
Zahnersatz und seine Kosten – seit Jahrzehnten für Patienten, Zahnärzte,
Zahnlabors und Krankenkassen ein Reizthema, das alle Beteiligten glei-
chermaßen beschäftigt. In Anbetracht des breiten Angebotsspektrums,
das seit Jahren auch das Ausland mit einbezieht, ist es für den Patienten
nahezu unmöglich, eine Entscheidung zu treffen. Immer mehr Stellen
versprechen billigen Zahnersatz und haben dabei nur eines im Auge:
Neue Patienten zu finden und diese über derartige Methoden an die
Praxis zu binden. Kooperationen und Sonderverträge zwischen einzel-
nen Krankenkassen und Versicherungen mit zahntechnischen Labors
haben genau dies zum Ziel. Dabei spielt es keine Rolle, ob In- und Aus-
land, diese Praktiken werden überall praktiziert. Aber geht es dabei wirk-
lich darum, den Patienten die bestmögliche Versorgung zukommen zu
lassen? Mit Sicherheit nicht! Vielmehr stehen die wirtschaftlichen Inter-
essen der jeweiligen Institution im Vordergrund: Mit möglichst minima-
lem Einsatz maximalen Gewinn erzielen. Und bei vielen privaten
Krankenkassen geht es letztendlich dann noch darum, beste Voraus-
setzungen für einen möglichst attraktiven Aktienkurs zu schaffen. So wer-
den Praxen und Labore in Verträge eingebunden, die für die Patienten
zwar auf den ersten Blick preiswertere Versorgungen ermöglichen, aber
keinerlei Spielraum für Eventualitäten, sprich individuelle Versorgung,
deren Notwendigkeit sich oft erst während der Behandlung herausstellt,
zulässt. Und wo bleibt da jetzt der Benefit für die Patienten? Aus ver-
meintlich „billigem“ Zahnersatz kann eine richtig teure Angelegenheit
werden, wenn im Nachhinein das ein oder andere noch behandelt
bzw. korrigiert werden muss.

Und dann ist da noch das Ding mit dem Vertrauen: Wer kennt Sie und
Ihre ganz individuelle Situation denn besser als Ihr Zahnarzt, der Sie seit
Jahren behandelt? Wer weiß um den Zustand Ihrer Zähne, Ihres Zahn-
halteapparats, Ihres allgemeinen Gesundheitszustandes denn besser
Bescheid? Der anonyme Zahnarzt im Ausland? Sicher nicht. Mit ihm kön-
nen Sie auch nicht offen und ehrlich über den Kostenaspekt sprechen,
weil ihn einzig und allein der Gewinn interessiert. Bei „Ihrem“ Zahnarzt ist
das wohl völlig anders gelagert. Er möchte Sie als Patient behalten. Und
hat schon alleine deshalb größtes Interesse, Ihnen die beste Versorgung
zukommen zu lassen.

Sie können sicher sein, wir als Ihr Zahnarzt werden immer zu Ihren Gun-
sten entscheiden! Wir legen größten Wert auf maximale Qualität Ihres
Zahnersatzes. Und dazu zählt für uns auch die enge Zusammenarbeit
zwischen Zahnarzt und Zahntechniker/Zahnlabor mit kurzen Wegen. In
unserer Praxis wird mit eigenen Zahntechnikern, die direkt bei uns im
Haus sind, gearbeitet! Doch um dieses Konstrukt in deutschen Zahn-
arztpraxen aufrecht erhalten zu können, muss sich das Qualitätsbe-
wusstsein der Menschen wieder ändern bzw. festigen. Wir schaffen
Arbeitsplätze hier in Deutschland, um unseren Patienten beste Versor-
gung zu gewährleisten. Mit Minimalstgewinn ist das dauerhaft nicht
möglich. Unsere Arbeitsphilosophie unterscheidet sich von der im Aus-
land – und wir bezahlen unseren Mitarbeitern auch marktgerechte Ge-
hälter. Denn für alle Menschen muss ein Leben in unserer Gesellschaft
möglich sein.

Mit freundlichen Grüßen aus Langerringen

Klaus M. Linke Christian-André Söldner
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