Pressemitteilung
Zahnärzte profitieren von Angebotstransparenz, regionalen Spielräumen in der Preisgestaltung sowie
einem deutschlandweitem Zugang zu Spezialisierungen in der Zahntechnik für eine bestmögliche
Versorgung ihrer Patienten

DentalRadar hilft Zahnärzten, hochwertigen Zahnersatz „Made in Germany“
zum fairen Preis zu bieten – auch bei besonderen Anforderungen
Neubiberg, xx. Februar 2019. Mit DentalRadar.de ist ein neuartiges Vergleichsportal für Zahnersatz
online, auf dem Zahnärzte den geplanten Zahnersatz für ihre Patienten einfach und kostenlos
deutschlandweit ausschreiben können. Dies ermöglicht den Zugang zu neuen Partnern, vereinfacht
die Suche nach spezialisierten Laboren für besondere Tehrapiebedürfnisse und eröffnet
kaufmännische Gestaltungsspielräume. So lassen sich auch Patientenwünsche nach neuen
Lösungen und Materialien oder spezielle Anforderungen zum fairen Preis erfüllen, ohne
Kompromisse bei der Qualität eingehen zu müssen.
Zahnersatz aus Deutschland steht für hohe Qualität, aber oft auch für hohe Kosten. Auf der Suche
nach billigeren Angeboten orientieren sich viele Patienten ins Ausland, wo sie mit vermeintlichen
„Rund-um-sorglos“-Paketen zum Dumping-Preis umworben werden. Auch Zahnärzte arbeiten
vermehrt mit Laboren aus dem Ausland zusammenarbeiten, um den Patientenwunsch nach einer
billigeren Alternative erfüllen zu können – und nehmen dafür Unsicherheiten bei Gewährleistung,
Material und Ausführung in Kauf. Einen Ausweg aus diesem Dilemma bietet das Vergleichsportal
DentalRadar: Hier finden Zahnärzte Premium-Zahnersatz „Made in Germany“ zum fairen Preis –
hergestellt nach strengen deutschen Qualitätsmaßstäben und mit dem gewohnt hohen Maß an
Rechtssicherheit.
Pro Ausschreibung stehen Angebote geeigneter Labore aus ganz Deutschland zur Wahl
1. Der Zahnarzt schreibt den geplanten Zahnersatz kostenlos auf der Online-Plattform aus.
Dabei kann er besondere Anforderungen hinterlegen wie zum Beispiel die Berücksichtigung
einer CMD-Diagnose oder einer Schnarchschiene, Sonderanfertigungen im Bereich
Implantatprothetik oder auch den Wunsch nach homöopathischem Zahnersatz.
2. Er erhält deutschlandweite Angebote, bei Bedarf auch von spezialisierten Zahntechnikern.
Da nur Labore mitbieten dürfen, die bei einer deutschen Handwerkskammer gemeldet sind,
kann sich der Zahnarzt darauf verlassen, dass er für seinen Patienten Qualitätsarbeit nach
den strengen deutschen Standards und den hiesigen gesetzlichen Bestimmungen erhält.
Weiterführende Informationen über das Labor, Fotos von Musterarbeiten, Bewertungen etc.
helfen ihm dabei, das für seinen Patienten beste Angebot auszuwählen.
3. Sobald der Zahnarzt das Angebot eines Labors angenommen hat, werden die jeweiligen
Kontaktdaten freigegeben. Alles Weitere läuft wie gewohnt: Der Zahnarzt setzt sich mit dem
Labor in Verbindung, klärt Termine und übermittelt die Arbeitsunterlagen. Das Labor fertigt
den Zahnersatz und der Zahnarzt versorgt den Patienten.
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Die Auswahl der passenden Labore hilft bei der bestmöglichen Versorgung der Patienten
Der neuartige Ansatz ermöglicht Zahnärzten auf einfache Weise ihr Netzwerk gezielt auszubauen,
zum Beispiel mit spezialisierten Laboren für besondere Behandlungsschwerpunkte oder mit Laboren,
die aufgrund anderer Ferienzeiten bei urlaubsbedingten Engpässen Arbeiten übernehmen können.
Da Dentallabore trotz BEL und BEB zum Beispiel aufgrund ihres Einzugsgebietes, Bundeslandes oder
saisonaler Schwankungen unterschiedlich kalkulieren können, eröffnen sich dabei finanzielle
Spielräume, die der Zahnarzt seinem Patienten weitergeben kann. So lassen sich auch
Patientenwünsche erfüllen, die das aktuelle Labor nicht oder nicht zu einem attraktiven Preis
realisieren kann – und zwar mit deutscher Qualitätsarbeit, ohne den unsicheren Weg ins Ausland.
Win-win-Situation für alle Beteiligten
DentalRadar ermöglicht Zahnersatz “Made in Germany“ zum guten Preis, so dass Zahnärzte ihren
Patienten den bestmöglichen Service bieten können. Die Zusammenarbeit mit hiesigen Laboren
bedeutet nicht nur deutsche Qualitätsstandards und Rechtssicherheit, sondern ermöglicht auch eine
einfache, schnelle Abwicklung. Vom Ergebnis profitiert der Patient ebenso wie der Zahnarzt, der
seinerseits einen zufriedenen Patienten behält. Zudem kann er über das Vergleichsportal seine
Laborarbeiten fair und objektiv nach den Bestimmungen des “Antikorruptionsgesetzes“ vergeben. Das
Dentallabor wiederum hat die Chance, ganz ohne lästige Kaltakquise die Auslastung zu optimieren und
den Kundenstamm ausbauen.
Eine anschauliche Beschreibung, wie DentalRadar funktioniert, steht auf youtube im Erklärvideo
„Premium Zahnersatz zum Bestpreis“ zur Verfügung. Weitere Infos finden Sie auch auf unserer Website
www.dentalradar.de.
Über DentalRadar
Die 2016 von Zahnarzt und Zahntechniker Dr. Peter Genée gegründete DentalRadar GmbH mit Sitz in Neubiberg
bei München betreibt das gleichnamige Online-Vergleichsportal für Premium-Zahnersatz. Auf DentalRadar.de
können Patienten die Material- und Laborkosten aus dem Heil- und Kostenplan ihres Zahnarztes zur Auktion
freigeben. Mitbieten kann jedes registrierte, in Deutschland ansässige Dentallabor, das dem eingegebenen
Patientenprofil entspricht. Aus den Geboten wählt der Patient nach seinen individuellen Kriterien – ggf. auch in
Absprache mit seinem Zahnarzt – das für ihn am besten passende Angebot aus. Von diesem innovativen Konzept
können alle Beteiligten profitieren: Der Patient erhält Zahnersatz „Made in Germany“ zum fairen Preis, das Labor
gewinnt einen neuen Auftrag und damit Zugang zu neuen Kunden und der Zahnarzt behält einen zufriedenen
Patienten.
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