
Erfolgte die Einführung der VMK-
Technik („Vollvergoldung der Na-
tion“) seinerzeit Mitte der 70er-

Jahre unter der Obhut des damaligen Bun-
desministers Ehrenberg (SPD), so ist die
Vollkeramik von Anfang an als eine Pri-
vatleistung etabliert. Überhaupt haben die
gesetzlichen Krankenkassen letztmalig
1984 ein neues Verfahren in ihren Leis-
tungskatalog aufgenommen. Es handelte
sich damals um die GKV-Vergütung für pa-
rapulpere Stifte als Armierung plastischer
Füllungen. Seither eingeführte Neuerun-
gen sind von den Behandlern – soweit diese
sich denn qualifizieren – regelmäßig als
Privatleistung am Patienten zur Akzeptanz
zu bringen.

Vorteilsargumente pro Vollkeramik
Gewerbliche Zahntechnikbetriebe sind aus
Gründen des Selbstverständnisses zum Be-
ruf, zur Positionierung im Wettbewerb und
zur Kundenpflege regelmäßig bemüht,
Neues aufzunehmen. Aus der Marktbeob-
achtung heraus, darf wohl als gesichert an-
genommen werden, dass solche zahntech-
nischen Laboratorien, die mit Ablauf des
Jahres 2007 die Vollkeramik nicht vollstän-
dig im eigenen Betrieb abwickeln können,
sich vom Markt verabschieden werden. Zu
erdrückend ist die Kette der Vorteilsargu-
mente pro Vollkeramik.
Stellen wir uns einen Moment lang vor, die
vollkeramischen Gerüste mit Verblendung

bzw. die aus Monoblöcken geschliffene
Vollkeramik in der Einzelzahnversorgung
wären wie die VMK seit 1975 heute Stan-
dard. Stellen wir uns weiter vor, wir be-
suchten eine IDS und bekämen dort an
rund 60 Ständen eine Neuerung gezeigt:
Die VMK-Verblendmetallkeramik würde
heute propagiert werden. Die Argumenta-
tion müsste dann lauten: „Verabschieden
Sie sich von der Vollkeramik – machen Sie
nicht mehr nur ein Modell, scannen es ein,
schleifen es aus und verblenden es.“ Die
neue Mission bei Einführung der VMK
müsste lauten: „Richten Sie einen Model-
lationsraum für die Edelmetallgerüste ein
– richten Sie einen Gussraum ein, gießen
Sie die Abformung aus, dublieren das Mo-
dell, fertigen ein Sägemodell, modellieren
ein Gerüst, betten es ein, wachsen es aus,
wärmen es vor, gießen es aus, strahlen es
ab, trennen die Gusskanäle ab, passen das
Gerüst auf und verblenden sodann Zahn-
farben.“ Völlig zu Recht würde unser an-
genommener IDS-Besucher kopfschüt-
telnd die Messe verlassen.

Aber weshalb geht die Einführung
der Vollkeramik nicht rascher voran? 

Da sind die Gesetze des Marktes, der Tradi-
tion, das Zerrbild von Krankenkassen und
Privatvergütung und die vom zahntechni-
schen Labor zum Patienten fehlende Argu-
mentationskette. Als Ausprägung dieser
Verhältnisse akzeptieren zahntechnische
Laboratorien Fräszentren, denen sie per
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Die Einführung der Vollkeramik in den Praxis- und Laboralltag hält nun
seit bereits 20 Jahren oder im Engeren seit mindestens sieben Jahren an.
Was an sich als Bereicherung des Marktes verstanden werden soll, führt
noch immer zu kontroversen Diskussionen. Im Allgemeinen zeigt der
Markt noch keine abschließende Betrachtung in der Entscheidung 
zwischen der VMK-Technik einerseits und der Vollkeramik andererseits. 
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Modellversand oder durch Aufstellung von
Scannern in Verbindung mit dem Versand von di-
gitalen Daten zum Fräszentrum begegnen. Be-
gegnen um den Preis, dass die Erfahrung/die Rou-
tine ebenso wie die heute so wichtige Wertschöp-
fung im verarbeitenden zahntechnischen Labo-
ratorien fehlen. In Verbindung mit den externen
Fräszentren sind rund vier Tage zusätzlich für die
Erledigung der VK-Arbeit einzuplanen. Eine
Zeitspanne, um die das direkt vor Ort verarbei-
tende Labor gegenüber dem Zahnarzt-Auftrag-
geber überlegen ist.
Waren auf der IDS 2005 rund 50 Anbieter um die
CAD-Technik in der Vollkeramik zu beobachten,
so konnte festgestellt werden, dass die überwie-
gende Zahl der Anbieter lediglich das vermeint-
lich härteste Gerüstmaterial Zirkon verarbeiten
konnten. Weniger als eine Hand voll Anbieter
waren in der Lage, mehrere Materialien im selben
System zu verarbeiten. 

Sechs unterschiedliche Keramiken sind
wählbar

In der NWD Gruppe wird ganz bewusst für den
Vertrieb der KaVo Everest-Technik sowie der
Sirona inLab-Technik auf der Laborseite und der
CEREC 3D-Technik auf der Praxisseite (chairside)
gesetzt. Sechs unterschiedliche Keramiken (indika-
tionsbezogen aufrufbar) sind hier für Investitionen
zwischen 30.000,– €und 130.000,– €wählbar. Be-
gonnen werden kann mit einer niedrigen Investi-
tion, die dann entsprechend der Auslastung bzw.
der Kundenwünsche auf der Praxisseite ausgebaut
werden können. Vor Ort in den rund 30 Nieder-
lassungen und in den Betrieben unserer Kunden be-
raten und demonstrieren wir durch speziell ausge-
bildete und ausgestattete Vollkeramik-Spezialisten
im Außendienst. Ein besonders geschulter Kreis
von Kundendiensttechnikern führt die Aufstellung
und Wartung sowie gegebenenfalls Reparaturen
durch.
Hier die häufigsten Bedenken und Vorbehalte bei
dem Behandler in den Zahnarztpraxen:

– Ich kann für die Vollkeramik nicht präparieren – welche
besonderen Bedingungen gelten?

– Meine Patienten haben kein Geld.
– Ich traue meiner eigenen Adhäsivtechnik für so hoch-

wertige Arbeiten nicht.
– Die Krankenkasse hat keinen Punktwert dafür.
– Ich bin unsicher, was die Farbwahl angeht.
– Ich fürchte Frakturen der Vollkeramik.

Zu all diesen Punkten bietet der qualifizierte
Dentalfachhandel dem Zahnarzt – gerne auch
durch Vermittlung über Sie aus dem gewerbli-
chen Labor – Antworten, Demonstrationen, Si-
cherheit und wissenschaftliche Unterlagen. 
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Die Zahnärzteschaft verdient an 
plastischen Füllungen kein Geld 

„Wie könnt Ihr aus dem Dentalhandel mei-
nem Zahnarzt-Kunden die CEREC 3D-
Technik (chairside) verkaufen?“ In entspre-
chenden Situationen schallt uns diese Frage
des häufigeren entgegen. Hier sei einmal
deutlich gemacht: Die Zahnärzteschaft ver-
dient im Regelfall aus der Erledigung plas-
tischer Füllungen kein Geld. Dies gilt 
durchaus auch unter Berücksichtigung 
der Erlöse aus Abdingung für adhäsiv befes-
tigte Mehrschichtkunststoff-Füllungen. Das
Wissen darum ist in der Zahnärzteschaft ge-
wöhnlich nicht vorhanden. Aufgeklärt da-
rüber, dass in rund 20–25 % der Jahresar-
beitszeit im Regelfall, was plastische Füllun-
gen angeht, lediglich das Geld gewechselt
wird, entsteht in der Zahnärzteschaft natür-
lich ein gewisser Hunger auf wirtschaftliche
Abhilfe. Wenn diese Abhilfe in Form der CE-
REC-Methode zu Gunsten direkt verarbei-
teter keramischer Einlagefüllungen ge-
schieht, erhält die Patientenschaft gegenüber
plastischen Füllungen eine qualitativ bessere
Leistung und die Zahnärzteschaft verdient
in diesem Bereich erstmals Geld. Geld, das
nicht mehr aus dem Krankenkassentopf ge-
nommen wird und also auch nicht mehr in
der Deckelung ist. Letztlich zahlt der Kunde/
Patient. Also derjenige, der für Sie im ge-
werblichen Laboratorium und für uns im
Fachhandel so schwer erreichbar ist.
Das Argument, mit der Vollkeramik gehe
es dem Zahnarzt und dem Labor wirt-
schaftlich besser, wird hier kaum treffen.
Aber für ein Material, das keinerlei Ab-
stoßverhalten zeigt, das Warm- und Kalt-
reize isoliert, das keine grauen „Trauer-
ränder“ mehr befürchten lässt, für ein sol-
ches Material sind Patienten durchaus zu
begeistern.

Wirtschaftliche Sicherheit mit 
Vollkeramik

Die pflichtmäßig gleich mit anzubietende
Ratenzahlung, gepaart mit der Sicherheit 
eines Inkasso-Institutes, geben Praxis und
Labor die notwendige wirtschaftliche 
Sicherheit. Die Fachwelt beschreibt den
Preisvorteil in der Herstellung eines Vollke-
ramik-Gliedes gegenüber dem VMK-Glied
mit rund 40,– € pro Element, soweit die 
Herstellung im geschliffenen, gefrästen
CAD/CAM-Verfahren erfolgt. Geben Sie ei-
nen Teil davon doch dem Zahnarzt in Form
der Zinssubvention bzw. für den Inkasso-
Aufwand gegenüber dem Patienten ab. 

Es motiviert auch Ihre Kundschaft zur Er-
weiterung der Therapie in Vollkeramik.
Dieselben Laboratorien, die aus Umstand
der CEREC-Chairside-Methode negativ
kritisch sind, äußern sich gewöhnlich nach
rund einem Jahr sehr positiv, da bei dieser
Auftraggeberadresse, in dieser Praxis, die
Qualitätsanforderungen, das Auftragsvolu-
men, mithin Umsatz und Ergebnis im ge-
werblichen Labor signifikant gestiegen
sind. Und noch eines: Was hindert Sie in den
gewerblichen Laboratorien nach Inkorpo-
ration der Vollkeramik-Technik ganz be-
sonders die fachlich verarmenden Praxisla-
boratorien aufzusuchen und zu sagen: „Wir
schleifen euch die Gerüste, ihr könnt weiter
verblenden“. Kann nicht auch so eine Ge-
winnsituation geschaffen werden?
In Verbindung mit der Einführung der
Vollkeramik in die zahntechnischen
Handwerksbetriebe bietet die NWD
Gruppe Marketinghilfen zur Praxis-Kun-
denbindung an. Seien es nur die etablierten
Kunden, die informiert, fortgebildet und
gewonnen werden sollen. Mit zur Verfü-
gung stehenden Informationen und Anla-
getexten, der Organisation von individuel-
len Laborveranstaltungen weisen wir Re-
ferenten und Demonstrationsmittel nach.
Ein kürzlich sich etablierender junger
Zahntechnikermeister richtet gar den ge-
samten Laborbetrieb auf Vollkeramik auf.
Er hat überhaupt keinen Gussraum. Ne-
ben der Vollkeramik ist er lediglich für
Kunststoffprothetik gerüstet. 
Laboratorien bis hin zur durchschnittli-
chen Größe mit acht Mitarbeitern, die in
punkto CAD/CAM-Technik in der Vollke-
ramik – was die Investition angeht – bisher
besonders zurückhaltend waren, sei hier
empfohlen: Handeln Sie rasch, investieren
Sie übersichtlich, bieten Sie der Zahnärzte-
schaft Informationen zur Verbesserung in
der Ästhetik, der Direktzahler–Leistung
und der Präparationsanpassung. Hinter-
fragen Sie Angebote, in denen Ihnen bei-
spielsweise von Scheideanstalten gegen
Edelmetallrabatt-Verzicht CAD-Techni-
ken zur Vollkeramik angeboten werden.
Ansprüche der gesetzlichen Krankenkas-
sen sowie die steuerliche Handhabung
(Abschreibung etc.) sind hier Kriterien.
Selbstverständlich möchten wir vom 
Dentalfachhandel hier der Lieferant sein.
Gehen Sie davon aus, dass wir uns über 
die reine Bedienung mit Ware hinaus für
Ihr Vorhaben in der Vollkeramik enga-
gieren. �
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