
(rd) – Auch in diesem Jahr prä-
sentiert sich die Internationale
Dental-Schau (IDS 2007) als

globale Leitmesse, Präsenta-
tionsplattform und Kontakt-
börse des Dental-Business.
Die Veranstalter erwarten
mehr als 1.700 Aussteller aus
über 50 Ländern,die über neue
Produkte und Prozessinno-
vationen informieren, den
Marktbeteiligten Impulse ge-
ben und zukunftsweisende
Weichen stellen sollen.
Der aktuelle Strukturwandel
in der Branche wird dabei auf
der Kölner Dental-Schau
deutlich erkennbar sein. Ei-
nerseits werden aktuelle Neu-
erungen im Bereich der
CAD/CAM-Technologie zu se-
hen sein,die in den letzten Jah-
ren Quantensprünge in ihrer
Entwicklung an den Tag gelegt
haben. Andererseits wird der
gegenwärtige Prozess hin zu
einer gesteigerten Produk-
tionsverlagerung ins Ausland

durch die vielen ausländi-
schen Messeaussteller deut-
lich zu spüren sein. Auf der
IDS 2005 wurden nach Ver-
anstalterinformationen 938
ausstellende Unternehmen
aus dem Ausland gezählt. Da-
mit lag ihr Beteiligungsanteil
bei 61%. Diese Zahl wird sich
voraussichtlich dieses Jahr
weiter erhöhen. Auch der An-
teil der im Ausland produzie-
renden Laboratorien wird ver-
mutlich deutlich größer sein
als in den vergangenen Jah-
ren.
In jeder Firma, nicht nur für
Zahntechniker, werden be-
rufspolitische und betriebs-
wirtschaftliche Vorgänge im-
mer wichtiger. Betriebe, die
sich dieser Entwicklung ver-
schließen, werden es nicht nur
schwer auf dem Markt haben –
sie werden im Wettbewerb

wahrscheinlich nicht beste-
hen. Daher möchte ich jedem
in der Dentalbranche Tätigen
raten, die IDS 2007 zu besu-
chen, um sich über aktuelle
Themen der Zahntechnik und
-medizin zu informieren und
gleichzeitig den starken Struk-
turwandel hautnah mitzuerle-

ben. Denn auf diese Verände-
rungen müssen sich in Zukunft
nicht nur die Inhaber der zahn-
technischen Betriebe einstel-
len,sondern auch die Mitarbei-
ter der Dentallaboratorien,die
der Strukturwandel in unver-
minderter Härte trifft. Um da-
bei größtmögliche Flexibilität
zu erlangen und bessere Chan-
cen auf dem hart umkämpften
Markt zu haben bzw. dort be-
stehen zu können, sollte sich
jeder mit den neuen Techno-
logien und Entwicklungen in
der Branche auseinanderset-
zen. Einen ausgezeichneten
Überblick über diese vielfälti-
gen technischen Möglichkei-
ten und Tendenzen kann sich
jeder vor Ort auf der weltgröß-
ten Leitmesse im Dentalbe-
reich in Köln verschaffen.
Nur noch wenige Tage und 
die diesjährige Internationale
Dental-Schau öffnet ihre Tore.
Zum 32.Mal werden sich Fach-
besucher aus aller Welt vom
20.bis 24.März über Aktuelles
aus der Dentalbranche infor-
mieren sowie Kontakte knüp-
fen können. Da sich die ZT
Zahntechnik Zeitung eben-
falls als kommunikative Platt-
form für das Zahntechniker-
Handwerk versteht, werden
wir wieder für Sie vor Ort sein
und Ihnen eine umfassende
Nachberichterstattung zur
IDS 2007 liefern. Neben dem
Strukturwandel, der die Bran-
che stark beeinflusst, werden
wir Sie – wie zur IDS 2005 –
über aktuelle Trends, Pro-
dukte und Innovationen aus-
führlich informieren. Lesen
Sie mehr dazu in der kommen-
den Ausgabe.

Der VDZI verfolgt damit ein
ehrgeiziges Projekt in einer
Zeit der wirtschaftlichen
und technologischen Verän-
derung, die Meisterbetriebe
künftig vor zahlreiche Auf-
gaben stellen. Es ist ein
Angebot an die Innungs-
betriebe, sich stärker und
selbstbewusster als ersten
Ansprechpartner zu posi-
tionieren, wenn es um die
Kompetenz, Qualität und
Sicherheit zahntechnischer
Leistungen geht. Angesichts
des Medientrubels um Bil-
ligzahnersatz, den konkur-
rierende Zahnersatzanbie-
ter in den letzten Monaten
entfacht haben, ist die Stär-
kung der Medienwahrneh-
mung für die Meisterbe-
triebe der erste wichtige
Schritt.
„Innungsbetriebe bieten
dem Zahnarzt das beste
Wissen und die höchste

Erfahrung in allen Fra-
gen der Zahntechnik. Das 
drückt die Dachmarke für
Innungsbetriebe aus. Die
Marke muss Vertrauen

schaffen, sie muss gelebt
werden und die Differenzie-
rung zu anderen Marken
muss in den Medien ver-
mittelt werden, die heute die
Märkte und damit jeden ein-
zelnen Betrieb immer stär-
ker beeinflussen. Alle In-
nungsbetriebe sind im Kon-

zept die erste Adresse für
Zahnersatz. Sie sind in
neuen Worten: die Allianz
Meisterliche Zahntechnik.
Jeder Innungsbetrieb kann
sich daher schon heute 
an dieser Gemeinschafts-
anstrengung beteiligen“, so
VDZI-Generalsekretär Wal-
ter Winkler.
Informationen zu weiteren
Veranstaltungen der Innun-
gen sowie zur neuen Dach-
marke bieten die Zahntech-
niker-Innungen und der
VDZI unter der Hotline 
0 69/66 55 86-62.
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Selten ist der Handwerkssaal
der Handwerkskammer Bre-
men so gefüllt: Bis auf den letz-
ten Platz waren bei der Frei-
sprechung von 45
Zahntechnik-Aus-
zubildenden Saal und
Galerie besetzt,sodass
zahlreiche ihrer An-
gehörigen und mit-
gebrachten Freunde
stehen mussten. „Was
wäre ein Leben ohne
Lächeln? Ohne Küsse?
Ohne Zähne?“, fragte
Handwerkskammer-
Präses Joachim Feld-
mann – selbst Zahn-
technikermeister mit
eigenem Labor – und
beschrieb, welch we-
sentlichen Faktor ge-
sunde Zähne und gut
aussehender Zahner-
satz für unser Wohlbe-
finden, ein positives Lebens-
gefühl und beruflichen und
privaten Erfolg darstellen.
„Wer Zahnlücken hat, leidet –
und zwar nicht nur durch Prob-
leme beim Kauen“,
sagte Feldmann und
beglückwünschte die
jungen Gesellinnen
und Gesellen zu ihrer
beruflichen Entschei-
dung: „Sie haben einen
wunderschönen Beruf
gewählt, der Sie for-
dern wird. Sie kön-
nen Menschen ein
Stück Lebensqualität
zurückgeben, die sie
irgendwann einmal
verloren haben – und
das ist ein schönes Ge-
fühl.“
Der Obermeister der
Zahntechniker-In-
nung Bremen, Theo-
dor Overhoff, bedauerte die
tiefste Rezession in der Zahn-
technik seit sechzig Jahren
und die zurzeit schlechte
wirtschaftliche Perspektive
der Branche. Aber er vergaß
nicht, auch Mut zu machen:
„Der aktuelle Trend hin zu Im-
plantaten und allergiefreien
vollkeramischen Restaura-
tionen wird sich in den nächs-
ten Jahren noch weiter ver-
stärken!“, sagte er und wies
darauf hin,dass dies einen ho-

hen Qualifikationsstand und
allerhöchste Präzision von
den Gesellen verlange. Over-
hoff zeigte sich zuversicht-

lich, dass auch die neuen Ge-
sellen, die bisher noch keinen
Arbeitsvertrag hätten, in 
den nächsten Wochen einen 
Arbeitsplatz bekämen.

„Dann werden Sie zeigen
müssen, was Sie während 
der vergangenen dreieinhalb
Jahre gelernt haben, denn
mit der bestandenen Gesel-
lenprüfung ist das Lernen
nicht zu Ende – es geht ge-
rade erst richtig los“, warnte
Joachim Feldmann: „Im
Laufe der nächsten Jahre
werden sich die bisher ge-
lernten Arbeitsweisen wie-
der und wieder verändern,
und auch die technischen Ar-

beitsgeräte werden sich dem
weiteren Fortschritt anpas-
sen.“
Stehende Ovationen und

anhaltenden Jubel
gab es dann bei 
der anschließenden
Verabschiedung von
Hans-Holger Müller.
Vi e r u n d z w a n z i g
Jahre lang war Müller
Lehrer an der Berufs-
schule für Zahntech-
niker in Bremen und
auch Mitglied im Prü-
fungsausschuss ge-
wesen. „In dir hatten
wir jemanden, der für
die Zahntechnik seine
Schultern breit ge-
macht hat!“, dankte
ihm Theodor Over-
hoff,der in den 1960er-
Jahren mit Müller zu-
sammen Lehrling ge-

wesen war.
„Wenn ein Meister,der bei mir
gelernt hat, heute hier mit uns
die Freisprechung seines Soh-
nes feiert,dann merke ich,wie

schnell die Jahre ver-
gangen sind und, dass
es Zeit ist,dass andere
weitermachen.“
Präses Feldmann
dankte Müller und
den übrigen Mitglie-
dern des Prüfungs-
ausschusses und wies
darauf hin, welch be-
sondere Rolle deren
ehrenamtliches Enga-
gement für das Funk-
tionieren der hand-
werklichen Selbstor-
ganisation innehat
und wünschte sich,
dass sich unter den
neuen Gesellen Kolle-
gen finden, die sich

künftig ebenso für den Berufs-
nachwuchs und ihre Innung
engagieren.

ANZEIGE

ANZEIGE

Stehende Ovationen zum Abschied
Die Zahntechniker-Innung Bremen sprach 45 Auszubildende frei und verab-
schiedete den langjährigen Leiter der zahntechnischen Berufsschule Bremen.

Zahntechniker-Innung Bremen
Obermeister Theodor Overhoff
Ansgaritorstraße 24
28195 Bremen
Tel.: 04 21/4 32 62-0
Fax: 04 21/4 32 62-26
www.zib-bremen.de

Adresse

(v.l.n.r.) Joachim Feldmann, Präses der Handwerkskammer Bremen, Ann-Katrin Schu-
mann von Drache Dental-Technik, Hans-Holger Müller, ehemaliger Lehrer an der Be-
rufsschule für Zahntechniker in Bremen und Mitglied im Prüfungsausschuss, Tatiana
Kutschina von B & T Dentaltechnik Bremen, Lukas Böhmer von der Walsroder Zahn-
technik und Theodor Overhoff, Obermeister der Zahntechniker-Innung Bremen.

Betriebswirt d. H. Roman Dotzauer, zahntechnischer
Fachredakteur der ZT und Laborinhaber in Chemnitz.

Obermeister Theodor Overhoff (rechts) überreicht Hans-Holger Müller eine Ur-
kunde und ein Abschiedsgeschenk der Zahntechniker-Innung Bremen.
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VDZI
Verband Deutscher Zahntechniker-
Innungen 
Gerbermühlstraße 9
60594 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/66 55 86-0
Fax: 0 69/66 55 86-33
E-Mail: info@vdzi.de 
www.vdzi.de

Adresse

Ihnen brennt ein Thema unter den Nägeln? Sie möchten den Berufskollegen Ihre
ganz persönlichen Erfahrungen und Ansichten näher bringen, zur allgemeinen Di-
skussion anregen oder unserer Redaktion einfach nur Feedback geben? Dann
schreiben Sie uns! Schicken Sie uns Ihre Meinung an folgende Adresse:

Redaktion ZT Zahntechnik Zeitung
Stichwort „Leserbriefe“
Oemus Media AG
Holbeinstraße 29
04229 Leipzig
Fax: 03 41/4 84 74-2 90
E-Mail: h.d.kossmann@oemus-media.de

Schreiben Sie uns!

Erleben Sie den Strukturwandel hautnah!
Roman Dotzauer, zahntechnischer Fachredakteur der ZT, empfiehlt das aus-
giebige Nutzen der Möglichkeit, sich auf der 32. IDS vom 20.–24. März 2007 in
Köln über die Innovationen und Tendenzen der Dentalbranche zu informieren.
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Denn nicht nur die Produk-
tionsorte – auch der Absatz-
markt im Ausland bietet Vor-
teile. Meldete das chinesi-
sche Gesundheitsministe-
rium erst im Oktober letzten
Jahres, dass in China 70.000
Zahnärzte benötigt würden,
könnte dies auch eng mit ei-
nem Mangel an Zahntechni-
kern verbunden sein. Der

Markt speziell in China ist
immens und bietet für die
deutsche Qualität mit Si-
cherheit vielfältige Möglich-
keiten. Die Abwanderung
deutscher Staatsbürger war
nie so hoch wie im Jahr 2005,
wie die Zahlen des Statis-
tischen Bundesamtes be-
legen. Hohe Lohnkosten,
Lohnnebenkosten, geringe
Gewinnmargen sowie hor-
rende Investitionen mittel-
ständischer Firmen treiben
mehr und mehr qualifizierte
Unternehmer ins Ausland.
Eine vollständige Verlegung
des Dentallabors, z. B. ins

osteuropäische Ausland, ist
jedoch nicht die Lösung 
aller Probleme. Neben den
Produktionskosten würden
auch die Einnahmen enorm
sinken.

Die Vorteile

Trotz desolater Marktent-
wicklung ist die Angst vor
Image- oder Kundenverlust,

der durch Auslandszahner-
satz möglicherweise verur-
sacht werden kann,bei vielen
Laborinhabern enorm groß.
Neben den Spezialisierungs-
möglichkeiten, der Outsour-
cing-Strategie und dem Zu-
sammenschluss in Labor-
verbünde, die im ersten und
zweiten Teil der ZT-Serie be-
leuchtet wurden, bietet die
Verlagerung der Produktion
die Chance, das eigene Profil
an den fortschreitenden
Wandel im Gesundheitswe-
sen anzupassen.Die Produk-
tion im Ausland bietet deutli-
che Vorteile, die geschickt

eingesetzt werden können,
um sich den Veränderungen
des Dentalmarktes anzu-
passen – ohne dabei dem
G e s u n d h e i t s h a n d w e r k
Deutschlands zu schaden.
Niedrige Personalkosten und
geringe Betriebskosten sind
die wohl offensichtlichsten
Punkte, die bedacht werden.
Des Weiteren werden durch
diese günstigen Konditio-
nen im deutschen Labor
Ressourcen freigesetzt, die
anderweitig genutzt werden
können. Einsparungen beim
deutschen Personal sind
zwar der einfachste Weg,
aber nicht der effektivste.
Die freigewordenen Res-
sourcen könnten beispiels-
weise genutzt werden, um
dem Zahnarzt Zusatzleis-
tungen anzubieten, Innova-
tionen zu entwickeln, inten-
sivere Öffentlichkeitsarbeit,
Direktmarketing oder Wer-
bung umzusetzen. Auf diese
Weise kann ein weiterer
Schritt getan werden, um
langfristig konkurrenzfähig
zu werden.

Die Lösung

Einen möglichen Lösungs-
ansatz für das kleine, nicht
spezialisierte Dentallabor
bietet die Verlagerung ein-
zelner Produktionsschritte
oder des gesamten Ferti-
gungsprozesses ins Aus-
land, sodass z. B. Vertrieb,
Forschung und Kundenbe-
treuung in Deutschland blei-
ben. Um aber bei veränder-
ten Voraussetzungen erfolg-
reich zu bleiben, muss dieser
Schritt gut durchdacht, ge-
nau geplant und präzise
durchgerechnet werden.
Nicht nur die Zahlen verän-
dern sich mit einem solchen
Schritt, sondern auch das
Image, das Konzept und die
Zusammenarbeit mit den
Zahnärzten. Daher sollten
die Veränderungen genau
konzipiert werden, da sie so-
wohl die Praxis betreffen als
auch die Stakeholder – also
alle Personen oder Unter-
nehmen, die mit dem Labor
in geschäftlicher Verbindung
stehen. Ein Instrument, was
die Entscheidungsfindung
deutlich erleichtern kann, ist
der Fragebogen, der von der
Partnerpraxis und auch dem
Zahntechniker selbst ausge-
füllt wird.

Der Qualitätsfaktor 

Die Qualität des im Aus-
land gefertigten Zahnersat-
zes wird oftmals zum Züng-
lein an der Waage, wenn eine
Entscheidung für oder gegen
Auslandszahnersatz gefällt
werden soll. Dabei kann die
Qualität des Zahnersatzes so
schlecht nicht sein, da bereits
seit Jahrzehnten Ausbildung,
Verfahren, Maschinen und
Materialien erfolgreich ex-
portiert werden. Und umso
länger und umfangreicher die
Fertigung im Ausland von-
statten geht,desto hochwerti-
ger werden die Produkte, die
im Anschluss von deutschen
Zahnärzten eingesetzt und
deutschen Patienten getragen
werden. Nicht zu vergessen
sind die deutschen Qualitäts-
standards, die einzuhalten
sind,auch wenn die Fertigung
im Ausland erfolgt.

Die 
Entscheidungsfindung

Auslandszahnersatz ist noch
immer stark und fast un-
trennbar mit mieser Qualität
verknüpft, sodass die Angst
vor einem Imageschaden
und dauerhaftem Auftrags-
schwund die Entscheidungs-
findung für viele Dentalla-
bore kompliziert macht. Da-
bei kann man sich vor dem
Imageschaden mit offensi-
ven Marketingmaßnahmen
durchaus schützen. Genau
wie es den großen Konkur-
renten Interadent und
McZahn so gut zu gelingen
scheint.Um nun eine eindeu-
tige Entscheidung für oder
gegen Auslandsfertigung zu
finden und somit eine lang-
fristige Strategie zu definie-

ren, reicht es nicht, auf das
eigene Bauchgefühl zu hö-
ren. Evaluationsmethoden
aller Arten sollten eingesetzt
werden. Neben einer geziel-

ten Betrachtung der Bilan-
zen der vergangenen Jahre
und der Analyse aller einzel-
nen Kostenträger und Kos-
tenstellen kann auch eine

Untersuchung der Umge-
bung äußerst aufschlussrei-
che Ergebnisse liefern. Die
Meinung und Kenntnisse der
Kunden – und demnach auch
die Wünsche der Patienten –
müssen in Erfahrung ge-
bracht werden, um sich auf
Auslandszahnersatz einlas-
sen zu können. Hierbei kann
der oben stehende Fragebo-
gen hilfreich sein.

Fazit

Die Entscheidung, Aus-
landszahnersatz in die Pro-
duktpalette aufzunehmen,
ist jedem Unternehmer letzt-
lich selbst überlassen. Da
der Patient sich zum Selbst-

Im Zusammenhang mit
der Thematik „Positionie-
rung von deutschen Den-
tallabors“ ist der Vorteil
einer ausländischen Pro-
duktion von Zahnersatz
klar beschrieben. Es geht
einzig und allein um die
Herstellkosten der Pro-
dukte.Vom unternehmeri-
schen Denken sollten da-
her drei wesentliche Fra-
gestellungen im Vorder-
grund stehen: 
Wie ist die Wettbewerbs-
situation am lokalen Markt?
Wie wird sich der Markt weiterentwickeln?
Welche Bedürfnisse haben meine/potenzielle Kunden?
Mit verringerten Herstellkosten einer ausländischen Pro-
duktion kann ich lediglich einen kurzfristigen Preiseffekt
erzielen. Der dauert nur solange, wie meine Mitbewerber
Ähnliches anbieten werden. Entwickelt sich der Markt wie
bis heute weiter in Richtung Patient, so werden Zahnarzt-
praxen zunehmend Unterstützung in der Kommunikation
und im „Verkauf“ zahntechnischer Produkte nachfragen.
Wenn für die eigenen Kunden der Preis dabei eine gewich-
tige Rolle spielt, so muss man als Labor dafür Lösungen an-
bieten. Ob man etwa diesbezüglich für eine preiswerte Pro-
duktvariante sich einer ausländischen Produktion bedient,
diese selbst fertigt oder gar in Deutschland fertigen lässt,
hängt einzig von den Bedürfnissen meiner Zahnarztkunden
ab.

Dipl.-Volkswirt Marko Prüstel,
Geschäftsführer Prüstel Consultdent GmbH

Experten-Tipp

Welche Veränderungen hat mein Labor in den vergangenen Jahren durchgemacht?

Wie viele Kunden habe ich in den letzten fünf Jahren verloren?

Wie viele Kunden sind in den letzten fünf Jahren hinzugekommen?

Wie viele Kunden werden in den kommenden fünf Jahren in Rente gehen?

Wie viel Umsatz haben diese Kunden im Jahr für mich eingebracht?

Wie hat sich der Umsatz innerhalb der letzten fünf Jahre verändert?

❏ gestiegen ❏ gesunken ❏ gleichbleibend

Wie hat sich das Verhalten der Patienten verändert? 

Gab es Patienten, die bei meinem Kunden geringere Preise wünschen?

❏ Ja ❏ Nein

Wie viele meiner Kunden haben Patienten, die Auslandszahnersatz akzeptieren? (Recherche beim Kunden)

Wie viele Patienten verzichten auf Behandlungen aufgrund des Preises? (Schätzung der Kunden)

Wie setzt sich die Patientenstruktur meiner Kunden generell zusammen? (Wohngegend und Standort des ZA geben Aufschluss)

Haben sich sonstige Partner verändert? 

Inwiefern haben sich Lieferantenpreise verändert?

Sind mehr Konkurrenten in der Umgebung hinzugekommen? 

❏ Ja ❏ Nein

Nutzen meine Kunden bzw. deren Patienten neue Bezugsmöglichkeiten für Zahnersatz (z.B. Internetplattformen)?

❏ Ja ❏ Nein

Arbeiten meine Kunden mit Fräszentren zusammen, ohne mein Labor in die Abläufe einzubinden?

❏ Ja ❏ Nein

Welche Schwerpunkte meiner Arbeit kann ich perfektionieren?

Kann ich mehr Öffentlichkeitsarbeit, mehr Direktmarketing oder mehr Werbung oder gar Patientenkommunikation betreiben?

❏ Ja ❏ Nein

Könnte die Qualität oder gar die Ausrichtung meiner Marketingmaßnahmen verbessert werden?

❏ Ja ❏ Nein

Welche Dienstleistungen kann ich dem Kunden zusätzlich bieten, um ihn an mein Labor zu binden?

Wie kann es sinnvoll sein, die Fertigung ins Ausland zu verlegen?Richtige Positionierung von …
Fortsetzung von Seite 1

Die Entscheidung, die Produktion ins Ausland zu verlegen, ist keine einfache und sollte nicht voreilig getroffen werden. Der
folgende Fragebogen kann die Entscheidungsfindung erleichtern. Beantworten Sie die Fragen möglichst detailliert und zu-
sammen mit Ihren Kunden.
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(kr) – Als Alternative zur her-
kömmlichen Modellierung
und zur Metallguss- und Gal-
vanotechnik soll die CAD/
CAM-Technologie die Ferti-
gung zahntechnischer Arbei-
ten erleichtern. Dabei stellt
sich die Frage, ob dem Zahn-
techniker-Handwerk nicht
zugehörige Hersteller nach

einer Einarbeitungszeit diese
Aufgabe übernehmen könn-
ten. Der Verband Deutscher
Zahntechniker-Innungen
(VDZI) verneint das aus über-
zeugenden Gründen. Die
Produktverantwortung für
zahntechnische Medizinpro-
dukte liege, auch bei Einsatz
der CAD/CAM-Technologie,
ausschließlich beim Zahn-
technikermeister. „Dies ent-
spricht nicht ‚mittelal-
terlichem, handwerklichen
Standesdünkel‘,sondern mo-
dernem Verbraucher- und Pa-
tientenschutz“, erklärt Tho-
mas W. Schüßler. Der seit
1997 als anwaltlicher Berater
des VDZI tätige Rechtsan-
walt stellt klar,dass ein hand-
werkliches Geschick an ers-
ter Stelle steht – vor einer

fachkundigen, standardisier-
ten Arbeit an Maschinen.
„Alles ist und bleibt letzt-
lich ‚Sonderanfertigung‘ im
Sinne des MPG, eine im
Mikrobereich passende Maß-
anfertigung zur Wieder-
herstellung und Gesunder-
haltung des menschlichen
Kauorgans“, argumentiert
Schüßler. Als „wesentliche
Tätigkeit“ gehöre das Model-
lieren und Gießen bezie-
hungsweise die galvanische
Herstellung zahnprotheti-
scher Gerüste und Käppchen
auch im Sinne von § 1 Abs. 2
der Handwerksordnung zum
Zahntechniker-Handwerk.
„Denn was sonst,wenn nicht
das Design und die Herstel-
lung dieser höchst indivi-
duell anzupassenden, fun-
damentalen Teile zur an-
schließenden Verblendung,
könnte noch mehr im Zent-
rum der Handwerkskunst
eines Zahntechnikermeis-
ters liegen?“ 
Darüber hinaus sei eine kor-
rekte Abstimmung zwischen
Design (CAD) und Manufac-
turing (CAM) notwendig. Da-
bei müsse der Zahntechniker
mehrere verantwortungsvolle
Entscheidungen, wie bei-
spielsweise die Wahl der Ma-
terialqualität eines Blanks
(Zirkonoxid-Rohling), fach-
gerecht treffen – Aufgaben,die
ein Laie aufgrund seines feh-
lenden Fachwissens und man-
gelnder Erfahrung kaum er-
füllen kann. Für Schüßler 
ergibt sich zudem die Hand-
werksmäßigkeit einer Tätig-
keit aus deren Schwierigkeits-
grad: Ist eine „lange hand-
werkliche Ausbildung mit ein-
gehender Erfahrungssamm-
lung und einem abschließen-
den Befähigungsnachweis“ für
eine Tätigkeit unerlässlich,
unterliege diese einer hand-
werklichen und keiner indus-
triellen Fertigung.
Gerade im Hinblick auf die
weltweit anerkannte Spitzen-
qualität deutscher Zahntech-
nik und dem Anspruch der 
Patienten an qualitativ hoch-
wertigen Zahnersatz, scheint
eine CAD/CAM-Technik in
Meisterhänden sinnvoll.
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zahler entwickelt, entschei-
det er zusammen mit seinem
Zahnarzt, ob Auslandszahn-

ersatz eine denkbare Lösung
ist oder nicht. Der Preis ist
für ihn neben der Qualität
ausschlaggebend. Wünscht
der Patient Niedrigpreis-
Produkte, muss ihm dieses
Angebot unterbreitet wer-
den. Kann darüber hinaus
auch gute Qualität angebo-
ten werden, sind Patient,
Zahnarzt und Zahntechni-
ker befriedigt. Nachdem der
Unternehmer geklärt hat, ob

Auslandszahnersatz für ihn,
seine Kunden und dessen Pa-
tienten akzeptabel ist und
die momentane Marktlage
es nicht mehr erlaubt, ohne

v e r ä n d e r t e s
Produktportfo-
lio weiterzuar-
beiten, stünde
dem Auslands-
zahnersatz ei-
gentlich nichts
mehr im Wege.
Der Knackpunkt
scheint aller-
dings momen-
tan im Ansehen
des Dentalla-
bors zu liegen.
Kann es sich

der lokale Zahntechniker 
erlauben, Auslandszahner-
satz anzubieten, ohne zum
„schwarzen Schaf“ der In-
nung zu werden und gleich-
zeitig Kunden zu verlieren?
Ja. Mit klugem Marketing
und nach außen propagier-
tem Qualitätsmanagement
kann Auslandszahnersatz
zum Erfolg auf einem
schrumpfenden Markt füh-
ren.

ANZEIGE
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Die InteraDent Zahntechnik AG mit Hauptsitz in
Lübeck ist einer der Pioniere, wenn es um preis-
werten Zahnersatz aus dem Ausland geht.
1985 hat das deutsche Meisterlabor, geleitet
von Zahntechnikermeistern, mit dem Aufbau
eines Labors in Manila/Philippinen begonnen.
Höchste Priorität hatten die Ausbildung der
Techniker und der Aufbau einer funktionieren-
den Logistik. Die verwendeten Materialien
werden grundsätzlich in Deutschland einge-
kauft und vom Zentrallabor in Lübeck an alle La-
bors versendet. Damit ist sichergestellt, dass
jeder Zahnarzt seinen Patienten 100 % Mate-
rialsicherheit garantieren kann. Alle Techni-
ker auf den Philippinen werden angelehnt an deutsche Ausbildungsrichtlinien, aus-
und fortgebildet. Gepaart mit der bekannten asiatischen Geschicklichkeit wird ein äu-
ßerst hoher Qualitätsstandard erreicht. Eine weitere Besonderheit ist die Modellher-
stellung, die ausschließlich in Deutschland erfolgt. Der Abdruck als wichtigste Ar-
beitsgrundlage ist einfach nicht für „lange Reisen“ gemacht. Als Ansprechpartner ste-
hen im Zentrallabor und in den Service-Labors ausgebildete Zahntechniker und Zahn-
technikermeister für technische Absprachen oder Fragen zur Auftragsabwicklung zur
Verfügung. Der stetig steigende Kostendruck und die fortwährende Aufklärung und In-
formation der Patienten macht dieses Konzept für Zahnarztpraxen heute attraktiver
denn je. Durch die Konstellation des deutschen Meisterlabors und einer Teilfertigung
im Ausland konnte InteraDent gegen den allgemeinen Trend deutsche Arbeitsplätze
sichern und sogar ausbauen. 

Philipp Wischnat
InteraDent Zahntechnik AG

CONTRA

In vielen Ländern lässt es sich billiger produzie-
ren als in Deutschland. Computer, Handys, HiFi-
oder Küchengeräte stammen kaum noch aus
heimischer Produktion; Ähnliches gilt für Klei-
dung und zunehmend für Autos. Unsere Volks-
wirtschaft aber kann nicht Beschäftigung si-
chern, wenn Produzenten Arbeitsplätze nur
dort schaffen, wo durch oft unsoziale Lebens-
bedingungen profitablere Rahmenbedingun-
gen herrschen.
Für das Zahntechniker-Handwerk ist ein Drittel
weniger Umsatz, ein Viertel weniger Ausbil-
dungsverträge als noch in 2004 und nur ein Drit-
tel übernommener Auszubildender die traurige
Bilanz wirtschaftlicher Veränderungen. Allein 2005 mussten in Deutschland 7.570
Zahntechniker entlassen werden. Innerhalb eines Jahres erhöhte sich damit die Quote
um enorme 37,3 Prozent. Produktion im Ausland mit Preisnachlässen von 45 bis 60 Pro-
zent verschärft die Situation nur weiter.
Technisch präzise ausgeführter Zahnersatz mit individueller Ästhetik verlangt eine
enge Kommunikation zwischen Zahnarzt und Dentallabor. Technische Perfektion und
Ästhetik aber sind nur gegeben, wenn Zahntechniker und Behandler sich jederzeit ab-
stimmen können. Studien belegen: Rund drei Viertel der Patienten mit Zahnersatz aus
dem Ausland sind unzufrieden. Die Mehrzahl muss sich nachbehandeln lassen und hat
so insgesamt sogar oft höhere Kosten! Hiesige Produktion dagegen sichert Arbeits-
plätze, unseren technologischen Vorsprung und das soziale Gefüge in unserem Land.
Da spart der Patient am Ende mehr – vor allem Ärger.

Theodor Overhoff
Obermeister der Zahntechniker-Innung Bremen

Diskussion Auslandszahnersatz
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CAD/CAM gehört in Meisterhand
Der Wechsel von analogen zu digitalen Herstel-
lungsprozessen hält auch in der Zahntechnik Einzug.

Rechtsanwalt Thomas W. Schüßler (Würzburg) ist
seit ca. 25 Jahren bundesweit für Dentallabore tätig.


