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Herr van der Stempel, was hat Elephant Den-
tal dazu bewogen, in der CAD/CAM-Vollke-
ramik auf Dienstleistung statt auf Geräte zu
setzen?
Der Anstoß kam von vielen unserer Kunden.
Sie haben erkannt, dass an Zirkon kaum ein
Weg vorbeiführt. Aber die dafür notwendi-
gen Investitionen sind für sehr viele Labore
gerade in heutiger Zeit wirtschaftlich einfach
nicht realisierbar. Dies führt natürlich zu ei-
nem Dilemma: Um konkurrenzfähig bleiben
zu können, muss das Labor diese Technolo-
gie anbieten, kann sich das aber wirtschaft-
lich nicht leisten. Darüber hinaus zögern
noch viele Labore, in eine teure Technologie
zu investieren, die relativ am Anfang ihrer
Entwicklung steht. Da befürchtet man wohl
nicht ganz zu Unrecht, dass wegen der zu er-
wartenden rasanten Entwicklungen Investi-
tionen in die heutige CAD/CAM-Gerätege-
neration schon in ganz wenigen Jahren wie-
derholt werden müssten, weil Hard- und
Software dann nicht mehr zeitgemäß sind.
CAD/CAM-Prozesse sind sehr recheninten-
siv und verlangen hohe Computerleistungen.
Wenn Sie heute einen Personalcomputer der
TOP-Generation kaufen, ist der in wenigen
Monaten allenfalls noch Durchschnitt und in

zwei, drei Jahren brauchen Sie einen neuen,
um moderne Software überhaupt nutzen zu
können. Das alles hat uns bewogen, unser
SAKURA Interaction System als dienstleis-
tungsorientierte Lösung für die zirkonba-
sierte Vollkeramik zu entwickeln. 

Wie funktioniert denn nun das neue 
Elephant SAKURA Interaction System?
Der Zahnarzt beschleift mit den üblichen
Kriterien für eine vollkeramische Versor-
gung, nimmt den Abdruck und das Labor er-
stellt das Modell. Über die kostenlose Tele-
fonnummer 0800/8 65 55 37 ruft das Labor
bei uns an und wir veranlassen die Abholung
des kompletten Modells in einer speziellen
Elephant Transportbox. Bei einem Anruf bis
12.00 Uhr erfolgt dies noch am gleichen Tag.
Das Modell wird dann zu unserem Elephant
Customer Service Mühlheim (ECSM) ge-
schickt. Dort wird das Modell gescannt und
mit diesen Daten wird das Gerüst aus mit 
Yttrium verstärktem Zirkonoxid gefräst.
Natürlich können vorher mit unseren
ECSM-Beratern problemlos Sonderwün-
sche, individuelle Absprachen oder sonstige
Vorgaben über die ebenfalls kostenlose Ruf-
nummer 0800/6 72 54 32 vereinbart werden.

Zirkonbasierte Vollkeramik war eines der zentralen Themen auf der dies-
jährigen IDS und eine Vielzahl neuer CAD/CAM-Systeme wurden vorge-
stellt. Doch der Einstieg in diese offenbar zukunftsträchtige Technologie
bedeutet meist kräftige Investitionen. Elephant Dental will bei zirkonba-
sierter Vollkeramik hingegen einen ganz anderen Weg gehen: Mit seiner
neuen Systemkomponente SAKURA Interaction stellt Elephant eine be-
sonders marktorientierte Lösung vor, die es erlaubt, Zirkon zu verarbei-
ten, ohne dafür in teure Geräte investieren zu müssen. Die ZWL sprach
mit Jens van der Stempel, Geschäftsführer von Elephant Dental Deutsch-
land, über das neue SAKURA Interaction System.

Redaktion

„Zirkongerüste ohne 
die üblichen

Investitionen anbieten“

Jens van der Stempel, Ge-
schäftsführer von Elephant
Dental Deutschland.



Bundesweit garantiert innerhalb von fünf Ar-
beitstagen ist das Modell mit den Gerüsten in
der gleichen Transportbox dann wieder im La-
bor. Der gesamte Komplex der Gerüstherstel-
lung vom Transport über den Scan bis zur Re-
alisierung bleibt damit ein in sich geschlossener
Elephant-Dienstleistungsprozess.

Und wo sehen Sie die Vorteile für das Labor?
Wir bieten den Laboren mit dem SAKURA Inter-
action System eine Möglichkeit, Zirkongerüste
ohne die sonst üblichen Investitionen anbieten zu
können. Dadurch bleibt die Konkurrenzfähigkeit
des Labors erhalten und dessen Liquidität unan-
getastet. Andererseits kann damit in aller Ruhe die
Entwicklung dieser Technologie im eigenen Labor
abgewartet werden. Denn erst verlässliche Um-
satzzahlen versetzen das Labor in die Lage, be-
triebswirtschaftlich zu entscheiden, wie es dieser
vollkeramischen Technologie begegnen soll,
sprich, ab wann sich der Erwerb eines eigenen
CAD/CAM-Systems eigentlich lohnt. Für ein La-
bor, das innerhalb von ein bis zwei Jahren
wöchentlich nur wenige Einheiten in Zirkon ver-
kauft, wäre eine Investition in eigene Geräte wirt-
schaftlich wohl nicht zu rechtfertigen. Solchen La-
boren bieten wir mit unserem System eine sichere
und kostenbewusste Dauerlösung, um Vollkera-
mik anbieten zu können. Wie sagt ein Sprichwort
doch so schön: „Man muss doch wirklich keine
Kuh kaufen, wenn man nur ein paar Glas Milch
trinken möchte.“ Und die Betriebe, die vollkera-
misch umsatzstärker sind, können durch unser
System den richtigen Zeitpunkt herausfinden, an
dem es sich für sie rechnet, in ein eigenes
CAD/CAM-System zu investieren. 

Es gibt nicht wenige Labore, die eine Auftragsfer-
tigung von Zirkongerüsten übernehmen. Was un-
terscheidet das Elephant-Konzept von solchen
Anbietern?
Das bestätigt unsere Meinung, dass viele dieser
teuren CAD/CAM-Anlagen mit eigenen Arbeiten
wirtschaftlich noch nicht ausgelastet sind. Da
muss man dann allerdings schon etwas Glück ha-
ben, um den richtigen Partner zu finden. Bei unse-
rem Konzept dagegen stehen wir als Gesamther-
steller in der Verantwortung. Das bedeutet, wir
sind für das Zirkongerüst ebenso verantwortlich
wie für dessen Verblendmaterial. Folglich ist es 
unser allererstes Interesse, hier zur Verblendung
optimale Voraussetzungen anzubieten, und das
betrifft das Gerüst genauso wie die Keramik. 
Deshalb haben wir in unserem Fräszentrum ein
Team hoch spezialisierter und erfahrener Pro-
fessionals beschäftigt, die sowohl den Scan als
auch die Fräsung in enger Zusammenarbeit als 
Elephant-Dienstleistung erledigen. Gerade bezüg-
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Wie denken
Sie über

Ihre Labor-
Liquidität?

� am Meeresstrand
Sie denken positiv, dennoch
etwas mehr Wissen über unsere
Leistung ist für die Zukunft
interessant.
� auf Messers Schneide
Jetzt sofort reagieren und
Ihr finanzielles Leben wird
einfacher.

Die LVG ist die
älteste Institution ihrer Art in
diesem hoch sensiblen Markt.

Nutzen Sie unser Angebot,
damit Sie mit den Gedanken
bei Ihrer Arbeit und nicht bei
den Bankgeschäften sind.
Wir machen Ihren Kopf frei.

Unsere Leistung Ihr Vorteil:
� Finanzierung laufender

Forderungen & Außenstände
� Schutz bei Forderungsausfällen 
� Laufende Liquidität
� Abbau von Verbindlichkeiten

�

Labor-Verrechnungs-
Gesellschaft mbH
Rotebühlplatz 5
70178 Stuttgart
� 0711/666 710

info@lvg.de

Fax 0711/617762

Antwort-Coupon
Bitte senden Sie mir detaillierte Informationen
zum Leistungsangebot an folgende Adresse:
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Wenn Sie die Abbildung betrachten
assoziieren sie:

� am Meeresstrand
oder

� auf Messers Schneide
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lich der kritischen Passgenauigkeit ist bei
CAD/CAM Teamwork und große Erfah-
rung von immenser Bedeutung. Unser Sys-
tem ist eigentlich ganz einfach: Das Labor
kauft die Gerüstherstellung als professio-
nelle Komplettleistung quasi ab Labortür
von seinem vertrauten Systemlieferanten
und konzentriert sich auf das, was es be-
herrscht: Die Verblendung. Elephant bietet
als Hersteller den Laboren darüber hinaus
durch unser optionales, bis zu fünfjähriges
proTaction Garantieangebot ein effizientes
Marketingtool: Damit kann der Zahntech-
nikermeister seinen bei Zirkonoxid noch
zögernden Zahnärzten eine besondere Si-
cherheit anbieten.

Sie bezeichnen Sakura als Interaction Sys-
temkomponente. Wie definieren Sie das?
Wenn das Gerüst im Labor ankommt, 
beginnt sofort seine Integration in das Inter-
action System. Wir haben als Systemkompo-
nente eine spezielle Zirkonium-Keramik ent-
wickelt, die sich identisch wie alle anderen In-
teraction-Keramiken verarbeiten lässt. Das
ist der Kern unseres Interaction-Prinzips: Der
Techniker kann eine einzige Schichtungsart
uneingeschränkt auf alle Interaction-Kera-
miken übertragen und bekommt immer ein
identisches Erscheinungsbild. Damit sind
selbst Situationen mit Vollkeramik unmittel-
bar neben Metallkeramik für Interaction
kein Problem. Beim SAKURA Interaction
System verhält sich beispielsweise der Liner
eher wie ein klassischer Opaker und verhin-

dert das Durchstrahlen des Zirkongerüstes
endlich zuverlässig, ähnlich wie bei der Me-
tallkeramik. Und noch ein weiterer großer
Vorteil unseres Systems: Wer sich die Interac-
tion Systemschichtung einmal verinnerlicht
hat, benötigt auch bei neuen Komponenten
keine Anlaufzeiten mehr. Dadurch ist ein sehr
schnelles und wirtschaftliches Arbeiten in al-
len keramischen Technologien gewährleistet
– und jetzt auch bei Zirkongerüsten.

Wie sehen Sie die Perspektiven Ihres Kon-
zeptes?
Das SAKURA Interaction System sollte für
jedes Labor interessant sein, das Vollkeramik
anbieten möchte oder muss. Das Labor par-
tizipiert ungemein günstig an unserem
Know-how, bekommt professionelle Leis-
tungen eines Systemherstellers und muss we-
der in teure Geräte investieren noch sich in
neue Technologien einarbeiten. Zurzeit kal-
kulieren wir eine Einheit unter 90 € inklusive
Transport und Material. Darauf geben wir
dann sogar noch einen Mengenrabatt. Dem
Labor bieten wir damit die Möglichkeit, die
Entwicklung des Werkstoffes Zirkonoxid in
aller Ruhe zu beobachten, seine Etablierung
abzuwarten und gegebenenfalls in ein eigenes
Gerätesystem einer ausgereiften Generation
zu investieren. Oder einfach bei SAKURA In-
teraction System zu bleiben. Sind das keine
guten Perspektiven?

Herr van der Stempel, wir danken Ihnen für
das Gespräch. �
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Das Ergebnis im Mund nach der Anwendung mit Sakura Interaction. (Foto: Norbert Pack, Bad Vibel)


