
Dass man beim Zahnersatz 
auch sparen kann, wissen 
die wenigsten. „So gibt es 

heute die Möglichkeit, bei qualita-
tiv hochwertigem Zahnersatz bis 
zu 90 Prozent zu sparen“, erklärt 
Matthias Kaiser, Geschäftsführer 
des Dentallabors proDentum. Et-
wa durch ein passendes Dentalla-
bor. „Zwar arbeiten viele Zahnärz-
te mit einem Stammlabor“, so 

Kaiser. „Generell besteht jedoch 
die Möglichkeit, sich auch über 
Angebote anderer Dentallabors zu 
informieren. Kooperieren diese 
mit Labors im Ausland, verringert 
sich der Preis je nach Behand-
lungsumfang um hundert bis meh-
rere tausend Euro.“ Das klingt 
verlockend, aber stimmt auch die 
Qualität? „Ja“, meint Matthias 
Kaiser. „Heute arbeiten Dentalla-

bors auf der gesamten Welt mit 
Materialien, die aus Deutschland, 
Liechtenstein oder der Schweiz 
stammen“, so Matthias Kaiser, der 
mit seinem Unternehmen proDen-
tum in Berlin und Izmir hochwer-
tigen Zahnersatz anfertigen lässt.  

Patienten können aus ver-
schiedene Varianten wählen
„Ersparnisse ergeben sich also 
nicht aufgrund minderwertiger 
Ware, sondern durch effiziente 
Maschinen, niedrige Personalkos-
ten und einen meist längeren Bear-
beitungszeitraum. Kunden erhal-
ten ferner eine Garantie von fünf 
Jahren, ganze drei mehr als ge-
setzlich verpflichtend.“ Es gibt 

verschiedene Preisabstufungen. 
„Wir bieten mit ‚Exklusiv‘, ‚Clas-
sic‘ und ‚Spar‘ drei Varianten an“, 
erklärt Kaiser. Die Preisunter-
schiede ergeben sich aus den An-
fertigungsorten. „Entweder lassen 
sich Kunden ihren Zahnersatz in 
einem deutschen Dentallabor er-
stellen, nutzen eine Mischvariante 
zwischen deutscher und ausländi-
scher Anfertigung oder das Pro-
dukt wird komplett im Ausland 
hergestellt.“ Vorteil für Patienten: 
Sie müssen nicht mehr ins Aus-
land fahren, sondern wenden sich 
an ihren gewohnten Zahnarzt. 
Dieser steht in engem Kontakt mit 
dem gewählten Dentallabor. Mehr 
Infos unter www.prodentum.de

Neue Mittel gegen 
Schuppenflechte

Ob Krone, Brücke oder Implantat – 
Zahnersatz kann ziemlich teuer werden. 
Aber es geht auch deutlich billiger

Geld sparen beim 
Zahnersatz

Wertvolle Tipps für 
starke Abwehrkräfte

Herbst und Winter bringen nicht nur Regen 
und Kälte mit sich, sondern auch weitere un-
erwünschte Gäste, wie Husten, Schnupfen 

und Grippe In den kalten Jahreszeiten nehmen 
Menschen durchschnittlich viel weniger Vitamine 
zu sich als beispielsweise im Sommer, dies macht 
den Körper anfälliger für eine Infektionskrankheit.  
Mit kleinen Tricks können Sie leicht Ihr Immunsys-
tem stärken und so diverse Krankheiten vermeiden.

Das Händewaschen
Empfohlen wird unter warmen Wasser ca. 20 Se-
kundenlang die Hände zu waschen. Da über die 
Hände die meisten Erreger übertagen werden, dient 
die Seife hier zur Abwehr von Grippeviren. 

Abhärten
Sauna, Wassertreten, Wechselduschen oder kalte 
Güsse setzen starke Reize für die Abwehrkräfte 
durch den ständigen Wechsel zwischen Kälte 
und Wärme. 

Gesunde Ernährung 
Frisches Obst und Gemüse  sind reich an zellschüt-
zenden Antioxidantien. Diese helfen, unerwünsch-
te Erreger unschädlich zu machen und entlasten 
dabei das Immunsystem. Durch Wasser, Obst und 
Gemüse hat Ihr Körper einen Vorrat an Vitaminen, 
Mineralstoffen und Spurenelementen, was die 
Grundlage für ein funktionales Immunsystem ist. 

Viel Bewegung, ausreichend Schlaf
Durch ausgiebige Bewegung stärken Sie Ihr Im-
munsystem besonders. Gehen Sie jeden Abend 
oder Morgen eine halbe Stunde spazieren oder fah-
ren Sie Fahrrad. Wichtig ist auch, auf ausreichend 
Schlaf zu sorgen, denn nachts rüstet unser Immun-
system auf.  

Experten-Tipp von Herrn Dr. Benno Wölfel aus 
Alsbach, Allgemeinarzt: „Bei Verdacht auf Zink-
mangel, ist es sinnvoll, zusätzlich ein Zinkpräpa-
rat aus der Apotheke einzunehmen. Im Vergleich 

zur Drogerie gibt es dort Zinkpräparate in organi-
schen Verbindungen wie Zinkaspartat, das der 
Körper besonders gut aufnehmen kann (Uni-
zink®50). Empfohlen wird zum Ausgleich eines 
Zinkmangels eine Tagesdosis von 10 Milligramm 
für Erwachsene. Testen Sie Ihren Zinkspiegel un-
ter www.zinkportal.de/zinkmangel-test/

Richtige Ernährung, Bewegung an der frischen Luft 
uns ausreichend Schlaf aktivieren das Immunsystem 
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Fragen Sie Ihren 
Zahnarzt auch nach 

günstigeren Varianten 
beim Zahnersatz

RAchten Sie 
darauf, dass 

Sie auch in 
Herbst und 
Winter viel 

frisches Obst 
essen


