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�DZ today: Herr Dr. Falk, können Sie
uns einige Meilensteine der Firmenge-
schichte nennen, um den Lesern einen
Eindruck von der Firmenphilosophie
zu vermitteln?
Die TGA begann ihre Tätigkeit Mitte
der 70er-Jahre mit der Entwicklung,
Konstruktion und Fertigung von
elektromechanischen Geräten für 
diverse Branchen. Danach wurden
diese Produkte ergänzt, wodurch 
erste Geschäftsbeziehungen zur Medi-
zin- und Labortechnik geknüpft wur-
den. Anfang der 90er-Jahre fand TGA
dann den Einstieg in die Dentaltech-
nik, sodass 1993 die erste TGA Dental-
einheit auf den Markt gebracht
wurde. 

DZ today: Welche Ihrer Produkte sind
die derzeit erfolgreichsten des Unter-
nehmens, und warum?
Die erfolgreichsten Dentalbehand-
lungseinheiten von TGA sind die Mo-
delle Konzept 2 und Konzept 4. Diese
Modelle zeichnen sich durch eine
hochwertige Verarbeitung, eine uner-
reichte Langlebigkeit und ausgespro-
chene Servicefreundlichkeit aus. Die
hohe Flexibilität bei den Ausstat-
tungsmöglichkeiten ermöglicht es,
nahezu jeden Kundenwunsch zu er-
füllen.

DZ today: Zu Beginn des Jahres haben
Sie Ihren Standort von Linden bei Gie-
ßen ins benachbarte Hüttenberg ver-
legt. Welche strategische Ausrichtung
liegt dieser Entscheidung zugrunde?
TGA ist seit Beginn der 90er-Jahre in Lin-
den stetig gewachsen, sodass der dor-
tige Standort an seine Grenzen gestoßen
ist. Von daher war es für die Zukunft so-
wie die weitere Entwicklung von TGA
unerlässlich, dass das Unternehmen an
den neuen Unternehmensstandort in
Hüttenberg umzieht. Neben der sehr gu-
ten Verkehrsanbindung und Infrastruk-
tur bietet der Standort Hüttenberg für
TGA auch alle Erweiterungsmöglichkei-

ten, um das weitere Wachstum insbe-
sondere in der Dentaltechnik auch für
die Zukunft realisieren zu können. 

DZ today: Die TGA GmbH vertreibt Ihre
Produkte ausschließlich über den auto-
risierten Fachhandel. Worin sehen Sie
beim Fachhandelsvertrieb die Vorteile?
Der Fachhandelsvertrieb bietet den
Zahnärzten ein hohes Maß an Beratung,
Kompetenz und Unterstützung in ihrem
täglichen Geschäft. Wir sehen hier unse-
ren Schwerpunkt in dem weiteren Aus-
bau unseres Händlernetzes und in der
Intensivierung der Zusammenarbeit
mit den Händlern. Auch wenn wir noch

nicht bei allen Händlern bekannt oder
auch aktiv vertrieben werden, so sehen
wir hier in der ganzheitlichen Betreu-
ung unseres Endkunden Zahnarzt
durch den Fachhandelsvertrieb großen
Nutzen. Daher werden wir die Betreu-
ung des Fachhandels durch  TGA weiter
intensivieren.

DZ today: Die dentaltechnischen Ein-
heiten von TGA zeichnen sich durch
höchste Qualität aus. Welche Maßstäbe
und Prinzipien sind TGA  dabei wichtig? 
Der Einsatz ausschließlich hochwerti-
ger Materialien wie Edelstahl und Alu-
minium sowie die hohe Fertigungstiefe

in Kombination mit sehr gut ausgebil-
deten Mitabeitern führen zu einer Ver-
arbeitungsqualität, die Maßstäbe setzt.
Unsere Produkte zeichnen sich durch
eine Robustheit vom Gehäuse bis zur
Elektronik, Langlebigkeit und eine 
sehr gute Servicefreundlichkeit aus;
kurzum  alles, was allgemein unter Pro-
dukten „made in Germany“ verstanden
wird. Der modulare Aufbau unserer
Dentalbehandlungseinheiten ermög-
licht eine Ausstattungsflexibilität, die
ihresgleichen sucht. Bei TGA werden
auch Sonderwünsche des Kunden er-
füllt.

DZ today: Welche Ziele verfolgen Sie in
den nächsten Jahren und mit welcher
Strategie möchten Sie diese verwirk-
lichen?
Ziel ist es, in den nächsten Jahren durch
einen größeren Bekanntheitsgrad bei
den Kunden, noch mehr individuell ab-
gestimmte Produkte und Innovationen
weiter zu wachsen. Behandlungsein-
heiten von TGA werden nie zu den güns-
tigsten gehören, aber im Preis-Leis-
tungs-Verhältnis kaum zu schlagen sein. 
Insgesamt sind wir für den Kunden so 
aufgestellt, dass in Zukunft der Service, 
die Beratung und die Produkte weiter 
verbessert und somit neue Maßstäbe 
gesetzt werden können. �

Mit Neuinvestitionen und Ausstattungsflexibilität zum Erfolg
Im Interview spricht  Dr. Jörg Falk,Geschäftsführer von TGA,über die Investition in neue großzügige Geschäftsräume sowie die Markenzeichen der Behandlungseinheiten von TGA.

Das neue Gebäude von TGA in Hüttenberg. Berit Melle (Redaktion der DENTALZEITUNG today) im Gespräch mit Herrn
Dr. Falk, Geschäftsführer von TGA. 

� (Enderlein & Co. GmbH) – Selbststän-
dige sind bei der Kreditvergabe nicht
generell benachteiligt. Darauf weist
der Bielefelder Baugeldvermittler En-
derlein hin. „Während die Ban-
ken bei Gewerbetreibenden sehr
strenge Vergabekriterien haben,
wurden die Anforderungen an
Freiberufler zuletzt etwas gelo-
ckert“, sagt Manfred Hölscher,
Leiter des Baugeldvermittlers En-
derlein. Ob kaufmännische, tech-
nische, publizierende, juristische
Berufe oder Heilberufe: Freibe-
rufler dieser Branchen haben
gute Chancen auf günstige Zinsen
bei ihrer privaten Immobilienfi-
nanzierung.

Das Objekt steht im 
Vordergrund
„Ein Selbstständiger ist für die Kre-
ditinstitute nicht gleich ein Selbststän-
diger“, erklärt Hölscher. Immobilien-
käufer mit dem Berufsbild Arzt, Logo-
päde oder Psychologe sind ebenso
gerne gesehen wie Steuerberater, Ar-

chitekten, Notare, Anwälte oder Apo-
theker. Einige Banken haben ihre so-
genannten Positivlisten, auf denen die
zu finanzierenden Berufsbilder aufge-

listet sind. In den vergangenen Jahren
wurde die Liste von fünf Berufen auf
über 40 erweitert. Gewerbetreibende,
die in den Bereichen Tourismus, Pro-
duktion oder Gastronomie tätig sind,

müssen hingegen weiterhin mit Hür-
den rechnen, um ihr privates Immobi-
lienvorhaben günstig finanzieren zu
können. Neben den Finanzdaten bli-

cken die Kreditinstitute laut En-
derlein verstärkt auf das zu finan-
zierende Objekt. „Wenn die Lage
stimmt und die Immobilie wert-
haltig ist, haben Kreditnehmer
gute Chancen auf eine zinsgüns-
tige Finanzierung.“

Freiberufler haben 
es leichter
Während die Finanzierungskrite-
rien für normale Angestellte im
Zuge der Finanzkrise etwas ver-
schärft wurden, haben die Ban-
ken bei Selbstständigen kaum
nachgezogen. Hintergrund: Die
Kreditvergabe an Selbstständige
war bereits ausreichend restrik-

tiv und sicherheitsbewusst. Freiberuf-
ler, die eine Immobilie kaufen oder ein
Haus bauen möchten, können aktuell
Kredite zu Zinssätzen ab 3,40 Prozent
aufnehmen. �

Selbstständige haben gute Kredit-Chancen 
Freiberufler erhalten jetzt einfacher Kredite als noch vor Jahren. Die Kriterien wurden im Zuge der 

Finanzkrise kaum verschärft.

� (DZ today/medcom24) – Das Landes-
sozialgericht (LSG) Hessen hat entschie-
den, dass Vergünstigungen für die Teil-
nahme an Präventionsleistungen zuläs-
sig sind, jedoch nicht die Zahlung
eines Bonus, wenn auf einen
Arztbesuch verzichtet wird. 

Förderung von 
gesundheitsbewusstem 
Verhalten
Im konkreten Fall wollte 
eine Betriebskrankenkasse
ihre Versicherten auch mit Prä-
mien belohnen, wenn diese 
auf medizinische Leistungen ver-
zichten – also nicht zum Arzt 
gehen. Doch Bonusregelungen
dürfen nur gesundheitsbe-
wusstes Verhalten fördern, 
urteilten die Richter. Durch
Verzicht auf medizinische Leis-
tungen könnten langfristig so-
gar höhere Kosten entstehen.
Außerdem sei die Prämie eine Bei-
tragsrückerstattung und nicht mit dem
Prinzip der solidarischen Finanzierung
vereinbar. Sie sei deshalb nur innerhalb
eines Wahltarifs möglich. Die BKK 
wollte Ende 2007 ihre Satzung ändern,
um das Bonusprogramm einzuführen.
Das Bundesversicherungsamt hatte dies
verboten. Dagegen hatte die BKK ge-
klagt, ist aber vor dem LSG Hessen ge-
scheitert. Gegen das Urteil ist keine 
Revision zugelassen.

Der Verein Medizinrechtsanwälte e.V. ist
Träger des Medizinrechts-Beratungsnet-
zes, initiiert von der Stiftung Gesundheit.
Patienten wie auch Ärzte können bei Fra-
gen zum Medizin- oder Sozialrecht ein

kostenloses juristi-
sches Orientierungsgespräch durch aus-
gewählte Vertrauensanwälte in An-
spruch nehmen. Beratungsscheine gibt
es unter der gebührenfreien Rufnummer
0800/0 73 24 83. Weitere Informationen
sowie das Verzeichnis der Vertrauensan-
wälte unter: www.medizinrechts-bera-
tungsnetz.de �

Bonuszahlungen verboten 
Gesetzliche Krankenkassen dürfen ihre Versicherten nicht zum 

Verzicht auf medizinische Leistungen animieren.
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