
Herr Muschalik, zunächst einmal herz-
lichen Glückwunsch zum 30-jährigen
Jubiläum! Wie hat sich InteraDent in
den letzten Jahren entwickelt, auf wel-
che Meilensteine kann das Unterneh-
men heute zurückblicken?
Vielen Dank! Besonders Firmen wie 
InteraDent müssen sich natürlich stän-
dig weiterentwickeln. Neue technische
Herausforderungen und der Wille, uns
weiter zu verbessern, sind hierbei die
„Motoren“. Unser größter Vorteil für
eine stetige Entwicklung ist unsere 
Zugehörigkeit zu einem sehr starken 
Eigentümer. Die Lifco Dental AB gibt 
uns die Möglichkeit, weiter denken zu
dürfen als es ein marktübliches Labor
kann. In diesem Netzwerk steht uns 
permanent ein riesiges Wissen, Kön-
nen und sehr viel Erfahrung zur Ver-
fügung, die wir jederzeit nutzen können,
um uns zielgerichtet zu entwickeln.

Seit 30 Jahren ermöglichen Sie hoch-
wertigen Zahnersatz zu niedrigen Kos-
ten. Patienten können bis zu 50 Prozent
beim Eigenanteil sparen. Welche Ziel-
stellung lag diesem Konzept zu Beginn
zugrunde, und wie verhält es sich heute?
Die Zielsetzung lag ganz klar darin,
Zahnärzten die Möglichkeit zu bieten,
ihre Patienten ausnahmslos mit hoch-
wertigem Zahnersatz zu bezahlbaren

Preisen versorgen zu können. Aus heu-
tiger Sicht ist dieser Gedanke als sehr
vorausschauend zu bewerten. Denn ob-
wohl es Mitte der 1980er-Jahre diese
Anforderung eigentlich noch gar nicht
gab, haben sich die Gründer schon 
die richtigen Fragen zur Entwicklung

der Dentalbranche gestellt und auch
danach gehandelt. Heute ist natürlich
auch der wirtschaftliche Aspekt für 
den Patienten ein wichtiges Entschei-
dungskriterium für die Zusammen-
arbeit mit InteraDent. Jedoch konzen-
trieren wir uns heute zusätzlich sehr
stark darauf, auch die Wirtschaftlich-
keit für die Zahnarztpraxis stärker ab-
bilden zu können.

Welche Neuerungen brachte Intera-
Dent damals für den deutschen Den-
talmarkt und welchen Beitrag leisten
Sie heute als einer der Marktführer?
Vor allem der Transfer von zahntech-
nischem Wissen und Können in eine 
andere Kultur war etwas, was zu die-
sem Zeitpunkt noch niemand je in der

Zahntechnik gewagt hatte, hier hat 
das Unternehmen eindeutig Pionier-
arbeit geleistet. Heute bieten wir 
unseren Kunden die Möglichkeit, mit 
unserem Angebot, und damit meine 
ich nicht nur die hochwertige Zahn-
technik, erfolgreicher zu sein. 

Dentalwelt Interview

„Die traditionelle Zahntechnik
mit all ihren Facetten wird 
unser Geschäft bleiben“

| Christin Bunn

Seit 30 Jahren gibt es die InteraDent Zahntechnik GmbH mit ihren Standorten in Deutschland 
und Manila – ein Jubiläum, das neugierig auf die Erfolgsgeschichte des Lübecker Zahnersatz-
spezialisten macht. Im Interview sprach Geschäftsführer Marco Muschalik über den Wandel 
in der Zahntechnik, die Chancen und Grenzen der allgegenwärtigen Digitalisierung und gab 
einen Ausblick auf das Jubiläumsjahr.
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Marco Muschalik, Geschäftsführer der InteraDent GmbH,

blickt mit Stolz auf das aktuelle Jubiläumsjahr als Gesamtleis-

tung aller Mitarbeiter – in Deutschland und Manila.



InteraDent vereint ausländische und in-
ländische Produktion. Wodurch grenzt
sich das Unternehmen von anderen 
Laboren ab, und was macht InteraDent
einzigartig? 
Die Abgrenzung liegt in der Tatsache,
dass auch, wenn wir eine Arbeit nach
Manila senden, sie die Firma InteraDent
bis zur Auslieferung an den Kunden,
niemals verlässt. Denn ob in Manila 
oder Deutschland, wir arbeiten nur mit
unseren eigenen Mitarbeitern unter
dem Dach der InteraDent. Jeder Kol-
lege ist nur für uns tätig, und besonders 
in Manila können wir sagen, dass alle
Mitarbeiter bei uns das Zahntechniker-
handwerk erlernt haben. Ferner sind 
wir sehr daran interessiert, mit unseren
Kunden eine langfristige Beziehung
aufzubauen, was in den letzten 30 Jah-
ren sehr gut funktioniert hat und den
größten Teil unseres Erfolges ausmacht.
Kundenbeziehungen von 15 bis 20 Jah-
ren sind bei uns keine Seltenheit, dieses

Vertrauen ist unser Antrieb, auch zu-
künftig auf eine starke Kundenbindung
zu setzen.

Worauf legen Sie bei der Produktion und
bei der Ausbildung Ihrer Mitarbeiter an
den deutschen Standorten und auch in
Manila besonderen Wert?
In Deutschland ist die umfassende Be-
rufsausbildung gesetzlich verankert, das
bildet die stabile Grundlage für fach-
lich versierten Nachwuchs. Wie es nach
der Ausbildung weitergeht, liegt an 
jedem selbst. Wir bieten unseren Mit-
arbeitern alle Möglichkeiten, ihr Wis-
sen und Können weiterzuentwickeln,
und stellen damit sicher, auch lang-
fristig den Anforderungen des Marktes
gewachsen zu sein. 
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Abbildungen: Das Lübecker Zentrallabor damals und
heute. InteraDent bietet in Deutschland rund 130 
sichere Arbeitsplätze und wird damit zum starken
Partner für Zahnarztpraxen.

Video

InteraDent – Ihr Mehrwert-Labor



In Manila ist in den letzten 30 Jahren 
ein Ausbildungskonzept entstanden,
welches sich sehr stark an der Ausbil-
dung in Deutschland orientiert. Wir
haben ständig zehn bis zwanzig Trai-
nees in unserem firmeneigenen Schu-
lungszentrum, wo in einer Mischung
aus theoretischen und praktischen In-
halten die Grundlagen der Zahntechnik
vermittelt werden. Um auch hier eine
dauerhafte Entwicklung zu sichern, 
finden regelmäßig Schulungen für alle
Kollegen statt, und das oftmals mit der
Unterstützung unserer Partner aus der
deutschen Dentalindustrie, wofür ich
sehr dankbar bin. Mit der Zertifizierung
unserer Prozesse nach DIN EN ISO 9001,
weisen wir eindeutig nach, dass wir 
in Manila und Deutschland einheitlich 
arbeiten, was eine Grundvoraussetzung
für die Herstellung von sehr gutem und
passenden Zahnersatz darstellt.

InteraDent bietet nicht nur die Ferti-
gung von Zahnersatz an, sondern hält
darüber hinaus umfangreiche Service-
angebote für Zahnarztpraxen bereit.
Wie wichtig ist es, auch als Dentallabor
sein Leistungsspektrum zu erweitern?
Um als starker Partner des Zahnarztes
wahrgenommen zu werden, müssen Sie
als modernes Labor mehr anbieten 
können als nur qualitativ hochwerti-
gen Zahnersatz. Jede Woche bekommt 
ein Zahnarzt Angebote für „preisgüns-
tigen“, „billigen“ oder „ästhetischen“
Zahnersatz. Die Frage, die sich jeder 
Behandler irgendwann stellt, ist, wie er
von diesen Angeboten langfristig profi-
tieren kann. Und genau hier kommen 
die „InteraDent Mehrwerte“ ins Spiel.
Wir bieten hier klare Vorteile für die
Zahnarztpraxis, wie zum Beispiel unser 
Kostenvoranschlagrechner, Lieferzei-

tenrechner und Fortbildungsveranstal-
tungen, die sich für den Zahnarzt als
Unternehmer sehr positiv auswirken. 

Mit Blick auf die zurückliegende IDS:
Wie stark macht sich die allgegen-
wärtige Digitalisierung in Ihren Un-
ternehmensstrukturen und -abläufen
bemerkbar? 
Für die Zahntechnik gehört die Digita-
lisierung inzwischen zum täglichen Ge-
schäft und ist ein großer Umsatz- und
Ertragsfaktor in den Laboren geworden.
So müssen wir uns heute, anders als 
vor ein paar Jahren, nicht mehr darum

kümmern, die digitale Welt zu verstehen
oder sie zu erklären. Heute konzentrie-
ren wir uns darauf, diese Welt mitzuge-
stalten, und genau hierin liegt einer der
größten Vorteile unserer Firmengröße.
Sie werden als starker „Player“ wahr-
genommen und bekommen so Zugang
zu mehr Informationen und leisten so
auch ihren Anteil zu Entwicklungen der
Branche. In meinen Jahren als Zahn-
techniker in verschiedenen Laboren und
Praxislaboren war ich nie so nah an 
der Industrie wie mit InteraDent. 
Die digitale Entwicklung in der Zahn-
arztpraxis hingegen verzeichnet nach
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Abbildungen: Der Blick in die Produktion damals und
heute. Am Standort Manila sind derzeit 250 Mitar-
beiter beschäftigt und fertigen mit philippinischer
Präzision hochqualitativen Zahnersatz nach deut-
schen Standards.



meiner Meinung die größten Erfolge in
der Diagnostik. Die digitale Abformung
stellt sich aktuell als weit weniger 
erfolgreich dar als angenommen. Die
Informationen, die uns durch unseren
großen Kundenkreis zugetragen wer-
den, und auch nach unseren laboreige-
nen Erfahrungen, ist die Abformung
mittels Intraoralscanner immer noch
ein Hilfsmittel, welches durch seine
technische Limitierung eine eher unter-
geordnete Rolle in der Entwicklung 
der Zahnmedizin darstellt. Natürlich
gibt es viele Erfolgsgeschichten mit 
der Scannerabformung, aber das be-
schränkt sich nach unserer Erfahrung
auf eine relativ kleine Gruppe, und 
hier natürlich auch nur im Rahmen 
der aktuell technischen Möglichkeiten.
Der klassische Abdruck wird sicher in
den nächsten zehn Jahren zu einem 
großen Teil verschwinden, aber hierfür
müssen erst die passenden Geräte auf
den Markt kommen, die die richtige
Mixtur aus Wirtschaftlichkeit und An-
wendbarkeit bieten. 

Wie schätzen Sie die generelle Ent-
wicklung von InteraDent in den nächs-
ten Jahren ein? Wohin wird die Reise 
gehen? 
Die traditionelle Zahntechnik mit all 
ihren Facetten wird unser Geschäft
bleiben. Zusätzlich werden wir weiter-
hin intensiv an der Angebotsstruktur
unseres Unternehmens arbeiten, um
uns immer für und mit unseren Kun-
denpraxen zu entwickeln. 

Welche konkreten Pläne gibt es für das
Jubiläumsjahr 2015?
Natürlich werden wir, wie es sich ge-
hört, ordentlich mit allen Kollegen und
den Kunden und Wegbegleitern von 

InteraDent feiern. Den nötigen Rahmen
dafür finden wir hier in der Ostsee-
region, wo wir uns verbunden und zu
Hause fühlen. Des Weiteren sind wir 
aktuell dabei, die internen Strukturen
noch deutlich zu verbessern, für noch
mehr Sicherheit und Qualität für un-
sere Produkte und unseren Service am
Kunden.  

Herr Muschalik, als Geburtstagskind
darf man sich für gewöhnlich etwas
wünschen – Wie lautet Ihr Wunsch 
für die Zukunft des Unternehmens?
Ich habe vor mehr als fünf Jahren diese
beeindruckende Firma InteraDent ken-
nengelernt und mein Wunsch ist, dass
sich dieses Unternehmen weiterhin so
gut entwickelt und dass alle Zahn-
ärzte, die sich für eine Zusammenarbeit
mit uns entschlossen haben oder noch 
entschließen werden, die Leidenschaft
spüren, mit der jeder Mitarbeiter in
Deutschland und in Manila Tag für 
Tag die Wünsche der Patienten nach
schönem Zahnersatz erfüllt.

Vielen Dank!

kontakt.
InteraDent Zahntechnik GmbH 
Roggenhorster Straße 7
23556 Lübeck
Tel.: 0451 87985-0      
info@interadent.de
www.interadent.com
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Gingiva-Management in der Parodontologie und Implantologie

BONUSMATERIAL: Unterspritzungstechniken Lippenrand und Lippen-

augmentation mit Dr. med. Andreas Britz/Hamburg
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I Dr. Tomas Lang/Essen I

Endodontie praxisnahSichere und professionelle Lösungen auch komplexer 

endodontischer Probleme für jede Praxis

I Prof. Dr. Dr. Frank Palm/Konstanz I

Implantologische Chirurgie von A–Z
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