
Herr Vögtle, die Zeiten für Kombi- und Teles-
koparbeiten werden im Allgemeinen als nicht
besonders rosig angesehen. Sie haben jedoch
gerade diesen Bereich als Laborschwerpunkt
aufgebaut. Wie kommen Sie mit der nun ent-
standenen Situation zurecht?
In der Kombiarbeit liegt traditionell eine der
Stärken unseres Labors, und das ist auch be-
kannt. Andererseits haben Sie Recht. Mit der
befundorientierten Bezuschussung durch die
gesetzlichen Krankenkassen ist eine neue Si-
tuation entstanden. So wird zum Beispiel eine
Teleskoparbeit nicht mehr bezuschusst, wenn
hinter dem 3er noch ein natürlicher Zahn vor-
handen ist. Dennoch zeigt meine Erfahrung,
dass sauber verarbeitete und fair kalkulierte
zahntechnische Arbeiten von den Patienten
nach wie vor gern angenommen werden. An-
ders als viele Labore hatten wir im Bereich der
Kombi- und Teleskoparbeiten auch keine
nachhaltigen Einbrüche zu verzeichnen. Wir
konnten unser Angebot sogar zunehmend auf
die Implantatprothetik ausweiten.

Wie haben Sie das geschafft?

Die Basis für den Erfolg besteht in der Erkennt-
nis, dass sehr wohl zahntechnische Arbeiten im
mittelpreisigen Segment nachgefragt werden.
Wir erläutern unseren Patienten stets in einer
persönlichen Beratung, welche Möglichkeiten
bestehen, und machen dabei drei oder vier kon-
krete Angebote. Meist besteht dann die Bereit-
schaft, einen substanziellen Eigenbeitrag zu 
leisten, wobei allerdings nicht die technisch
und preislich am höchsten stehende Aus-
führung, sondern üblicherweise eine Option
im gehobenen Mittelbereich gewählt wird.
Dies führt vielfach zu Kombiarbeiten, telesko-
pierenden Brücken und Stegkonstruktionen,
die unter Verwendung von Prothesenzähnen
fertig gestellt werden. Darüber hinaus kom-
men unsere verlängerten Öffnungszeiten be-
sonders gut an. Wenn der Patient einen hervor-
ragenden Service wahrnehmen kann, ist er viel
eher bereit, für seinen Zahnersatz zusätzlich et-
was auszugeben.

Nun müssen Sie im mittelpreisigen Segment
aber auch selbst scharf genug kalkulieren. Was
heißt das für Sie?
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Die Vögtle Zahntechnik GmbH & Co. KG, Schluchsee, zählt mit zwölf Mit-
arbeitern zu den mittelgroßen Labors in Deutschland. Zu ihrer Strategie
gehört die konsequente Ausbildung von Schwerpunkten. Wie dies mit Kom-
biarbeiten gelingt, erläutert Laborleiter Hans-Peter Vögtle im Interview. 
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Ein Fallbeispiel für eine Kombiarbeit der Vögtle Zahn-
technik: Zu einer Versorgung im Oberkiefer wurden
zunächst für den Frontzahnbereich fünf Teleskopkro-
nen aus hoch goldhaltiger Legierung gefertigt.

Im weiteren Verlauf wurden sechs Genios A-Front-
zähne verwendet, wobei der Zahn in Regio 22 ein
Brückenglied darstellt.



Bevor wir bei der Kostenrechnung ansetzen,
möchte ich ausdrücklich betonen: Die Qua-
lität muss zunächst einmal stimmen. Funk-
tion, Kauflächengestaltung, Ästhetik – dem
muss ein durchdachtes Konzept zu Grunde lie-
gen. Was nun die Kostenseite anbetrifft, so soll-
ten die verwendeten Zähne und Verblend-
kunststoffe so schnell und einfach wie möglich
zu verarbeiten sein. Wir haben uns daher
grundsätzlich für die Genios-Zahnlinie ent-
schieden.

Wie helfen Ihnen diese Zähne dabei, Ihre An-
sprüche an Qualität zu verwirklichen und
gleichzeitig innerhalb eines vernünftigen 
Kostenrahmens zu arbeiten?
Es ist das Zusammenspiel unterschiedlicher
Pluspunkte, die sich summieren. Denken Sie
nur an die Aufwachstechnik. Ich habe 
Michael H. Polz selbst in Kursen erlebt und sie
vor fünfzehn Jahren als sensationell empfun-
den. Den Zahn naturgetreu nachahmen – das
hat sich in den darauf folgenden Jahren durch-
gesetzt. Und wer bereits in der Gusstechnik in
dieser Weise geprägt ist, der möchte die Er-
folgskonzepte natürlich auch in seiner Zahnli-
nie für die Kombiprothetik wieder finden. Ge-
nios fügt sich ideal in die biomechanische Auf-
wachstechnik ein. Aus der Funktion ergibt sich
die Ästhetik quasi auf natürliche Weise.

Nun werden das viele Hersteller von ihrer
Zahnlinie behaupten  …
Das mag sein. Ich orientiere mich als Laborin-
haber aber vor allem an meinen eigenen Erfah-
rungen, und da muss ich sagen: Auch im Ver-
gleich zu anderen Zahnlinien, die wir bei uns
verwenden, gefällt mir persönlich der Genios-
Zahn am besten. Die Kauflächengestaltung
kommt mir entgegen, und die Transluzenz – in-
klusive vorhandener Mamelonstrukturen und
Mehrfachschichtung – entspricht dem
Wunsch vieler Patienten nach eher hellen
ästhetischen Zähnen. Dabei ist die Verblen-
dung unproblematisch und das Endergebnis
sieht ähnlich aus wie ein Keramikzahn.

Zur diesjährigen IDS hat sich das Sortiment
noch erweitert: um basal gekürzte Seitenzahn-
formen. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?
Das schließt eine wichtige Lücke in der bishe-
rigen Auswahl an Zahnformen. Es ist doch so:
Wenn ein Patient Zahnersatz benötigt, ist das
häufig mit einer bereits veränderten Bisslage
verbunden. Meist bestehen infolgedessen
deutlich eingeschränkte Platzverhältnisse.
Nimmt man dann einen herkömmlichen
Zahn, so muss man fast die Hälfte wegschlei-
fen – schade um das Material und um die Zeit.
Das kann ich jetzt mit den basal gekürzten 
Genios-Seitenzahnvarianten vermeiden. Ich
gelange schneller zum Ziel, und die Farbwir-
kung bleibt brillant, selbst wenn ich von 
okklusal und basal noch eingeschliffen habe.
Die bekannten interdentalen Verschlussleisten
nutze ich hier ebenso wie bei den klassischen
Genios-Formen, um Papillen optimal zu 
gestalten und eine natürliche Rot-Weiß-Ästhe-
tik zu erzielen.

Ein Labor, das sich mit Genios so stark in der
Kombi- und Implantatprothetik profiliert
hat, könnte diese Zahnlinie ja ebenfalls für 
die Totalprothetik nutzen. Wie sehen Ihre 
Erfahrungen aus?
Da haben Sie grundsätzlich Recht, denn auch
in diesem Bereich ist Genios hervorragend ge-
eignet. Ehrlicherweise muss man sagen, dass
die Totalprothetik nach wie vor ein wirt-
schaftlich schwieriges Terrain darstellt. In ei-
ner älter werdenden Bevölkerung könnte sie
dennoch zu einem Wachstumsmarkt werden.
Einige, allerdings sehr wenige, Zahntechni-
ker haben sich bekanntlich schon darauf spe-
zialisiert. Wir sind stolz darauf, dass wir mit
Julia Rogg in unserem Labor jetzt auf eine
junge Mitarbeiterin vertrauen können, die im
Jahr 2003 erste Kammersiegerin und zweite
Landessiegerin bei der Gesellenprüfung
wurde und die unser Labor gerade in der To-
talprothetik mit funktionell überzeugenden
und ästhetisch gelungenen Ergebnissen berei-
chert. Dies könnte ich mir neben unseren tra-
ditionellen Stärken bei Kombi- und Implan-
tatprothetik als einen weiteren zukünftigen
Schwerpunkt vorstellen.Und auch für unsere
ganz jungen Patienten können wir heute 
Besonderes bieten. So entstehen unter Ver-
wendung umgeschliffener Genios A-Unter-
kiefer-Frontzähne kieferorthopädisch zweck-
mäßige und schöne Kinderprothesen. Sie
werden meist viel besser akzeptiert als die
herkömmliche aktive Platte.

Vielen Dank für das interessante Gespräch. �
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Erste Kammersiegerin und zweite
Landessiegerin bei der Gesellen-
prüfung Julia Rogg spezialisiert
sich auf Totalprothetik.

Für den Sattel im Seitenzahnbereich wurden Genios P-Seitenzähne verwendet.


