KIMMEL Zahntechnik steht konsequent
für „Made in Koblenz“

Das GutE

liegt so nah

Zahnersatz aus dem Ausland – nie war die Werbung so
aggressiv und pauschal – und die Versuchung so groß.
Es ist spannend, welche Ansichten dazu die beiden Geschäftsführer von KIMMEL Zahntechnik, Franz-Josef Noll
und Andreas Kimmel, teilen. Sie erklären das Qualitätssiegel „Made in Germany“ und warum Patienten sich darauf
verlassen können, weil es auch wirtschaftlich langfristig
betrachtet für sie Sinn macht.

M

anchmal muss man krank werden und schon vormittags
den Fernseher einschalten, um die Dimension eines Themas zu begreifen. So erging es Franz-Josef Noll, der sich mit
Kehlkopfentzündung durch die Programme zappte und auf
diversen Kanälen mit einem Werbetrailer konfrontiert wurde,
der ihn ärgerte: Zahnersatz aus dem Ausland mit dem Versprechen, trotz hochwertiger Qualität 80 % günstiger zu sein als
deutsche zahntechnische Wertarbeit. F.-J. Noll: „Natürlich stellen wir uns dem globalen Wettbewerb, aber sehen mit Sorge
die zunehmenden Unternehmungen einiger Krankenkassen die
Auslandszahnersatz aktiv empfehlen. Glücklicherweise gibt es
auf der anderen Seite auch Krankenkassen, die konsequent
auf Nachhaltigkeit und Vorsorge durch Prophylaxe setzen und
in Deutschland gefertigte Qualitätsprodukte bevorzugen“, ergänzt A. Kimmel. „An dieser reißerischen Werbung stört mich
aber vor allem, dass kein konkreter Vergleich angestellt wurde.
Selbst das deutsche Gesundheitssystem toleriert und unterstützt es, dass ausländische Leistungen von gesetzlichen Krankenkassen undifferenziert beworben werden dürfen.“ Damit
spielt Noll auf die verschiedenen Versorgungsmöglichkeiten
bei KIMMEL an, die neben den gesetzlichen Regelleistungen
der GKV, drei verschiedene Produktlinien unter den Markenamen DesignDent© die individuelle Ästhetik für höchste Ansprü000 TOP

Die Geschäftsführer Andreas Kimmel und Franz-Josef Noll tragen Verantwortung
für über 80 Mitarbeiter und sagen: „Sparen Sie nicht an Ihrer Gesundheit“.

che ComforDent® die individuelle High-Tech Lösung und eben
auch seit 1998 SympaDent® die preiswerte Alternative made
in Koblenz bieten.
Bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen!
„Tatsächlich unterscheiden sich unsere SympaDent® Produkte –
mit Preisen von auch bis zu 47 % unter den gesetzlichen Richtpreisen – hier nur marginal von dem Billig-Zahnersatz aus dem
Ausland, bieten aber all die Vorteile, die deutsche Wertarbeit in
puncto Qualität und Service mit sich bringt. Leider wird Zahntechnik aus Deutschland viel zu schnell als zu „teuer“ eingestuft, ohne das die Leistung für diese Einzelanfertigungen erkannt wird, sagt Geschäftsführer Andreas Kimmel und ist dabei
stolz darauf alle Produkte in Deutschland produzieren zu können und meint damit auch das eindrucksvolle Produktangebot
SympaDent®: „Von der bewährten Metallkeramik bis zu metallfreien Kronen und Brücken aus Vollkeramik und aus High-Tech
Kunststoffen eignen sich unsere preiswerten zahnfarbenen
Produkte für den festsitzenden und den herausnehmbaren
Zahnersatz , sowie auch in Verbindung mit Zahnimplantaten“.

s! en
un h d ktie c u
3
S na od
01
en ie Pr en 6.2
st S n ot 0.0
Te en lle eb 3
e
ag u ng zum
Fr akt a bis

l
Gü

tig

Drei eindrucksvolle Beispiele für preiswerten Zahnersatz made in Koblenz:
Eine festsitzende Brücke, SympaDent®
Metallkeramik bemalt...

...eine festsitzende Brücke aus Vollkeramik,
individuell keramisch verblendet und...

Andreas Kimmel beklagt sich über die „Geiz ist Geil“ Kampagnen wenn es um die Gesundheit geht: „Es fällt mir schwer zu
verstehen, wie sich Menschen blind – nur wegen dem billigsten Preis – Gesundheitsprodukte in ihren Körper einsetzen lassen, ohne sich über dessen Herkunft sowie detailliert über
Vor- und Nachteile informiert zu haben!

...eine herausnehmbare Teleskopprothese mit
Kunststoffzähnen.

Forstschritt aus Tradition – Made in Koblenz

Grundsätzlich muss in der Bevölkerung ein neues Bewusstsein
geschaffen werden, damit sich beim Blick auf den Heil- und Kostenplan automatisch die Frage gestellt wird: „Was tue und wen
unterstütze ich eigentlich, wenn ich mich für Zahnersatz aus
dem Ausland entscheide?“ Bereits im TOP Magazin 4/12 stellte Kimmel Zahntechnik die Verantwortung und Wertschätzung
Sicherheit – für den Patienten
gegenüber seinen Mitarbeitern heraus. Das Traditionsunternehmen bietet sehr gute Arbeitsbedingungen (Auszeichung „GesunFür uns als KIMMEL Zahntechnik können wir uneingeschränkt
de Betriebe in Rheinland Pfalz 2013“) und wertvolle Arbeits-und
sagen, dass alle unsere Produkte, nach besten FertigungsstanAusbildungsplätze für zukünftige Generationen, ja vielleicht
dards mit CE geprüften Materialien unter besten Arbeits- und
auch für eines Ihrer Kinder. Was heißt das für den
Umweltbedingungen hergestellt werden
SympaDent® unterscheidet sich
Patienten? Dass neben der Sicherheit für die eigene
und das Medizin-Produkte-Gesetz erfülpreislich nur marginal von BilligGesundheit auch die Solidarität zur Region Koblen. An dieser Stelle sollten sich Zahnarzt
Zahnersatz aus dem Ausland, bietet
aber alle Vorteile, die deutsche
lenz, ja Deutschland, eine neue Rolle spielt. Und
und Patient bewusst machen, dass wenn
Wertarbeit in puncto Qualität und
für Zahnärzte stellt sich natürlich die Frage: Will
es zu Komplikationen nach der EingliedeService mit sich bringt.
ich diese Art von Billig-Zahnersatz eigentlich auf
rung von Auslandszahnersatz kommt, die
Dauer in meiner Praxis? Will ich in meinen Qualitätsansprüchen
Probleme meist erst richtig anfangen, verbunden mit allen Unund meinem unternehmerischen Handeln derart manipuliert
annehmlichkeiten für den Patienten. Das ortsansässige Zahnwerden? Will ich das Risiko verärgerter Patienten hinnehmen?
techniklabor ist in punkto Kompetenz und Service mit dem
Auch für sie gilt es, die Praxisphilosophie durch ein konsequenvertrauten Ansprechpartner vor Ort nicht zu toppen.
tes Nein an gegebener Stelle zu wahren.
Vorteil – Alles aus einer Hand
Fragen Sie nach!
Durch die Vielfalt an zahntechnischen Produkten und die umKIMMEL Zahntechnik bietet Patienten kostenlose Infomationen
fassenden Service -und Dienstleistungen für den Zahnarzt
und rät dazu, nicht nur den Preis, sondern auch die Leistung zu
und dessen Patienten, definiert sich KIMMEL Zahntechnik als
vergleichen, um als aufgeklärter Patient die richtige EntscheiKomplettanbieter und nachhaltig agierender, sowie zuverlässidung für seine Gesundheit treffen zu können. Ihre Fragen und
ger Partner für seine Kunden. Das gibt dem Zahnarzt, der mit
Wünsche sind uns wichtig und in enger Absprache mit ihrem
KIMMEL zusammenarbeitet, die Möglichkeit seinen Patienten
Zahnarzt für die Langlebigkeit und die Sicherheit ihrer Zähne
Zahnversorgungen für jeden Geldbeutel und jeden Anspruch
entscheidend. Ihr Zahnarzt und wir haben für Sie nachhaltig
anbieten zu können. Bei einer umfassenden Gebisssanierung
und wirtschaftlich die beste Lösung. Vertrauen Sie auf zahnkönnen verschiedene Produkte miteinander kombiniert wertechnische Markenprodukte, made in Koblenz seit 1925.
den, so dass das verfügbare Budget des Patienten bewusst
in die bestmögliche Versorgung investiert werden kann. Z.B.
Text: Dorothee Holsten
mit metallfreien Vollkeramikkronen im ästhetisch anspruchsvollen Frontzahnbereich und im nicht sichtbaren Seitenzahnbereich mit einer preiswerteren und dennoch funktionellen
Metallkeramik. Alles aus einer Hand zu beziehen ist für den
Patient und für den Zahnarzt
von unschätzbarem organistorischen Vorteil, und spart
zudem Zeit, Nerven und vermeidet mögliche FolgekosKimmel Zahntechnik GmbH
ten.
Gewerbepark B9, 56070 Koblenz, Tel.: 02 61/9 84 44-0

www.kimmel-zahntechnik.de, anfrage@kimmel-zahntechnik.de

