BISS-FEST
Mit Sicherheit gut lachen!
Geht’s nicht auch ein bisschen billiger?
Eine häufig gestellte Frage – in vielen
Bereichen unseres Lebens. Klar,
schließlich muss jeder darauf achten,
mit seinem Geld auszukommen.
Ob beim täglichen Einkauf im Supermarkt, an der Tankstelle oder beim
Frisör: Wir stellen uns diese Frage
immer wieder, auch wenn der Trend
nach dem Motto „Geiz ist geil“ wohl
langsam zu Ende geht. Und das
ständige Bemühen, möglichst billig
einzukaufen, hat ja auch durchaus
Schattenseiten.

Die Geschäftsführenden Gesellschafter Andreas Kimmel (links) und Franz-Josef Noll
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umpinglöhne und zahlreiche Insolvenzen in Deutschland,
katastrophale Arbeitsbedingungen in Ländern, in denen
unsere Billigprodukte hergestellt werden, machen immer mehr
Menschen sensibel für eine faire, angemessene Preisgestaltung.
Trotzdem gibt es auch im Bereich der Gesundheit seit einigen
Jahren Tendenzen zum Preiskampf. Facharzt-Praxen stehen in
einem ruinösen Wettbewerb mit großen Gesundheits-Zentren,
die zu anonymen Großkonzernen gehören – um nur ein Beispiel
zu nennen. Auch im Bereich der Zahnmedizin und Zahntechnik
hat dieser Trend Einzug gehalten. Grundsätzlich ja auch ein
guter Gedanke, nämlich dann, wenn dies dazu führt, Patienten
dauerhaft noch besser zu versorgen. Das ist aber nicht immer
der Fall!
Wird nach gründlicher zahnärztlicher Untersuchung deutlich,
dass Zahnersatz erforderlich ist, kommt vom Patienten oft die
bange Frage nach den Kosten. Wenn dann die konkreten Zahlen
auf den Tisch kommen, wird leider häufig übersehen, dass Zahnersatz, gleich ob herausnehmbar als Prothese oder festsitzend in
Form einer Krone oder Brücke, immer ein absolutes Unikat ist,
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eine Spezialanfertigung nur für diesen einen Patienten. Denn
jeder Mensch ist einzigartig, und jeder Patient möchte mit seinem Zahnersatz gut kauen können und damit perfekt aussehen.
Befeuert wird die Diskussion um Kosten für den Zahnersatz
durch eine teilweise sehr unausgewogene Berichterstattung in
den Medien. Denn Berichte über billigen Zahnersatz aus osteuropäischen Ländern oder aus Fernost zeigen oft nur einen Teil
der Realität. Dabei gibt es durchaus auch preiswerte Alternativen in Deutschland. Kimmel Zahntechnik hat schon lange Zahnersatz in seinem Programm, der in preislicher Hinsicht durchaus
vergleichbar ist mit zahntechnischen Arbeiten aus dem Ausland.
Und es gibt, außer dem Preis, eine Vielzahl von wichtigen Argumenten – von funktionell bis individuell – für deutschen
Zahnersatz aus Koblenz. Wer heute beispielsweise eine neue
Frontzahnbrücke oder eine Einzelkrone im sichtbaren Bereich
benötigt, möchte, dass diese sich farblich und in der Form harmonisch in seinen Restzahnbestand einfügt. Schließlich soll ja
nicht jeder schon auf Distanz erkennen, dass man einen „falschen Zahn“ hat.
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Ein solches Ziel zu erreichen, stellt für Zahntechniker immer eine
Herausforderung dar, die nur in enger Abstimmung mit dem
behandelnden Zahnarzt gelingen kann. Es ist deshalb sehr oft
notwendig, dass der Zahntechniker bei der Farbbestimmung
in der Zahnarzt-Praxis anwesend ist. Übrigens ist es so auch
dem Patienten möglich, seine persönlichen Wünsche nochmal
mit dem Zahntechniker zu besprechen. Für einen Keramiker in
Singapur dürfte die Anreise in eine deutsche Zahnarzt-Praxis
allerdings kaum machbar sein.
Schauen Sie zu, wie in Einzelanfertigung
Ihre neuen Zähne entstehen!
Ist die gewünschte Farbe sorgfältig bestimmt, beginnt die Fertigung im zahntechnischen Labor. Wer einmal die Gelegenheit
hatte, einen Blick hinter die Kulissen eines deutschen Meisterlabors zu werfen, weiß, unter welchen professionellen Bedingungen Mitarbeiter mit extremer Sorgfalt arbeiten. So sorgen
beispielsweise regelmäßig gewartete Absauganlagen für eine
besonders saubere Arbeitsumgebung. Das ist wichtig in Hinblick
auf Arbeitsschutz, aber auch, um kleinste Verunreinigungen z. B.
beim Schichten keramischer Kronen und Brücken zu vermeiden.
Genauso wichtig ist allerdings auch die Auswahl der optimalen
Materialien. In Deutschland gefertigte zahntechnische Arbeiten müssen ausnahmslos nach den Richtlinien des MedizinProdukte-Gesetzes hergestellt werden, um für den Patienten
ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Sollte es später
einmal zu einer Rückfrage kommen, ist durch das Qualitätsmanagement beim Zahntechnik-Spezialisten Kimmel jederzeit feststellbar, welches Material für diese ganz spezielle Arbeit zum
Einsatz kam.

Ihre Zahnärztin oder Ihr Zahnarzt möchten Ihnen als Patient
Sicherheit und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis anbieten. Das ist umso leichter, weil Ihnen Ihr Zahnarzt in Zusammenarbeit mit Kimmel Zahntechnik
eine breite Palette bieten kann: Von
der preiswerten Versorgung bis hin zur
anspruchsvollen Arbeit für Patienten,
für die das Beste gerade gut genug
ist. Fragen Sie Ihren Zahnarzt nach
Zahnersatz von Kimmel Zahntechnik
in Koblenz und lassen Sie sich über die
Möglichkeiten beraten. Damit sind Sie
auf der sicheren Seite!
n
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Der Zahntechnikermeister bei der Qualitätskontrolle:
Die Anfertigung von Zahnersatz erfordert viel handwerkliches
Können und Erfahrung

und Arbeitsplätze in unserer Region und bieten unseren Kunden alles aus einer Hand. Aktuell unterziehen wir uns in einer
Kundenumfrage im Rahmen der „Kauf Lokal Service-WM“ (die
Rhein-Zeitung berichtete) den kritischen Meinungen unserer
Kunden, um getreu unserem Motto „Fortschritt aus Tradition“
immer weiter an der Verbesserung unserer Produkte und Dienstleistungen zu arbeiten.

Alles aus einer Hand mit Servicequalität!
Zahnersatz ist eine „Anschaffung“ für viele Jahre. Deshalb ist es
auch gerechtfertigt, hier entsprechende Qualitäts-Ansprüche zu
stellen – sowohl an den Zahnarzt wie auch an den Zahntechniker. In perfekter Zusammenarbeit mit vielen Zahnärzten in und
um Koblenz stehen wir mit unserer 90-jährigen Tradition für
Qualität und Sicherheit. Wir schaffen qualifizierte Ausbildungs-

Kimmel Zahntechnik GmbH
Gewerbepark Nord, 56070 Koblenz
Tel.: 02 61/9 84 44-0
www.kimmel-zahntechnik.de
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