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Hoffnung für Kassenpatienten: 

 

Preise für Zahnersatz im freien Fall. 
 

49 € für eine Krone beim Zahn-Discounter – das sind etwa 150 € 
weniger als der Patient derzeit in Deutschland beim 

Zahntechniker bezahlt. Die Willicher Firma HOUSE OF DENTAL 

will den Markt mit günstiger Prothetik aus China überrollen. Für 

Kassenpatienten bedeutet das womöglich ein Ende jeder 

Zuzahlung für Zahnersatz.  

 

„Stellen Sie sich vor, der Liter Benzin kostet nur noch 29 Cent. Das ist 

in etwa die gleiche Dimension, die unsere neue Preisoffensive für 

Zahnersatz bietet!“, so kommentiert das Enfant terrible der deutschen 

Zahnmedizin, Werner Brandenbusch (vormals McZahn), seinen 

neuesten Coup – Zahnprothetik zu einem Viertel der ortsüblichen 

Preise. Mit diesen Einkaufsbedingungen kann jeder Zahnarzt seinen 

Patienten Zahnersatz ohne Zuzahlung nach Kassenrichtlinien 

anbieten. 

 

Die entsprechende Prothetik wird von renommierten Handwerks-

betrieben in China hergestellt und entspricht inhaltlich und qualitativ 

zu 100 % den in Deutschland gefertigten Produkten. Die Hersteller 

stehen unter deutscher Leitung und sind TÜV- und ISO-zertifiziert. Sie 

arbeiten nach eigenen Angaben fehlerfrei, verwenden das gleiche 

Material wie ihre deutschen Kollegen, und jeder Zahnarzt kann die 

Fernostware (ver-)kaufen.  

 

Dass Zahnersatz aus China für Patienten und Krankenkassen viel 

Geld spart –Stichwort Nulltarif –  ist nicht neu. Dennoch überwiegt 

insbesondere bei Zahnärzten, die fälschlich ihr Honorar in Gefahr 

sehen, oft noch die Skepsis.  

 

Indem er einen Preiskampf vom Zaun bricht, will Brandenbusch den 

Nachfragedruck von Seiten des Patienten erhöhen. Jeder Patient 

kann einen Heil- und Kostenplan (HKP) einreichen, bekommt ein 



Gegenangebot und kann dann über seinen Zahnarzt bei House of 

Dental bestellen. 

 

„Natürlich gehen wir nach wie vor nur über den zugelassenen 

Zahnarzt – er muss die benötigte Prothetik schließlich diagnostizieren 

und einsetzen“, erläutert Brandenbusch sein Vorgehen. „Manche 

Zahnärzte spielen da zwar nicht mit und wollen ihre Patienten für 

schlechtes Zähneputzen mit hohen Rechnungen bestrafen. Aber alle 

anderen können helfen, spürbar Geld zu sparen!“ Brandenbusch ist 

sich sicher, dass die gesamte Branche auch mit diesem Preis 

profitabel arbeiten kann. 

 

Und wenn ein Zahnarzt sich weigert, Zahnersatz aus China 

einzusetzen? Dazu Brandenbusch: „Wir sprechen mit dem Zahnarzt 

unserer Kunden, erklären unser Produkt und machen schon mal eine 

kostenlose Probearbeit als Vorleistung – aber wenn einer partout nicht 

will, nennen wir dem Patienten einen anderen Arzt in seiner Nähe, der 

sehr gerne die Arbeit übernimmt!“ 

 

Zahnersatz zum Nulltarif in der sog. gesetzlichen Regelversorgung ist 

seit langem ein Reizthema bei kassenzahnärztlichen Vereinigungen 

und Dentallaboren, die um ihr Stammgeschäft bangen. Dabei hat 

dieses Konzept in unterschiedlichen Ausprägungen seinen Siegeszug 

durch die Zahnarztpraxen der Nation still und heimlich längst 

begonnen. 

 

HOUSE OF DENTAL liefert voll keramisch verblendeten Zahnersatz, 

Kronen, Brücken, auch aus Gold, Teleskope, Veneers und 

Vollprothesen zu Konditionen, die so weit unter den am deutschen 

Markt üblichen Preisen liegen, dass sie für den Patienten in den 

meisten Fällen zuzahlungsfrei erhältlich sind. Die Produktion erfolgt 

mit in der EU zugelassenen, allergenfreien Werkstoffen und wird 

entsprechend üblicher deutscher Richtlinien gefertigt.  

 

Presse-Anfragen und Wünsche nach weiteren Informationen richten 

Journalisten bitte an:  

 

HOUSE OF DENTAL GmbH 

Otto-Brenner-Straße 8a, 47877 Willich 

Telefon +49 02154 8914810 

info@house-of-dental.de 



 

===================================================== 

 

HOUSE OF DENTAL ist das neue Unternehmen von den Erfindern 

des kostenlosen Zahnersatzes. Es wird geleitet von Werner 

Brandenbusch, dem Mitbegründer und ehemaligen Vorstand der 

McZahn AG. 

 

In Zusammenarbeit mit renommierten Zahnärzten und deren 

erfolgreichen Praxen will das Unternehmen den Wunsch unzähliger 

Patienten nach Zahnersatz zum Nulltarif erfüllen. 

 

Es setzt dazu ausschließlich Qualitätsprodukte ein, die nach höchsten 

deutschen Standards und unter ständiger Überwachung eigener 

Qualitätskontrolleure gefertigt werden. 
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