
QUALITÄTSZAHNERSATZ
„Made in Germany“ 

ist für Patienten einfach besser...

…weil der „Hauszahnarzt vor Ort“ die individuelle Mund- und Zahnsituation seiner Pa-
tienten aufgrund langjähriger Betreuung am besten kennt und folglich auch die indivi-
duell passende Zahnersatzversorgung zusammen mit dem wohnortnahen gewerblichen 
Dentallabor am besten gewährleisten wird.

…weil erst die gemeinsame Nähe von Zahnarzt, Patient und Labor optimale Bedingun-
gen für bestmögliche Versorgung und hohes Serviceniveau schafft. Sie sichert z.B. nicht 
nur eine bestens abgestimmte Farbanpassung bei Zahnersatz, sondern vor allem auch 
die wichtige Möglichkeit der gemeinsamen Festlegung aller wesentlichen Ansprüche an 
Aussehen, Komfort, Langlebigkeit und Material des vom Zahntechniker herzustellenden 
Zahnersatzes. So wird Zahnersatz „unsichtbar“ für Dritte.

…weil bei einer Entscheidung für Zahnersatz am Ende einer Behandlungskette die er-
forderliche medizinische Vorbereitung ebenso wie die Nachsorge für den Patienten mit 
einem vergleichsweise geringen Zeit- und Kostenaufwand wohnortnah am besten ge-
sichert wird. Schwierigkeiten beim Kauen und Beißen, unzu reichende Passform, Druck-
stellen, Einschränkungen beim Sprechen oder überlange Eingewöhnungszeiten können 
so wesentlich besser verhindert werden.

…weil der unbedingt notwendige Dreiklang von Qualität, Sicherheit und Individualität 
einer Zahnersatzversorgung als Grundlage hoher Patientenzufriedenheit so am besten 
gewährleistet ist.

…weil der Erfolg einer Versorgung generell umso größer ist, je unmittelbarer und damit 
auch intensiver die Abstimmung und Kommunikation zwischen Zahnarzt, Patient und 
Zahntechniker sind.

…weil die große Entfernung zwischen dem vor Ort behandelnden Zahnarzt einer seits 
und einer anderseits im Ausland erfolgenden Zahnersatzherstellung höchste Versor-
gungsqualität objektiv erschwert bzw. behindert.

…weil in Deutschland hergestellter Qualitätszahnersatz seine unbestrittenen Vorzüge 
und Vorteile vor allem aus dem weltweit führenden Qualifi kations niveau deutscher 
Zahntechniker, ihrer handwerklichen und künstlerischen Perfektion sowie meisterlichen 
Fachkompetenz schöpfen kann.

…weil die im internationalen Vergleich besonders strengen deutschen Gesundheits-
schutz- und Verbraucherschutzbestimmungen verbunden mit intensiver staatlicher 
Kontroll- und Überprüfungstätigkeit der Zahnersatzhersteller für Patienten ein beson-
ders hohes Maß an zusätzlicher Sicherheit garantieren.

FRAGEN SIE IHREN ZAHNARZT NACH
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