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Praxis intern

Seit Ihrem Einstieg in unsere Praxis
vor fast 4 Jahren ist Carola Götzke
durch engagierte Arbeit an der Seite
von Dr. Schwetje junior nicht mehr
wegzudenken.
Sie dient vor allem unserer jungen
Generation schon als Vorbild in Hin-
sicht Fleiß und Ordnung. Aber auch
außerhalb der Praxis hat sie sich
durch legendär gewordene Auftritte
auf den Weihnachtsfeiern einen Ruf
als Stimmungskanone erworben.
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Ausgabe 02/06

Editorial
McZahn

Aktuell
Billigzahnersatz aus China?

Mitarbeiterportrait
Carola Götzke

Hinweise
Bleaching
Öffnungszeiten

McZahn – Billigprodukt aus dem

Ausland oder ernstzunehmde Alter-

native für Sie als Patienten.

Lesen Sie auf den nächsten Seiten und

entscheiden Sie selbst, wen Sie an Ihre

Zähne heranlassen.

wie wir auch, werden Sie in den vergangenen Wochen
und Monaten sehr viel über Gesundheitsreform, Zahner-
satz aus China und ähnliches in den Medien vernommen
haben. Wir verstehen es als unsere Aufgabe, Sie über die
neusten Entwicklung zu informieren.

Deshalb haben wir die komplette Ausgabe unserer neus-
ten Praxiszeitung diesem Thema gewidmet, um durch
einfache Erklärungen, ein bisschen Licht ins Dunkle zu

bringen. Dabei werden wir auch möglichst neutral über
unseren „Mitbewerber“ McZahn berichten.

Denn nur der aufgeklärte Patient kann wirklich wählen.
Wir stehen Ihnen natürlich auch weiterhin persönlich
zur Verfügung, um Ihre Fragen zu beantworten.

Ihr Praxisteam

Liebe Patientinnen, liebe Patienten,

Vielfach wird an uns der Wunsch nach helleren Zähnen herangetragen! In vielen Fällen ist es uns in Zusammenar-
beit mit unserem Labor möglich diesem Wunsch mit individuell hergestellten Schienen und eines speziellen
Bleichgels diesem Wunsch zu entsprechen! Ob diese Lösung für Sie möglich ist, erfahren Sie unverbindlich in einem
kostenlosen Informationsgespräch bei uns!

Die „Zahnarztpraxis“
www.zahnarzt-sehnde.de

Ein schönes Lächeln braucht nur einen guten Zahnarzt!

Die Praxis-Informationszeitschrift für unsere PatientenDie Praxis-Informationszeitschrift für unsere Patienten

Hinweise

ÖffnungszeitenÖffnungszeiten
Montag-Donnerstag 7.00-19.00 Uhr
Freitag 7.00-17.00 Uhr

Samstag 10.00-12.00 Uhr
(Notfallsprechstunde)

Bitte benutzen Sie auch weiterhin unsere Samstagssprechstunde

Editorial
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Der Zahnarzt stimmt den passenden Zahnersatz mit der Labormitarbeitern ab

Zahnfarbauswahl, Zahntechnikerin und Patientin

Wurzelbehandlung Aktuelles aus der ZahnmedizinAktuelles aus der Zahnmedizin

Kronen und Brücken aus China – die McZahn AG

Kinder im Mittelpunkt

Die Zahnarztpraxis Ausgabe 02/06 Die Praxis-Informationszeitschrift für unsere Patienten

1. Infoabend „Gruppenprophylaxe“

Zahnersatz zum Nulltarif - mit diesem Slogan wirbt
derzeit die McZahn AG aus Willich für ihr Geschäftsmo-
dell. Das Unternehmen will Brücken und Kronen in China
fertigen lassen und über eigene Zahnarztpraxen an den
Patienten bringen.

Ende September hat Werner Brandenbusch, der Gründer
der McZahn AG die erste von deutschlandweit mehr als
400 Praxen in Krefeld eröffnet.

Sein Plan: McZahn -Zahnärzte sollen die Patienten mit
Zahnersatz zum Nulltarif versorgen. Die Inlays, Kronen
und Brücken lassen die Ärzte nicht wie sonst in Deutsch-
land üblich bei hiesigen Dentallabors fertigen, sondern
in China. Die anfallenden Kosten seien so gering, dass
sie bereits vom Festkostenzuschuss der Krankenkassen
für die gesamte Behandlung gedeckt werden könnten.
Dieser Zuschuss liegt für eine Krone ohne Verblendung
derzeit zwischen 115 und knapp 150 Euro. Darin wären
dann bei McZahn sowohl das Honorar für den Zahnarzt
als auch die Kosten für den chinesischen Zahntechniker
enthalten.

Die Berichte in den Medien könnten unterschiedlicher
kaum sein. Die einen titeln mit „Fielmann für die Zähne“,
andere befürchten einen 5-stelligen Arbeitsplatzabbau
oder den Verlust an Qualität durch die Herstellung von
Zahnersatz in China.
Um es gleich voran zu stellen: Zahnersatz aus China ist
qualitativ nicht schlechter als der deutsche! Fest steht
jedoch, dass nur wenig Arbeiten wirklich zum Nulltarif
gemacht werden können. Wenn es nicht die totale
„Holzklasse“ sein soll, dann kostet etwas mehr auch
mehr.  Für Backenzähne, etwa mit einer Krone aus Nicht-
Edel-Metall (NEM), können die chinesischen Zahntech-
niker durchaus gute Arbeit liefern. Doch soll es ein
bisschen mehr sein (zahnfarbende Verblendung, Gerüst
aus hochwertigem Gold etc.), dann werden auch bei
McZahn die Patienten zur Kasse gebeten. Das gleiche

Prinzip wird bei Prothesen und gerade auch bei Implan-
taten gelten. Bei den Implantaten steht immer zunächst
eine chirurgische Leistung im Vordergrund, die den
Hauptteil der Kosten für sich in Anspruch nimmt und
wohl auch in Zukunft nicht in China geleistet werden
kann.

Einerseits arbeiten die Chinesen sicher nicht schlecht,
die Qualität sei ordentlich. Andererseits sind sie sehr
unflexibel, was den individuellen Wünschen des Europäers
beim Zahnersatz nicht entgegen kommt. Denn hier spielt
die Ästhetik, vor allem bei den Vorderzähnen eine große
Rolle, die auf diese Weise nicht garantiert werden kann.
In unserer Praxis haben wir den Zahntechniker bei
Behandlungen sehr oft dabei, damit gleich von Anfang
an die optimale Lösung für den Patienten gefunden

werden kann. Dies ist natürlich mit Zahntechnikern, die
in China arbeiten, nicht möglich.

Durch die Rechtsform der AG, könnte zudem ein zu
großes Augenmerk auf die Gewinnmaximierung gerichtet
sein. Ob der Patient dann noch im Mittelpunkt steht?

Unsere Antwort: Zahnersatz zu fairen Preisen mit Qua-
litätsanforderungen nach dem deutschen Medizinpro-
duktegesetz! Bei diesem Dumping-Wettbewerb werden
wir, wie auch andere Praxen mit eigenen Laboren nicht
mithalten können und auch nicht wollen und stattdessen
weiterhin auf individuelle Beratung und Service (geringe
Wartezeiten etc.) setzen. Deshalb engagieren wir uns in
der Arbeitsgemeinschaft bezahlbarer Zahnersatz AgbZ.

Im Rahmen einer freiwilligen Selbstverpflichtung streben
die Mitglieder – Zahnärzte und Zahnlabore - der Arbeits-
gemeinschaft bezahlbarer Zahnersatz AgbZ an, allen
Patienten, sowohl gesetzlich als auch privat Krankenver-
sicherten, einen gleichermaßen hochwertigen wie auch
wieder bezahlbaren Zahnersatz anzubieten.

Zielsetzung:

Hauptziel der AgbZ ist es, unabhängig von bestehenden
Strukturen oder Organisationseinheiten, nach Alterna-
tiven und neuen Wegen zu suchen, um für eine Vielzahl
von Patienten hochwertigen Zahnersatz wieder bezahlbar
zu machen.

Das Konzept:

In enger Zusammenarbeit mit innovativen Dentallaboren
und patientenorientierten Zahnärzten in Deutschland 
wurde ein einzigartiges Gesamtkonzept entwickelt.
- Kernpunkt ist der umfassende Preisvergleich bei 

hochwertigem Zahnersatz. Damit ist es uns gelungen,
eine gute und bezahlbare Versorgung der Patienten
wieder in den Mittelpunkt zu stellen, ohne berechtigte

Interessen der Zahnärzte und Zahnlabore zu 
ignorieren.

- Den zweiten Kernpunkt bildet die Qualität. Für unsere
Mitglieder, Zahnärzte wie Zahnlabore, ist es eine 
Selbstverständlichkeit hier höchsten Maßstäben
gerecht zu werden.

Schlussbemerkung oder was Sie bei sogenannten
Zahn-Auktionen im Internet bedenken sollten:

- Wissen Sie als Laie wo Ihr ersteigerter Zahnarzt genau
spart? Es gäbe viele Möglichkeiten. Optisch ist vieles
nicht zu unterscheiden, wohl aber im Preis und in der
Qualität.

- Weiter sollten Sie sich fragen, wenn Sie Arzt wären 
und eine gutgehende Praxis hätten, würden Sie dann
Patienten ersteigern? Wahrscheinlich hätten Sie gar
nicht die Zeit dazu. Wer hat die Zeit?

- Auktionen kosten Ihr Geld! Bis zu 20% (zzgl. 16% 
MwSt.) verlangen Betreiber wie 2te Zahnarzt-Meinung
vom Zahnarzthonorar. Diese versteckte „Nutzungs-
gebühr“ bezahlen Sie mit.

Die beste Möglichkeit bei Zahnersatz zu sparen ist, 
man braucht Ihn gar nicht!! Erkundigen Sie sich nach 
unseren Vorsorge (Prophylaxeprogramm).


