeführt. Die fertige
Arbeit kommt per Luftfracht zurück
nach Leipzig. Nach einer letzten End-
kontrolle erfolgt die Auslieferung an
unsere Kunden.

Wie garantieren Sie Ihren Kunden
beste Qualität und Kontrolle, auch
viele Kilometer entfernt?

Diese Gewähr geben uns unsere
Partnerlabore. Durch Schulungen
des Personals, sorgfältige Kontrollen
und nicht zuletzt durch direkte
 Überprüfungen unsererseits vor Ort.
Durch die lange Zusammenarbeit
stimmen die Abstimmung und das
Vertrauen.

Wie geben Sie dieses Vertrauen an
Ihre Kunden weiter?

Transparenz ist uns sehr wich-
tig. Wir haben keine Geheimnisse.
Besonders nicht, wenn es um die
 Produktionsstandorte geht. Deshalb
veranstalten wir zwei bis drei Mal 
im Jahr Reisen in die Vereinigten
 Arabischen Emirate, damit sich
Zahnärzte direkt vor Ort ein Urteil
bilden können über die Arbeits -
bedingungen und den hohen tech -
nischen Standard in unseren Part-
nerlaboren. Wir wollen persönlich
bleiben und berechenbar – mit

 höchster Qualität, bestem Service
und fairen Preisen für Zahnersatz.

Frau Pölitz, vielen Dank. 
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Für jeden Patienten die optimale Lösung
white dental solutions bietet seit 2007 ein zukunftsweisendes und umfassendes Konzept für moderne Zahnarztpraxen. ZWP-Redakteurin Katja Mannteufel 

hat mit Susann Pölitz, Assistentin der Geschäftsleitung, darüber gesprochen.

„Implantatprothetik – im Team
 erfolgreich“ – unter diesem Motto
stand beim 53. Bayerischen Zahnärz-
tetag die Zusammenarbeit von Zahn-
arzt, Zahntechniker, Praxisteam und
Patient im Mittelpunkt. Am 19. und
20. Oktober 2012 beleuchteten in
München hochkarätige Referenten
die vielseitigen Aspekte der Implan-
tatprothetik. Ergänzt wurden die
Vorträge durch Themen aus dem ver-
tragszahnärztlichen Bereich. Parallel
zum wissenschaftlichen Kongress
fand der Kongress Zahnärztliches
Personal mit dem Thema „Mehr

 Wissen, mehr Erfolg“
statt. Des Weiteren wurde
der Dissertationspreis für
herausragende Disserta-
tionen aus dem Bereich
der Zahnheilkunde ver-
liehen. 

Zu Beginn des Kon-
gresses beschäftigte sich
Prof. Dr. Dr. Joachim E.
Zöller, Köln, mit Wunsch und Wirk-
lichkeit der Implantatpositionie-
rung und zeigte die wesentlichen
 Voraussetzungen für eine erfolg -
reiche Implantatprothetik auf. Prof.

Dr.  Rainer Buchmann,
Düsseldorf, erläuterte
das Zusam menspiel von
Parodontologie und Im-
plantologie und zeigte
praxisnahe   Konzepte
auf, um Therapiesicher-
heit zu gewinnen. Priv.-
Doz. Dr. Hans-Joachim
Nickenig, Köln, beschäf-

tigte sich mit computergestützter
 Implantation: Er erklärte das „Back-
ward Planning“ auf Basis dreidimen-
sional bildgebender Verfahren mit
Führungsschablonen. 

Als Auftakt zum zweiten Kongress -
tag zeigte Dr. Peter Randelzhofer,
München, wie die CAD/CAM-Tech-
nik in der Implantatprothetik in der
modernen Praxis effizient integriert
werden kann und welche Möglich-
keiten sich daraus für Patienten und
Behandlerteam ergeben. Ein Update
zur ästhetischen Versorgung und de-
ren mögliche Risiken in der Implan-
tologie gab Dr. Claudio Cacaci, Mün-
chen. Dem demografischen Wandel
gewidmet war der Vortrag von Prof.
Dr. Dr. Ingrid Grunert, Innsbruck,
Österreich. Sie stellte prothetische

Ver sorgungskonzepte vor, die sich bei
älteren Patienten bewährt haben. 

Vertragszahnärztliche Themen 
Dr. Peter Klotz, München, er-

klärte am Freitag die „Abrechnung
von implantologischen Leistungen
im Rahmen der vertragszahnärzt-
lichen Versorgung“. Am Samstag gab
Nikolai Schediwy, München, einen
„Wegweiser durch den Dschungel der
Richtlinien“ im Hinblick auf die ge-
setzgeberischen Herausforderungen,
die in den nächsten Jahren auf die
Zahnärzteschaft im Bereich der Qua-
litätssicherung zukommen. Dem folg -
te ein Vortrag von Prof. Dr. Gerhard 
F. Riegl, Augsburg, zum Patientenge-
spräch rund um die Implantatthera-
pie unter dem Titel „Wie überzeuge
ich meinen Patienten, ohne zum Ver-
käufer zu werden?“. Den Abschluss des
Kongresses machte Prof. Dr. Thomas
Ratajczak aus Sindelfingen: Was ge-
schieht, wenn sich der Behandlungs-
erfolg nicht einstellt? 
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„Implantatprothetik – im Team erfolgreich“
Der diesjährige Bayerische Zahnärztetag stand ganz im Fokus der vielseitigen Implantatprothetik.

ZWP-Redakteurin Katja Mannteufel im Gespräch mit Susann Pölitz, Assistentin der Geschäfts -
leitung von white dental solutions.

Partnerlabor in den Vereinigten Arabischen Emiraten.


