
Am Anfang stand die Vision, ke-
ramischen Zahnersatz indus-
triell „made in Germany“ her-

zustellen. Im April 2007 hat biodentis
diese Vision mit fünf Mitarbeitern und
großer Leidenschaft am Standort 
Reclam Carree, Leipzig, erstmalig um-
gesetzt. Die Entwicklung seither war
dynamisch: „Nach einem Jahr arbeiten
wir nun bereits mit fast 600 Zahnarzt-
praxen in ganz Deutschland zusammen,
und unser Team ist mittlerweile auf 40
Mitarbeiter gewachsen. Es wurde also

höchste Zeit für einen Umzug“, so Mit-
begründer und Geschäftsführer Frank
Preuss. 
biodentis hat im Sommer dieses Jahres
seine neue Produktionsstätte in Leip-
zig-Plagwitz bezogen. Alte Produk-
tionshallen mit dem Charme der Grün-
derzeit bilden hier den architektoni-
schen Rahmen für die hochmoderne
Technologie und das weitere Wachs-
tum. „Auf 1.400 m2 steht ausreichend
Platz für unsere Mitarbeiter und unsere
Hightech-Anlagen zur Verfügung, wir
haben bereits begonnen, den neuen
Standort mit Leben zu füllen.“ Das
Unternehmen investiert in die Zukunft:
„In 2008 haben wir schon über 3 Mio.

Euro in den Ausbau unserer Leistungen
gesteckt und planen bis 2011 weitere
Investitionen in Höhe von 5 Mio. Euro.“

Mehr Produktion und Produkte
Der neue Standort zeigt, wo es bei bio-
dentis hingeht: „Wir arbeiten hier mit
hochpräzisen speziellen vollautoma-
tisch gesteuerten 5-Achs-Fräsmaschi-
nen. Im zurückliegenden Jahr haben wir
unser Leistungsangebot von Inlays, mit
denen wir gestartet sind, bereits auf
Onlays und Teilkronen ausgebaut, in-
zwischen liefern wir auch vollkerami-
sche e.max CAD-Vollkronen, und in
Kürze kommen vollverblendete Zirkon-
kronen hinzu“, sagte Frank Preuss und
stellte fest: „Das rasante Wachstum
setzt sich also fort.“
„Unsere Idee, vollanatomischen Zahn-
ersatz industriell ‚Made in Germany’ zu
fertigen, hat sich ganz eindeutig be-
währt“, so Dr. Jan Hajtó, Gesellschafter
und Geschäftsführer von biodentis.
„Zahnärzte und Patienten sind von der
Qualität unserer Produkte überzeugt,
das merken wir daran, dass die Nach-
frage enorm steigt. Die Praxisinhaber
interessieren sich sehr für uns und sind
sehr fortbildungsinteressiert. Wir ha-
ben deshalb vor ein paar Tagen in Mün-
chen auch ein eigenes Schulungszent-
rum eröffnet. Aber wir produzieren
nicht nur, sondern forschen auch: Unser
Ziel ist, natürlich schöne Zähne für alle
zu ermöglichen.“ Der Standort moti-
viere: „Innovation hat in Plagwitz eine
lange Tradition“, sagte Dr. Hajto.
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Vision, Innovation, Marktsituation und Leidenschaft: Die dynamische Entwicklung forderte eine
Standortverlagerung der biodentis GmbH. Zur Eröffnung der neuen Geschäftsräume am 26. Sep-
tember kamen 100 Gäste aus Medizin, Wirtschaft und Kultur in die neue Produktionsstätte des
innovativen Unternehmens nach Leipzig-Plagwitz.

Oben: Die neue Produktionsstätte der biodentis GmbH
in Leipzig-Plagwitz. Links: Der Produktionsraum mit
hochpräzisen vollautomatisch gesteuerten 5-Achs-
Fräsmaschinen.



Immer nah an den Praxen
Ausgebaut wurde und wird bei biodentis
auch das Mitarbeiterteam: „Wir werden
personell noch weiter aufstocken“, so
Guido Bartels, Mitglied der Geschäftslei-
tung und verantwortlich für Vertrieb und
Marketing, „unser Vertriebsnetzwerk
von heute 15 Dentalfachberatern wird
dann noch engmaschiger geknüpft
sein.“ Trotz zentraler Fertigung sei das
Unternehmen immer nah an den Auf-
traggebern: „Das ist möglich, weil wir ein
engagiertes und qualifiziertes Mitarbei-
terteam haben und auch zu vielen regio-
nalen Fortbildungsveranstaltungen ein-
laden, zum Beispiel im Rahmen unserer
erfolgreichen ceramic connect Reihe,
hier gibt es immer einen regen Aus-
tausch mit den Zahnärzten.“ 

Fortbildung und Forschung
Vor Kurzem hatte biodentis am Ma-
rienplatz in München ein zahnmedizi-
nisches Fortbildungszentrum eröffnet,
das ein fester Baustein der Firmenphi-
losophie ist: „Mit diesem Angebot
unterstreichen wir unseren Anspruch,
dem Zahnarzt und seinem Praxisteam
nicht nur ein Produkt wie Restauratio-
nen, sondern außerdem einen quali-
tätsgesicherten Behandlungsprozess
anzubieten“, sagte Dr. Hajtó. Das An-
gebot entspricht dem aktuellen Bedarf
in der Zahnärzteschaft, wie Dr. André
Hutsky, Leiter des biodentis Schu-
lungszentrums in München, erklärte:
„Fachlicher Kompetenzerwerb auf
Workshop-Niveau, besonders mit pra-
xisnahen Übungen, wird immer belieb-
ter. Unser Schulungszentrum besitzt
24 vollausgestattete Phantomarbeits-
plätze mit Videoanbindung an den
Showroom. Hier können Live-Behand-

lungen direkt übertragen werden.“ So-
wohl für das Schulungszentrum als
auch für die Entwicklung von opti-
mierten Verfahren arbeitet biodentis
mit führenden Wissenschaftlern und
Zahnärzten zusammen, so unter ande-
rem mit Prof. Dr. Roland Frankenberger,
Dr. Uwe Blunck, Priv.-Doz. Dr. Oliver
Ahlers, Prof. Dr. Lothar Pröbster und 
Dr. Gernot Mörig. „Von Zahnmedizi-
nern für Zahnmediziner“ - bringt es 
Dr. Hajtó auf den Punkt.
Günstiger Zahnersatz ist und bleibt ein
Thema und wird es vermutlich mehr
noch als bisher, darauf macht Frank
Preuss aufmerksam: „Wir sind über-
zeugt, mit unserer Technologie eine
deutlich intelligentere Antwort auf die
Kostenexplosion im Gesundheitswesen
zu geben als das Konzept ‚Billigzahner-
satz aus Fernost’, denn mittlerweile ha-
ben bereits 11 Mio. gesetzlich Versi-
cherte in Deutschland eine Zahnzusatz-
versicherung, sie sind somit quasi Pri-
vatpatienten und haben ein anderes
Anspruchsdenken. Das Konzept Nullta-
rif wird dort nicht mehr verfangen kön-
nen.“

Kultur und Hightech
Zur offiziellen Eröffnung am 26. Sep-
tember 2008 mit einer Vernissage des
Künstlers Günther Rothe in den neuen
Geschäftsräumen in der Weißenfelser
Straße waren über 100 Gäste aus Me-
dizin, Wirtschaft und Kultur geladen
und auch gekommen. Mit Blick auf die
Region gab es sächsische Delikatessen
und auch Live-Musik mit Künstlern der
Region, schon im Vorfeld hoch gelobt
wurde die hervorragend arrangierte
Ausstellung bildender Kunst in außer-
gewöhnlichem Ambiente. „Die Räum-
lichkeiten spiegeln den Spirit des
Unternehmens wider: Hell, modern
und einladend“, so Frank Preuss mit
Blick auf die Büro- und Produktions-
räume.
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Kompakt
Leistungsstark
Kostengünstig

Nass- und
Trockenabsaugung mit nur

einem einzigen Gerät!

inklusive Amalgamabscheider

DIBt-Zulassung:
Z-64.1-23

Schnelle Installation durch den Techniker

Voll elektronisch geregelt

Leistungssteuerung nach Bedarf

Ohne Gerätewechsel auf bis zu 4
Behandlungsplätze gleichzeitig erweiterbar

Amalgamabscheider ohne Zentrifuge und
ähnliche bewegliche Bauteile

Lieferung und Installation durch den
autorisierten Fachhandel!

Gutes muss nicht teuer sein!

*Empf. VK-Preis (zzgl. MwSt.)

2 Behandler gleichzeitig
nur E4.531,–*

4 Behandler gleichzeitig
nur E5.380,–*
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Die Geschäftsleitung der biodentis GmbH, Guido Bartels, Dr. Jan Hajtó
und Frank Preuss mit Robert Clemen, CDU-Politiker und Landtagsab-
geordneter für Leipzig (v.l.n.r.).


