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Nein, denn eine Investition ist nur
dann wirtschaftlich sinnvoll, wenn
sich dadurch die Gewinnsituation

des Unternehmens verbessert. Leider ist die
Unterstützung der Laborinhaber bei der In-
vestitionsrechnung häufig nicht ausrei-
chend. Meist beschränkt sich die angebo-
tene Kalkulation im Kern auf eine Gegen-
überstellung von Material- und Lohnkosten
unter Verwendung von Stundensätzen mit
Verteilschlüsseln. Doch selbst wenn wir von
einer betriebswirtschaftlich richtigen Vor-
gehensweise ausgehen – d.h. ohne jede Um-
lage von Fix- bzw. Gemeinkosten – bleibt die
Frage, ob das Rechenmodell geeignet ist, das
Investitionsvorhaben „CAD/CAM“ wirk-
lichkeitsgetreu abzubilden. Nicht zuletzt
deshalb hat sich bei den Laborinhabern –
also bei den Kunden – ein tiefes Misstrauen
gegen die „schönen Zahlen“ der Vertriebs-
leute gebildet.

Wirtschaftlicher Einsatz eines
CAD/CAM-Systems

Was wird eigentlich berechnet? Normaler-
weise wird die Wirtschaftlichkeit auf eine
Lohnkosteneinsparung zurückgeführt.
Eine Verringerung der Personalkosten wird
im Labor nur dann stattfinden, wenn ent-
weder bezahlte Überstunden signifikant re-
duziert oder Techniker freigesetzt werden.
In vielen Labors werden jedoch gar keine
Überstunden bezahlt und das Freisetzen von
Technikern ist nicht beabsichtigt. Somit
können die Personalkosten nicht sinken,
und die in der Investitionsrechnung prog-
nostizierten Effekte treten nicht ein. Die Be-
rechnung ist auf eine Alibi-Funktion redu-
ziert, sie stellt nicht in Zahlen dar, was im 

Labor tatsächlich geschieht. Das Everest-
System von KaVo ist ein modernes 5-Achs-
System zur Herstellung von Kronen,
Brücken oder deren Gerüsten aus einer
Reihe von unterschiedlichen Werkstoffen.
Das System besteht aus Scanner, Fräs- und
Schleifeinheit, Softwaremodul und Sinter-
ofen. Damit bleibt die gesamte Wertschöp-
fung im Labor.
Hier soll am Beispiel des Everest-Systems
von KaVo dargestellt werden, wie eine wirk-
lichkeitsnahe Investitionsrechnung aussieht
und welche wirtschaftlichen Ziele mit der
Investition verfolgt werden können.
1. Substitution von Leistungen. Bisher kon-
ventionell gefertigte zahntechnische Pro-
dukte sollen durch äquivalente Produkte er-
setzt werden, die auf dem Everest-System
hergestellt werden können. Dabei kann sich
entweder nur das Herstellverfahren ändern
(z.B. gefräste Titankäppchen und -gerüste
anstelle von gegossenen) oder der Werkstoff
wird ausgetauscht (Glaskeramik- oder Zir-
konoxidgerüste anstelle von Edelmetall-
gerüsten, Glaskeramikvollkronen anstelle
von Gusskronen etc.). Es gilt, die Rahmen-
bedingungen zu berechnen, unter denen mit
den neuen Produkten gleiche oder bessere
Ergebnisbeiträge erzielt werden als bisher.
2. Erlangung eines Wettbewerbsvorteils
bzw. Vermeidung eines Wettbewerbsnach-
teils. Mit diesem Begriff wird das Ziel eines
Labors beschrieben, Aufträge von bestehen-
den oder neuen Kunden zu erhalten, die es
ohne die Investition in das Everest-System
nicht bekommen hätte, weil diese Aufträge
entweder an ein Wettbewerbslabor verge-
ben worden wären oder der Patient sich
überhaupt nicht zur Neuanfertigung seines

CAD/CAM steht für eine Zukunft mit faszinierender Technik, die bereits
begonnen hat. Die Passgenauigkeit ist mittlerweile der Handarbeit min-
destens ebenbürtig, meist sogar überlegen. Darüber hinaus gibt es deutli-
che werkstoffspezifische Vorteile. Aber: reicht das? 
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Zahnersatzes (in diesem Umfang) entschie-
den hätte. Einem Zusatzauftrag steht die
Vermeidung eines Auftragsverlustes gleich,
allenfalls mit dem Unterschied, dass nicht
nachweisbar sein wird, ob ein Auftrags-
rückgang stattgefunden hätte, wenn die In-
vestition unterblieben wäre. 
3. Risikoarme Kapazitätserweiterung. Ein
Labor, dessen Kapazität ausgelastet ist,
kann keine weiteren Aufträge annehmen,
bzw. muss auf eine mögliche Neukundenak-
quise verzichten. An die Stelle der Neuein-
stellung eines Technikers tritt die Investition
in ein CAD/CAM-System, wobei die überle-
gene Produktivität des „neuen Mitarbei-
ters“ zusätzliche Effekte bewirkt. Für die
unveränderte Mannschaft des Labors
kommt es nun nicht darauf an, unbedingt
höhere Deckungsbeiträge zu erwirtschaften
als bisher, sondern darauf, dass diese schnel-
ler und häufiger erzielt werden. Die Wirt-
schaftlichkeit entsteht durch die höhere Pro-
duktivität der Arbeit mit dem Everest-
System von KaVo. Voraussetzung ist, dass
die freigewordene Zeit auch tatsächlich mit
(beliebigen) Aufträgen gefüllt werden kann. 
Die Ziele 1 (Substitution) und 2 (Wettbe-

werbsvorteil) können gleichzeitig verfolgt
werden; Ergebnisverbesserungen aus der 
jeweiligen Zielerreichung wirken additiv. 
Alternativ dazu ist das Ziel 3 (Kapazitätser-
weiterung) zu sehen. Eine Kombination mit
den beiden erstgenannten Zielen ist nicht
möglich. Anders ausgedrückt: Bei Substitu-
tion nimmt die Beschäftigung im Labor ab
(1), bei Zusatzaufträgen nimmt sie zu (2)
und bei der Schaffung zusätzlicher (Maschi-
nen-)Kapazität bleibt sie konstant (3). 

Basiskalkulation für alle Anwendungs-
fälle: Die Deckungsbeitragsrechnung

Die Wirtschaftlichkeit wird generell anhand
des Deckungsbeitrags beurteilt. Dies ist der-
jenige Teil des Verkaufserlöses, der nach Ab-
zug von Material- und Lohnkosten zur
Deckung der übrigen Kosten noch zur Ver-
fügung steht. Nur wenn bereits alle Kosten
des Labors gedeckt sind, ist der Deckungs-
beitrag mit dem Gewinn identisch. In jedem
Fall bedeutet eine Veränderung des
Deckungsbeitrags aber auch eine Ergebnis-
veränderung in gleicher Höhe. 
Ist ein Zusatzauftrag direkt auf das Everest-
System von KaVo zurückzuführen, kann der
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VMK Krone Glaskeramik Verblendkrone
gegossen KaVo Everest

EUR EUR
Erlöse Material
Gewicht in g 2,10 g 1,00 g
Preis/g 23,20 € 48,72 € 10,00 € 10,00 €
Erlöse Leistung 158,59 € 197,31 €
Gesamtpreis 207,31 € 207,31 €

– Material
Menge (g) od. (Stk.) 2,10 g 1 Stk.

– Rohmaterialkosten 19,00 € 39,90 € 12,80 € 12,80 €
– Verbrauchsmat. AV 2,56 € 2,56 €
– Spezialgips KaVo 0,60 €
– Wkzg.-Kosten KaVo 5,57 €
– Einbett-Kunststoff KaVo 1,56 €
– Verbrauchsmat. EM 1,89 € –     
– Verbrauchsmat. KER 3,61 € 3,61 €
= Deckungsbeitrag 159,35 € 180,61 €
– Technikerpersonalkosten

Arbeitsvorbereitung in min 41,8 min 41,8 min
Lohnkostensatz EUR/h 16,03 € 11,17 € 16,03 € 11,17 €
Fertigung Krone in min 42,4 min 20,9 min
Lohnkostensatz EUR/h 18,65 € 13,16 € 18,65 € 6,50 €
Verblendung in min 63,8 min 63,8 min
Lohnkostensatz EUR/h 18,75 € 19,94 € 18,75 € 19,94 €

= Deckungsbeitrag II 115,08 € – 143,01 €
Deckungsbeitrag II/h 46,67 € 67,83 €

Differenz-DB absolut 27,93 €
Differenz-DB/Stunde 21,16 €



gesamte dabei erzielte Deckungsbeitrag der
Investition zugerechnet werden (143,01 €).
Ersetzt das auf dem Everest-System gefertigte
Produkt eine andere zahntechnische Leis-
tung, so kann nicht der gesamte Deckungs-
beitrag zum Ansatz gebracht werden, son-
dern nur derjenige Teil des Deckungsbeitrags,
der über das hinausgeht, was mit der konven-
tionellen Fertigung erzielt worden wäre (Dif-
ferenzdeckungsbeitrag 27,93 €). Die höhere
Produktivität bei einer Kapazitätserweite-
rung durch das Everest-System wird schließ-
lich bewertet, indem man den erzielten
Deckungsbeitrag auf die benötigte Zeit 
bezieht (Differenzdeckungsbeitrag/Stunde).
Der Deckungsbeitrag erhöht um 21,16 € in
jeder Stunde, in der Everest-Produkte kapa-
zitätserweiternd gefertigt werden. Im vorge-
stellten Beispiel sind dies mehr als 2 Stunden
(127 Min. bzw. 44,80 €/ Stück).
Die gezeigte Beispielrechnung basiert auf der
Annahme, dass das Everest-Produkt zum
BEL-Preis der konventionellen Fertigung in-
klusive Edelmetallanteil angeboten wird. In
der Praxis werden zum Teil deutlich höhere
Erträge erzielt; die Wirtschaftlichkeit des Sys-
tems darf jedoch nicht an die Durchsetzbar-
keit von höheren Preisen gebunden sein. Diese
vom Prinzip her sehr einfache Rechnung wird
nur dadurch komplex, dass sie für jede auf
dem Everest-System herstellbare Indikation
durchzuführen ist und in der Praxis ein belie-
biger Produktmix gefertigt werden wird. Die
Antwort, welche Gewinnchancen in einem
Labor durch Einsatz des Everest-Systems ge-
nutzt werden können, ist daher einer indivi-
duellen Investitionsrechnung vorbehalten.

Aber da fehlen doch Kosten?
Dies ist eine häufig gestellte Frage von Labor-
inhabern, denen die Vollkostenrechnung
geläufig ist. Nein, die bisherigen Fixkosten

des Unternehmens ändern sich durch die 
Investition in das Everest-System nicht; des-
halb sind sie auch niemals Bestandteil einer
Investitionsrechnung. Im Gegenteil: eine pro-
zentuale Fixkostenumlage auf die Fertigungs-
zeit suggeriert, dass der Investor nicht nur
Lohnkosten spart, sondern auch Miete, Kfz-
Kosten, Instandhaltungskosten etc. reduziert
würden. Es ist unmittelbar einleuchtend, dass
dies nicht zutrifft. 
Die Investition selbst verursacht jedoch zu-
sätzliche Fixkosten, die zunächst gedeckt
werden müssen, bevor eine Gewinnerhöhung
eintritt. Abhängig von der gewählten System-
ausstattung, dem zu Grunde gelegten inter-
nen Zinsfuß und von der bevorzugten Finan-
zierungsvariante (Kauf oder Leasing) ergibt
sich beim Everest-System eine monatliche Be-
lastung von rund 2.200 €. Dabei wird die In-
vestitionssumme von 116.500 € auf den Ab-
schreibungszeitraum von 60 Monaten gleich-
mäßig verteilt und darüber hinaus die Hälfte
dieser Summe (wegen der linearen Abschrei-
bung bis auf Null) über den Investitionszeit-
raum mit dem internen Zinsfuß verzinst.

Risikoabschätzung mit der 
Break-Even-Rechnung

Betragen die zusätzlich erwirtschafteten
Deckungsbeiträge genau 2.000 €, so ist der
so genannte Break-Even-Point erreicht, bei
dem das Unternehmensergebnis nach der In-
vestition genau so hoch ist wie vorher.
Die Break-Even-Berechnung ist ebenfalls
eine Standardkalkulation der Investitions-
rechnung, ohne jedoch das zu errechnen,
was den Investor interessiert: seine Gewinn-
chance. Die Berechnung des Break-Even-
Points ist lediglich eine Risikoabschätzung,
bei der es darum geht, ob die Mindeststück-
zahl erreicht werden kann, die einen Verlust
vermeidet.
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Eine flexible Maschine, auf der eine Vielzahl
von verschiedenen Produkten mit unter-
schiedlichen Werkstoffen gefertigt werden
kann, wie das Everest-System von KaVo,
sollte diese Frage gar nicht erst aufkommen

lassen. Investitionssicherheit in diesem Sinn
ist gegeben, wenn eine bestehende Produkt-
palette, z.B. Titankäppchen, -gerüste oder
das Produktionsvolumen eines bestehen-
den, manuellen  Vollkeramiksystems auf das
CAD/CAM-Verfahren umgestellt werden
kann, wodurch eine Grundauslastung der
Maschine gewährleistet ist. In Verbindung
mit den Investitionszielen, zum Beispiel der
Umstellung von Vollgusskronen oder VMK
auf Glaskeramik oder bei der Akquise von
Zusatzaufträgen bei bestehenden oder
neuen Kunden bzw. bei Partnerlabors, sollte
eine Auslastung der Anlage von ca. 60 %
mittelfristig realistisch erscheinen. Je nach
Produktmix entspricht dies einer Ferti-
gungsmenge von 8 – 10 Einheiten pro Tag,
bzw. rund 200 Einheiten pro Monat.
Die Matrix der Break-Even-Punkte (jeweils
Stück/Monat) reicht von sehr leicht realisier-
baren Mengen bis hin zu sehr hohen Werten.
Das Risiko, die Mindeststückzahl nicht zu er-
reichen, ist erwartungsgemäß bei Zusatzauf-
trägen am geringsten, weil hier der gesamte
Deckungsbeitrag zur Deckung der Fixkosten
des Systems herangezogen werden kann. 

Bei einer Maschinenauslastung von nur
3 bis 7 % bzw. 1–2 Einheiten pro Tag ist 
bereits Kostendeckung gegeben.
Auch beim Einsatz des CAD/CAM-Systems
zur Kapazitätserweiterung des Labors ist
das Risiko überschaubar: Die Break-Even-

Mengen entsprechen einer Auslastung von
13–20 %  oder 2–7 Einheiten pro Tag, je
nach Produktmix.
Beim Einsatz eines CAD/CAM-Systems aus-
schließlich zur Personalkostensenkung ist
eine Kostendeckung lediglich bei hochgold-
haltigen Vergleichsprodukten mit realisti-
schen Mindestmengen möglich (13–33 %
oder 2–8 Einheiten pro Tag).

Das Ziel: Ergebnisverbesserung im
Dentallabor

Wer Zweifel hat, die Break-Even-Mengen in
seinem Labor zu erreichen, sollte nicht
investieren. Denn die Erreichung dieser
Mindestmengen ist nicht das Ziel. Das Ziel
sollte es sein, diese Mindestmengen mittel-
fristig deutlich zu übertreffen und damit
über die reine Amortisation der Investition
hinaus eine Ergebnisverbesserung im Labor
zu erwirtschaften.
Es soll daher im Folgenden aufgezeigt wer-
den, welche Gewinnsteigerungsmöglichkei-
ten sich bei einer z.B. 60%igen Auslastung
des Everest-Systems für den Laborinhaber
bieten. Da eine 60%ige Auslastung mit Zu-
satzaufträgen jedoch nicht realistisch er-
scheint, wurde hier stattdessen der Effekt
von 10 zusätzlichen Einheiten pro Monat
berechnet.
Je nach Produktmix und Marktsituation des
Labors ergeben sich bei einer 60%igen Aus-
lastung attraktive Gewinnsteigerungschan-
cen, die zwischen 10.000 €/ Jahr und mehr
als 120.000 €/Jahr liegen. 
Darüber hinaus bieten sich interessante
Chancen durch die Materialvielfalt des
Everest-Systems. Mit Glaskeramik und Zir-
konoxid stehen dem Labor gleich zwei kom-
plette Vollkeramiksysteme zur Verfügung,
die auch zu unterschiedlichen Preisen ange-
boten werden können.
Der Frage nach Produktmix und Marktsi-
tuation kommt also elementare Bedeutung
bei der Beurteilung der Wirtschaftlichkeit
eines CAD/CAM-Systems zu. Mindestens
sollte hier die Ist-Situation umfassend
berücksichtigt werden. Es liegt jedoch auf
der Hand, sich nicht mit einem der niedrigen
Werte in der Matrix der Gewinnsteige-
rungsmöglichkeiten zufrieden zu geben.
Eingebunden in eine zielgerichtete Unter-
nehmenspolitik und begleitet von sinnvol-
len Marketingmaßnahmen ist es möglich,
den Einsatzschwerpunkt des Everest-Sys-
tems von KaVo dorthin zu verlagern, wo die
deutlichsten Ergebnisverbesserungen erzielt
werden können.
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Break-Even-Mengen bei …
Vergleichsprodukt Zusatz- Kapazitäts- Ersatz von Kapazität

aufträgen erweiterung Produkten pro Monat
Titankrone, verblendet 20 Stk. 63 Stk. 336 Stk. 357 Stk.
Titan 3-gl. Brücke, verblendet 7 Stk. 18 Stk. 133 Stk. 126 Stk.
VMK Krone vs. Glaskeramik Verblendkrone 16 Stk. 50 Stk. 80 Stk. 357 Stk.
Vollgusskrone vs. Glaskeramik Vollkrone 18 Stk. 30 Stk. 35Stk. 273 Stk.
Gussinlay vs. Glaskeramik Inlay 26 Stk. 98 Stk. 166 Stk. 504 Stk.

Gewinnsteigerungsmöglichkeiten Substitution Zusatz begr. Kap.
60 % Ausl. 10/Monat 60 % Ausl.

Titankrone, verblendet 20 Stk. 63 Stk. 336 Stk.
Titan 3-gl. Brücke, verblendet 7 Stk. 18 Stk. 133 Stk.
VMK Krone vs. Glaskeramik Verblendkrone 16 Stk. 50 Stk. 80 Stk.
Vollgusskrone vs. Glaskeramik Vollkrone 18 Stk. 30 Stk. 35Stk. 
Gussinlay vs. Glaskeramik Inlay 26 Stk. 98 Stk. 166 Stk.

60 % Ausl.
entspricht
357 Stk.
126 Stk.
357 Stk.
273 Stk.
504 Stk.


