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OrganisatiOn Tonerkartuschen

Dass die Tonerkartuschen an 
einem Drucker häufig der 
teuerste Posten sind, ist den 
meisten Nutzern bekannt. 
Der Allgemeinmediziner 
Oliver Lotz-Hardegen 
probierte deshalb eine 
günstigere Alternative, 
OEM-kompatible Tonerkartu-
schen, aus – und ist bis 
heute dabei geblieben.

A
ls Facharzt für Allgemein-

medizin und Akupunktur 

nimmt sich Oliver Lotz-

Hardegen jeden Tag viel 

Zeit für seine Patienten. 

Der praktizierende Haus-

arzt mit eigener Praxis in Essen-Burgaltendorf 

kümmert sich nicht nur um alle gängigen Vor-

sorgeuntersuchungen für seine Patienten, 

sondern bietet auch die Krebsfrüherkennung 

für Männer, ein Hautkrebsscreening, Rauch-

entwöhnung und eine Antifaltentherapie an.

Neben der ausführlichen Beratung und Be-

handlung gehört auch das Verfassen sowie 

Ausdrucken von beispielsweise Arztberichten, 

Rezepten, Laborberichten sowie Ein- und 

Überweisungen zur täglichen Routine. Dafür 

sind zwei der insgesamt vier Drucker in der 

Praxis regelmäßig im Einsatz.

Am Empfangsbereich steht dafür ein gro-

ßer Schwarzweiß Blanko-Formular-Drucker 

von Brother. Ein weiterer kleiner Brother-Dru-

cker, der ebenso häufig genutzt wird, befindet 

sich in Lotz-Hardegens Büro. Im Laufe des Ta-

ges entstehen viele Druckerzeugnisse; einige 

Tonerwechsel haben beide Drucker in den 

rund neun Jahren, in denen der Mediziner in 

seiner eigenen Praxis tätig ist, deshalb schon 

hinter sich. Mit den Ausdrucken war Lotz-

Hardegen zwar immer zufrieden, nicht so aber 

mit dem relativ hohen Preis für die Drucker-

patronen. Grund genug, sich nach einer 

OEM(Original-Equipment-Manufacturer) 

kompatiblen Alternative umzusehen. 

Da der Markt neben hochwertigen auch 

viele Billigprodukte bereithält, die einen nega-

tiven Ruf haben – beispielsweise, weil sie eine 

schlechte Druckqualität liefern –, war der Me-

diziner zunächst sehr skeptisch, ein OEM-

kompatibles Produkt einzusetzen. Durch Re-

cherche im Internet stieß er jedoch unter 

anderem auf das Unternehmen Katun, das zu 

den führenden Anbietern von OEM-kompa-

tiblen Verbrauchsmaterialien, Fotorezeptoren 

und Ersatzteilen für Kopierer, Drucker, Multi-

funktionsgeräte und andere Imaging-Geräte 

zählt. Die umfangreiche Palette des Unterneh-

mens an neuen und wiederaufbereiteten La-

serdruckerkartuschen umfasst mehr als 

200 Produkte, die sich für den Einsatz in vielen 

gängigen Druckern und Kopierern unter-

schiedlicher Hersteller eignen.

Die QuAlität stimmt

Aufgrund vieler positiver Kundenmeinun-

gen zu den Produkten von Katun entschied 

sich Oliver Lotz-Hardegen dazu, einen Versuch 

zu starten und bestellte eine Schwarzweiß-

Tonerkartusche für den Drucker am Empfang 

sowie eine für den Drucker in seinem Büro. 

Das war vor drei Jahren. Seitdem ist er bei 

den Katun-Produkten geblieben. „Hier 

stimmt einfach das Preis-Leistungsverhält-

nis“, sagt Lotz-Hardegen. „Beim Ausdruck 

erkenne ich keinen sichtbaren Unterschied 

zu den Originaltonern, die wir vorher ver-

wendet haben. Die Ausdrucke sind wirklich 

einwandfrei. Auch die Bauweise der Toner zu 

den Originalen ist gleich. Der einzige Unter-

scheid, der sich bemerkbar macht, ist der 

günstigere Preis.“ 

Katun setzt in allen Phasen der Wieder-

aufbereitung von Tonerkartuschen auf stren-

ge Qualitätskontrollen, angefangen vom 

STMC(International Imaging Technology 

Council)-zertifizierten Forschungs- und Ent-

wicklungslabor bis hin zu Produktionsanla-

gen, in denen die Kartuschen wiederaufbe-

reitet werden.

„Da das Einsetzen der Kartuschen genau-

so funktioniert wie mit den Originaltonern 

und die Qualität – bei gleichzeitig geringerem 

Preis – stimmt, bleiben wir auch die nächsten 

Jahre bei den OEM-kompatiblen Tonerkartu-

schen von Katun“, sagt Lotz-Hardegen ab-

schließend.

Anna Sieradzki   g

„Nur ein erkennbarer 
Unterschied – der Preis“

kguTEr Druck: um kosten zu sparen hat sich der 
Arzt dazu entschieden, OEM-kompatible Tonerkartu-
schen für seinen Brother-Drucker zu verwenden.

„Die Ausdrucke sind 
einwandfrei. Wir bleiben 
deshalb auch die nächsten 
Jahre bei den OEM-
kompatiblen Tonern von 
Katun.“

OLivEr LOTz-HArDEgEN, Allgemein-
mediziner aus Essen
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