
Herr de Boer, 1997 haben Sie Dental 
Direkt gegründet. Erzählen Sie uns doch
bitte Ihre Entstehungsgeschichte.
Die Idee für das Dental Direkt Vertriebs-
konzept entstand damals durch den
Druck einer drohenden Gesundheitsre-
form. Ein guter Freund, der einen zahn-
technischen Betrieb in Rahden (West-
falen) besitzt, berichtete mir seinerzeit,
dass die Spanne zum Geldverdienen im
Labor immer kleiner und der Kosten-
druck immer größer wurde. Zudem
drohte sich die Gesundheitsreform
1998 unter Seehofer an und wir alle wis-
sen, dass der Wind in der Zahntechnik
nach der Reform rauer wehte. 
Damals ahnte noch keiner, dass es 2005
einen Orkan geben würde. Ich selber
war damals als Vertriebsleiter in einem

mittelständischen Industrieunterneh-
men tätig. Als Kaufmann war ich davon
überzeugt, dass es für einen gesunden
Laborbetrieb unerlässlich sein wird,
Einsparpotenziale beim Materialein-
kauf auszunutzen. Anfänglich habe ich
mich aus reinem Interesse mit dem
Preisgefüge der Dental-Depots und
Hersteller auseinandergesetzt. Ich war
mehr als erstaunt, mit welch hohen
Handelsspannen in der Dentalbranche
Materialien verkauft wurden. Trotz 
zäher Verhandlungen mit diversen
Depots war es aber nicht möglich, dass 
Labore den Preisdruck zum Teil an ihre
Depots weitergeben konnten. An dieser
Stelle fiel die Entscheidung zur Grün-
dung eines Großhandels, um unsere ei-
genen Ansprüche an einen kostenopti-
mierten Einkauf umzusetzen. Unser
Leitspruch war schon damals: „Im Ein-
kauf liegt der Gewinn des Unterneh-
mens.“ Mit einem Netzwerk von zahn-
technischen Beratern, das wir im Laufe
der Zeit immer weiter ausgebaut ha-
ben, suchten wir nach guten Lieferan-
ten und Produzenten. Ganz nach dem
Einzelhandelskonzept von ALDI haben
wir uns für namhafte und bewährte 
Zulieferer entschieden und deren 
Qualitätsprodukte wie Einbettmassen,
Strahlmittel etc. unter unserem Namen
günstig angeboten. Unser Produkt-
portfolio ist schnell gewachsen. Durch
unsere erste Zertifizierung 1999 zur
Herstellung von dentalen Edelmetall-

legierungen haben wir die Weichen hin
zum Spezialisten für Gerüstwerkstoffe
gestellt. Jetzt beweisen wir seit zehn
Jahren, dass Handelsspannen, mit de-
nen der Großhandel in der Industrie ar-
beitet, auch in der Zahntechnik mög-
lich sind. Hier bildet eine innovative
Produktgruppe wie Zirkoniumdioxid
keine Ausnahme. 

Was sagt Ihre Firmenphilosophie aus?
„Im Einkauf liegt der Gewinn des Un-
ternehmens“ ist eine viel strapazierte
Floskel, aber auch eine einfache Formel,
die ihre Richtigkeit hat.  
Um das klarzustellen, unsere Philoso-
phie darf nicht als „Geiz ist geil-Menta-
lität“ verstanden werden. Primär produ-
zieren und vertreiben wir Medizinpro-
dukte und übernehmen dadurch eine
große Verantwortung gegenüber unse-
ren Kunden und den Patienten. In die-
sem Segment hilft der beste Preis nie-
mandem, wenn dafür ein Produkt von
schlechter Qualität geliefert wird. Wer
im Einkauf sparen will, sollte das Ziel ha-
ben, die Kosten zu senken, ohne Kom-
promisse bei der Materialqualität ein-
zugehen. Und genauso verstehen wir
unsere Firmenphilosophie. Wir wollen
Top-Qualität zu einem absolut wettbe-
werbsfähigen Preis anbieten. 
Um dies gewährleisten zu können, hal-
ten wir unseren eigenen Kosten- und
Vertriebsapparat schlank. Wir sparen
nicht an Produktionstechnologien oder
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„Im Einkauf liegt der 
Gewinn des Unternehmens“

| Carla Schmidt

Vor gut zehn Jahren hat Gerhard de Boer die Firma Dental Direkt gegründet. Die Geschäftsidee
war, Einsparpotenziale beim Materialeinkauf auszunutzen – und das hat sich bewährt. Mittler-
weile verfügt die Firma aus Bielefeld über ein breites Angebot an Materialien und einen noch
breiteren Kundenstamm. Zirkon bildet dabei den Schwerpunkt im Materialangebot von Dental
Direkt. Die ZWL sprach mit dem Geschäftsführer Gerhard de Boer über Zirkon, den aktuellen 
Dentalmarkt, Qualität und Preisdruck.

Gerhard de Boer ist Geschäftsführer des Bielefelder
Großhandelunternehmens Dental Direkt.



im Bereich Qualitätssicherung, wir spa-
ren im Bereich Vertrieb. Es macht eben
einen deutlichen Unterschied, ob die
Kunden einen aufgeblähten Vertriebs-
apparat, wie ihn sich viele Firmen immer
noch leisten, mitbezahlen müssen oder
nicht. Zudem konzentrieren wir uns auf
Produkte, seien es Edelmetalllegierun-
gen oder Zirkoniumdioxidrohlinge, bei
denen wir die Vorteile einer zertifizier-
ten, industriellen Produktion voll aus-
spielen können. Ein Vorteil ist die gleich-
bleibende, homogene Qualität. Dafür 
ist es essenziel, mit Spezialisten zu-
sammenzuarbeiten. Wir haben uns z. B.
für die Fertigung unserer DD Bio Z
Zirkondioxidrohlinge bewusst für Pro-
duktionspartner entschieden, die be-
reits für dentale Systemhersteller pro-
duziert haben. Ein weiterer Vorteil ist die
industrielle Kalkulation. Bei steigenden
Stückzahlen sinken die Stückkosten. Die
Kombination aus allem ermöglicht es
uns, günstige Preise für unsere Kunden
zu kalkulieren. 

Sie werben mit günstigen Preisen, ohne
dabei aber „Billig-Zirkon“ anzubieten.
Wie realisieren Sie das?
Absolut richtig. Unsere DD Bio Z Zirkon-
dioxidrohlinge sind günstig im Preis,
aber nicht billig in der Qualität. Lassen
Sie es mich überspitzt sagen, unser
„weißes Gold“ kann man nicht einfach
in die „Billigecke“ schieben, nur weil wir
es nicht zu Goldpreisen verkaufen, wie
es bei einigen Anbietern der Fall ist. Die
Preise, zu denen wir aktuell unsere Zir-

koniumdioxidrohlinge an-
bieten, stehen in ei-

nem gesunden
Verhält-

n i s

zu den Fertigungskosten des Produktes.
Dies soll nicht heißen, dass man jegli-
ches Material unkritisch verarbeiten
sollte. Eine gesunde Skepsis ist ange-
bracht, denn Zirkoniumdioxid ist tat-
sächlich nicht gleich Zirkoniumdioxid.
Jeder Anwender sollte sich über den
Backround eines Lieferanten informie-
ren und z. B. nach den entsprechenden
Zertifikaten und MPG-Konformitätser-
klärungen fragen. Es gibt Unterschiede
bei den Rohmaterialqualitäten und
Presstechniken, die man sich erklären
lassen und auch durchaus vergleichen
sollte. Es ist auch immer sinnvoll, tech-
nische Eigenschaften wie die Biege-
festigkeit zu hinterfragen. Hier gibt es
erhebliche Unterschiede bei den jeweils
angegebenen Werten und man muss
wissen, dass ein Testergebnis stark von
der angewandten Testmethode beein-
flusst wird. Bei meinen Mitarbeitern
und mir werden diese Qualitätskriterien
täglich hinterfragt und wir scheuen kei-
nesfalls den qualitativen Vergleich mit
einem Produkt, das den doppelten Preis
hat. 

Also, Qualität wird bei Ihnen großge-
schrieben – besonders beim Material
und in der Produktion. Können Sie uns
ein bisschen mehr über Ihre Materialien
erzählen?
Ein weites Feld, das ich gerne versuche
zusammenzufassen. Zirkoniumdioxid
ist in der Zahntechnik immer noch einer
der innovativsten Werkstoffe. In vielen
Bereichen anderer Branchen und auch
der Medizintechnik (Stichwort Hüftge-
lenkprothesen) hat sich Zirkoniumdi-
oxid bereits bewährt. Die Erfahrungen in
der Zahnmedizin sind mehr als gut zu
bewerten und geben eine positive Prog-
nose für die Langzeitbewährung. Es ist

aber unbedingt not-
wendig, in der Pro-
duktion einige Stan-

dards zu beachten. Im
Wesentlichen bestimmen Pulver,

Pressformgebung und Sinterpro-
zess die Qualität des Mikrogefüges

und damit die gewünschten Eigenschaf-
ten des Rohlings. 
Bei der Auswahl des Rohmaterials ma-
chen wir keine Experimente, sondern
setzen auf klinisch erprobte Qualität.
Wir verarbeiten ausschließlich Rohma-
terial der Firma Tosoh (Japan). Sucht

man nach Langzeiterfahrungen, geht
kein Weg an dem Material vorbei. Die
exakte Bezeichnung ist Zirkoniumdioxid
3Y-TZP-A („tetragonal zirconia poly-
crystals“). Der Zusatz A steht für das Do-
tieren mit einer geringen Menge Alumi-
niumoxid (< 0,5 Gewichtsprozent). Alu-
miniumoxid wird beigemengt, um die
Biegefestigkeit und die Alterungsstabi-
lität zu erhöhen, insbesondere um eine
höhere Resistenz gegen die hydrother-
male Alterung zu erreichen. Wenn Roh-
mischungen mit einem niedrigeren Alu-
miniumoxidgehalt verarbeitet werden,
erkennt man dies an der höheren Trans-
luzenz. 
Insbesondere bei der Formgebung, dem
Pressen, werden die Vorteile der indus-
triellen Produktion ersichtlich. Es wer-
den hochsensible Fertigungsanlagen
benötigt, um die geforderten Qualitäten
zu erreichen. Deshalb bedienen sich
viele Dentalfirmen der Kompetenz von
industriellen Produzenten. Unsere deut-
schen Fertigungsstätten verfügen über
umfassende Erfahrung in der Herstel-
lung, Verarbeitung und Prüfung von
zahnmedizinischen Materialien. Das
Ziel der industriellen Presstechniken ist
es, Rohlinge zu produzieren, die eine 
homogene Verdichtung aufweisen. Die
Reduzierung der Dichtegradienten ist
eine wesentliche Grundvoraussetzung
für einen fehlerfreien Sinterprozess und
eine hervorragende Passgenauigkeit der
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Eine Fräsarbeit aus DD Bio Z Rohlingen.



zahntechnischen Arbeiten. Vor dem Ver-
pressen ist die Konfektionierung (Mas-
seoptimierung) des Pressgranulats ext-
rem wichtig. Der Rohmischung werden
im Sprühgranulierungsverfahren diver-
se Hilfsstoffe zugesetzt, die entschei-
dend sind für ein homogenes Pressresul-
tat. Während des industriellen Sinterns
werden die beim Pressen verdichteten
Rohlinge (Grünlinge) einer sensiblen,
genau ausgesteuerten Hitzebehandlung
unterzogen. Die Temperatur der Vorsin-
terung ist abhängig von der Vorverdich-
tung (Gründichte). Während des Tempe-
ratur-Zeit-Zyklus verringern sich Po-
rosität und Volumen des Grünlings 
deutlich. Ein entscheidendes Qualitäts-
merkmal aller DD Bio Z Rohlinge ist die
homogene Korngröße- und Porenvertei-
lung. Wir bescheinigen für die Verarbei-
tung unserer Rohlinge eine offene Poro-
sität von 0 %. Die Härte der Rohlinge
wird durch den Grad der Vorsinterung
beeinflusst. Wir optimieren die Dichte
unserer Rohlinge für den Einsatz im je-
weiligen System. 

Wie sieht Ihr Produktportefeuille aus?
Zurzeit bieten wir Zirkondioxid-Roh-
linge, die kompatibel zur Verarbeitung
in diversen Systemen sind. Wir haben in
unserem Portefeuille die Dimensionen
für das Sirona inLab®, KaVo Everest®,

Wieland Zeno® TEC und DCS
Precident® System an. Die
DD Bio ZW Rohlinge für das
Wieland Zeno TEC System
jetzt auch in einer vorge-
färbten Qualität. Wir haben
unser Sortiment um

PMMA-Kunststoff-
rohlinge erweitert,
die zur Herstellung
von Provisorien
v e r w e n d e t
werden kön-
nen und bie-
ten ebenfalls
seit Neuestem

einen rückstandsfreie verbrennenden
Kunststoff für die Gusstechnik als Fräs-
rohling an. 

Sie sind nun seit über zehn Jahren am
Markt. Wie haben sich Markt und Ma-
terialien seitdem verändert?
Aus meiner Sicht kann man schon von
einer extremen Veränderung sprechen.
Sicherlich hauptsächlich begründet
durch den zunehmenden Einzug der
CAD/CAM-Technik. Die automati-
sierte Herstellung und auch die Her-
stellung mittels handgeführter Ko-
piersysteme ermöglicht den Zahn-
technikern heute die Verarbeitung ei-
ner ganzen Bandbreite interessanter
Materialien. Aus meiner Sicht ist Zir-
koniumdioxid durch die hervorragen-
den technischen Eigenschaften und
die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
momentan der interessanteste Ge-
rüstwerkstoff. 
Der Anteil der vollkeramischen Res-
taurationen hat erheblich zugenom-
men, während die Versorgungen mit
Edelmetall rückläufig sind. Dies be-
gründet sich auch durch die extreme
Verteuerung der Edelmetalle. Die Dis-
kussion, ob eine Edelmetallversorgung
oder eine Versorgung mit Zirkonium-
dioxid besser ist, kann bestimmt philo-
sophische Ausmaße annehmen. Man
darf vor lauter Innovation nicht außer
Acht lassen, wie lange schon gute Er-
fahrungen mit Legierungen in der Kro-
nen- und Brückentechnik gesammelt
wurden. Eine wesentliche Marktver-
änderung der letzten Jahre ist der zu-
nehmende Anteil von importiertem

Zahnersatz. Der Kosten- und Preis-
druck auf die Labore ist eindeutig ge-
wachsen. Hier bildet die CAD/CAM-

Technik aber eine gute Option
mit „made in Germany“ wettbe-
werbsfähig zu
sein. Durchset-
zen wird sich
immer die

Qualität in Verbindung mit einem
wettbewerbsfähigen Preis. 

Geben Sie uns zum Schluss einen eige-
nen Ausblick in die Zukunft der zahn-
technischen Materialien?
Der berühmte Blick in die Kristallkugel …
Es gibt viele Optionen, die interessant
sein könnten. Es gilt wie immer abzuwä-
gen, was für die Zahntechnik sinnvoll
ist. Für die CAD/CAM-Technik rechne
ich für die nahe Zukunft eher mit Inno-
vationen im Bereich der Software als bei
den Werkstoffen. Sei es Designsoftware,
die noch intuitiver zu bedienen ist, oder
verbesserte CAM-Module, die noch bes-
sere Ergebnisse durch neue Frässtrate-
gien mit verfeinerten Fräsbahnen pro-
duzieren. Insbesondere dieser Bereich
ist für uns von großem Interesse und 
wir werden neue, interessante Lösun-
gen präsentieren. Zudem bin ich davon
überzeugt, dass die Kaufentscheidung
für ein CAD/CAM-System zukünftig
auch von der Flexibilität des Systems
abhängen wird. Ich meine, welcher
Zahntechniker lässt sich gerne vor-
schreiben, mit welchem Material er zu
arbeiten hat, oder wer möchte einen
neuen Kunden ablehnen, weil man die
geschickten Scandaten nicht verarbei-
ten kann und dadurch die Auftragsar-
beit nicht fräsen kann? In Zukunft wer-
den die sogenannten „offenen Systeme“
ganz klar das Rennen vor den einge-
schränkten Systemen machen. Nicht
ohne Grund sind immer mehr Zahntech-
niker auf einschlägigen Industriemes-
sen anzutreffen, wo sie sich über Alter-
nativen informieren. Es ist noch etwas
früh, aber die nächste IDS in Köln wird
bestimmt sehr interessant werden.       

Vielen Dank für das interessante Ge-
spräch!
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kontakt .
Dental Direkt Handels GmbH
Höfeweg 62 a
33619 Bielefeld
Tel. : 05 21/2 99 36-0
Fax : 05 21/2 99 36-99
E-Mail: info@dentaldirekt.de
www.dentaldirekt.de

DD Bio ZS Rohlinge zur
Verarbeitung im Sirona
inLab®-System.


