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Das 150. Everest-System wurde im
März 2004 nach Hamburg in das
Labor Willkomm und Brammann

geliefert. Wir haben die beiden Laborinha-
ber ZTM Olaf Willkomm und ZTM Dierk
Brammann zu ihrer Investitionsentschei-
dung befragt. Im Gespräch erläutern die bei-
den Unternehmer, warum sie in CAD/CAM
investiert und sich für das Everest-System
entschieden haben, welches Potenzial diese
Technologie aufweist und wo die Grenzen
liegen. 

CAD/CAM ist seit der IDS 2001 zum
Schlagwort und zu einem der vordringlichs-
ten Themen in der Zahntechnik geworden.
Die Meinungen und Erfahrungswerte zu
diesem Thema sind jedoch kontrovers. 
Der Grund liegt u.a. darin, dass man
CAD/CAM zwischen den einzelnen Syste-
men differenzieren muss. Wie haben Sie sich
informiert, um schließlich eine Entschei-
dung pro CAD/CAM zu treffen?
Wir haben uns bereits seit 1999 mit dem
Thema CAD/CAM auseinander gesetzt. Bei
einer Investition in solcher Höhe war uns
wichtig, ein auf unsere Bedürfnisse passen-
des System zu finden. Unsere Entschei-
dungsphase hat sehr lange gedauert, aber
wir denken, dass wir uns letztendlich für das
richtige System entschieden haben. Wir le-
gen in unserem Labor sehr viel Wert auf
höchste Qualität, perfekte Passung und eine
ansprechende Ästhetik. Die Konzeption von
KaVo Everest hat genau unserer Laborphi-
losophie entsprochen, ein breites Material-
und Indikationsspektrum und die perfekte

Passung der Arbeiten betrachten wir als 
Sahnehäubchen des ganzen Systems. Wir
glauben an die Zukunft der  CAD/CAM-
Technologie in der Zahntechnik, denn ei-
nerseits ermöglicht CAD/CAM den Einsatz
neuer Werkstoffe wie zum Beispiel Zirkon-
oxid, andererseits entfallen die bekannten
Probleme aus der Gusstechnik, wie Lunker
oder Porositäten. Darüber hinaus können
die Daten immer wieder und so oft wie 
gewünscht rekonstruiert werden. Ebenso
wie CAD/CAM wird auch Vollkeramik eine
wichtige Rolle in der Zahntechnik der 
Zukunft spielen. Zum ersten ist dieses Ma-
terial biokompatibel, gerade im Hinblick
auf die ständig steigenden Zahlen von Aller-
gikern, zum anderen ist es homogen und sta-
bil. Ein weiterer Grund, der unsere Kaufent-

Im Januar 2004 wurde das erste Everest-System am „anderen Ende der
Welt“, in Neuseeland, in Betrieb genommen. Neben den Neuseeländern
sind mittlerweile Anwender in Australien, Japan, China, Russland, Kanada
und in den USA von der innovativen KaVo-Spitzentechnologie überzeugt.

Redaktion

„Wir wollten ein
sicheres System installieren“

Abb. 1: ZTM Dierk Brammann beim Konstruieren
einer viergliedrigen Brücke in 3-D am Bildschirm.
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scheidung beeinflusste war, dass wir mit
Everest Titan bearbeiten können. Wir 
verarbeiten dieses Material bereits seit 
sieben Jahren sehr erfolgreich in unserem
Labor. Zahnärzte, mit denen wir schon seit
Jahren zusammenarbeiten, waren von der
Passung der Titanarbeiten begeistert, was
uns in unserer Entscheidung noch weiter
bestärkt hat.

Eines der Hauptargumente sind sicher 
die Kosten: Das Everest-System ist als 
In-House CAD/CAM-Lösung mit hohen
Investitionen verbunden. Welche Vorteile
bringt das Everest-System gegenüber einem
(Outsourcing-)System?
Wir wollten ein sicheres System in unserem
Labor installieren. Natürlich sprechen wir
hier von einem hohen Anschaffungspreis –
Qualität hat seinen Preis – wir haben aller-

dings die Vorteile dagegen aufgewogen.
Hinter Everest steht KaVo, ein großer Kon-
zern und eine starke Marke, der wir ver-
trauen. Die Investition in ein In-House-Sys-
tem macht uns flexibel und unabhängig
insbesondere in der Gestaltung der Preise,
so können wir sehr schnell auf Kunden-
wünsche reagieren. 

Was sind die wichtigsten Vorteile gegen-
über konventionellen Techniken?
Alle Konstruktionen sind rekonstruierbar,
das garantiert ein hohes Maß an Sicherheit.
Wir haben keine Einschlüsse und keine
Lunker und die Nacharbeit an den hoch-
präzisen Gerüsten ist tatsächlich nur sehr
gering. Als  großer Vorteil für den Behand-
ler erweist sich, dass der Randspalt indivi-
duell eingestellt werden kann.

Welche Werkstoffe verarbeiten Sie? 
Wir verarbeiten auf Everest am häufigsten
Titan, Zirkonkeramik und Kunststoff.

Wie würden Sie die Auslastung des Systems
in Ihrem Labor bezeichnen? 
Wir arbeiten nun seit ca. drei Monaten mit
dem System und schätzen, dass wir damit
ca. 15 Einheiten pro Woche herstellen. Ver-
mutlich wird die Nachfrage in den nächs-
ten Wochen stark zunehmen, da wir uns die
ersten vier bis sechs Wochen in das System
eingearbeitet haben und die Laborstruk-
turen darauf angepasst haben und es nun
nach drei Monaten vollständig in den 
Laborablauf integriert haben. 

Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie und
wie sieht Ihre Kundenstruktur aus? 
Unser Labor in Hamburg zählt insgesamt
zwölf Mitarbeiter. Zu unseren Kunden
gehören sehr viele Spezialisten, wie z. B. Im-
plantologen. Die Praxisgrößen sind sehr
unterschiedlich. Unsere eigene Struktur er-
möglicht es uns, innerhalb kurzer Zeit auf
spezielle Kundenwünsche zu reagieren. Im-
plantatsuprakonstruktionen, Teleskopar-
beiten oder Primärteile aus Vollkeramik
konstruieren und produzieren wir heute
nur noch mit Everest. 

Wie schulungsintensiv ist das Everest-
System und wie wird der Kunde hinsicht-
lich Schulungsangebot und Service von
KaVo betreut?
Nach der Installation des Systems im Labor
führte eine Anwendungstechnikerin vor
Ort einen zweitägigen Einweisungskurs
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Abb 2: Lutz Eichler beim Starten der Fräsmaschine.

Abb. 3: von links nach rechts: ZTM Dierk Bram-
mann, Ulrike Birkoben (KaVo Everest Anwen-
dungstechnikerin),  Lutz Eichler (Everest Anwender
im Labor), ZTM Lutz Willkomm.



durch. Diese zwei Tage reichten vollkommen
aus, das System zu verstehen. Vor allem die 
Bedienung der Software ist sehr einfach gestal-
tet. Natürlich konnten wir nicht sofort 
Suprakonstruktionen oder Teleskope konstru-
ieren, hier verhält es sich wie mit jedem anderen
System auch, Erfahrung macht den Meister.
Tauchte ein Problem auf, war Frau Ulrike Bir-
koben, die Anwendungstechnikerin,  ständig te-
lefonisch erreichbar und konnte uns sofort wei-
terhelfen. Ein weiterer großer Vorteil ist die
Herstellerbetreuung. 
Auf unserem System ist eine Fernwartung ins-
talliert. Vor einigen Wochen hatten wir Prob-
leme bei der Anwendung der Software. Nach-
dem wir die Leitung für die Techniker von KaVo
freigeschaltet hatten, konnten sich die Allgäuer
direkt auf unser System einloggen und der Feh-
ler wurde schnell direkt vom Werk aus in Leut-
kirch behoben.

Was finden Sie bei dem System im Rahmen einer
konstruktiven Kritik als verbesserungswürdig?
Im Moment können wir Arbeiten bis 
45 mm fräsen. Schön wäre es, weitspannigere
Arbeiten herstellen zu können. Außerdem hät-
ten wir noch gern individuell einstellbare Ge-
schiebe, die einfach aus einer Datenbank einge-
fügt werden können. 

Wie beurteilen Sie Ihre Zukunftschancen mit
dem KaVo Everest-System? Glauben Sie, dass
Ihnen das System bei Ihren Kunden einen Image-
Vorteil bringt – oder haben Sie sogar Kunden
hinzugewonnen? 
Die Investition in Everest ist eine strategisch un-
ternehmerische Entscheidung. Wir sehen die
Vorteile von innovativen Entwicklungen der In-
dustrie grundsätzlich als Chance, die wir nut-
zen, um unsere Position ständig weiter auszu-
bauen und uns als modernes Labor am Markt zu
positionieren. Durch diese Philosophie konnten
wir bereits in den letzten Jahren erhebliche
Marktvorteile innerhalb unserer gesamten Fir-
mengruppe erzielen. Die Entscheidung für in-
novative Produkte sichert uns die Stellung der
Technologieführerschaft. Natürlich genießen
wir bereits jetzt bei unseren Kunden einen Ima-
gevorteil durch diesen Technologievorsprung.
Um nur ein Beispiel aufzuzählen, es gibt in Ham-
burg drei Qualitätszirkel, denen jeweils 14
Zahnärzte angehören. Die Mitglieder haben be-
reits bei uns angefragt, ob sie sich diese neue
Technologie direkt vor Ort im Labor anschauen
können. Wir sind sicher, dass wir mit Hilfe von
CAD/CAM die Zusammenarbeit mit bestehen-
den Kunden noch weiter ausbauen und neue
Kunden für unser Labor gewinnen können. 

Veranstaltung: „ZahnMedizin zwischen Composite 
und Keramik“ –  6. Thüringer Zahntechnikertag und
7.Thüringer Zahnärzte- und Helferinnentag 

Datum/Ort:
26./27.11.2004 auf dem Messegelände in Erfurt
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