
Drastisch haben sich die Rahmenbe-
dingungen für die Dentallabore ge-
wandelt. Innerhalb von nur einem

Jahr haben veränderte gesetzliche Bezuschus-
sungsrichtlinien für einen Auftragsrückgang
ohnegleichen gesorgt. Allein für das Jahr 2005
spricht der Verband Deutscher Zahntechni-
ker-Innungen (VDZI) von fast dreißig Prozent
weniger Umsatz für die Dentallabore – mit al-
len Konsequenzen wie sinkenden Gewinnen,
Entlassung qualifizierter Mitarbeiter und we-
niger Ausbildungsplätzen.
Zeitgleich zur rückläufigen Auftragssitu-
ation stieg der Preis für Gold auf den höchsten
Stand seit fünfundzwanzig Jahren. Experten
sind sogar der Meinung, dass der Goldpreis
auch im weiteren Jahresverlauf noch weiter
klettern wird. Chairside-Fertigung in den
zahnärztlichen Praxen macht den Dentalla-
boren zusätzlich Konkurrenz. Um trotzdem
in der Gewinnzone zu bleiben, versuchen
zahlreiche Betriebe, Teile ihrer Produktion ins
Ausland zu verlagern oder beziehen Produkte
aus ausländischer Billig-Produktion.
Diese Situation führt dazu, dass sich die meis-
ten Laborinhaber in Deutschland Gedanken
über die Zukunft machen bzw. unbedingt ma-
chen müssen. Dabei sind CAD/CAM-Ferti-
gung und Zirkondioxid die Themen, die für
viele am ehesten mögliche Perspektiven dar-

stellen. In weiten Indikationsbereichen ist die
technisch überlegene CAD/CAM-Fertigung
von Kronen und Brücken aus Zirkondioxid-
keramik bereits dabei, die konventionelle
Metallkeramik abzulösen. Wegen der hohen
Kosten für Edelmetall ist Zirkonoxid der 
traditionellen VMK-Technik mittlerweile be-
reits preislich gleichgestellt oder sogar überle-
gen. Wer Zirkondioxid-Restaurationen an-
bietet, kann den immer stärker werdenden
Wunsch der Patienten nach metallfreien und
hoch ästhetischen Versorgungen bedienen.
Diese Entwicklung ist mittlerweile nicht nur
auf Deutschland begrenzt, sondern auch
weltweit zu sehen.

Outsourcing = Auslagerung an
Drittunternehmen

Doch bei vielen Laborinhabern sorgt die im
Handwerk traditionell geringe Eigenkapital-
decke für Frust, denn mit dem Thema
CAD/CAM sind in der Regel hohe Investi-
tionskosten verbunden. Das führt dazu, dass
manche Laborinhaber meinen, nicht am Zir-
kondioxid-Trend teilnehmen zu können. Ein
fataler Irrtum. Denn in allen Wirtschaftsbe-
reichen haben sich in den vergangenen zwan-
zig Jahren die Produktionsverhältnisse und
die Geschäftsmodelle verändert. Zeitgleich
entwickelte sich das Thema „Outsourcing“ zu
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Die richtige Positionierung sichert einem Unternehmen das wirtschaftliche
Überleben, grenzt es ab gegenüber dem Wettbewerb und macht attraktiv
für die Zielgruppe. Selten war für Inhaber zahntechnischer Labore die rich-
tige Positionierung so wichtig wie heute. Die entscheidende Frage ist: Gibt
es eine realistische Chance, langfristig den eigenen Kundenstamm zu hal-
ten oder mit reduzierten Mitteln die Produktionsmöglichkeiten sogar aus-
zudehnen? CAD/CAM-Fertigung bietet hier die technischen Vorausset-
zungen. Seit das „Outsourcing“ maschinengestützter Zahnersatz-Produk-
tion in aller Munde ist, gestaltet sich der betriebswirtschaftliche Alltag für
die Unternehmer freier – bei gleichzeitig verbesserter Wertschöpfung.
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einem echten Dauerbrenner, das mit allen Pros
und Kontras intensiv diskutiert wird. Das
Kunstwort Outsourcing setzt sich aus den
englischen Begriffen „outside“, „ressource“
und „using“ zusammen und bezeichnet in der
Wirtschaft die Auslagerung von bisher intern
erbrachten Unternehmensleistungen an Dritt-
unternehmen. So schafft Outsourcing den Zu-
gang zu neuen Technologien und stellt in Zei-
ten der wirtschaftlichen Rezession eine gute
Möglichkeit dar, gleichzeitig die eigenen be-
trieblichen Kosten zu senken. Mit Outsour-
cing kann ein Unternehmen die eigenen Ge-
schäftsprozesse rationalisieren und Kapazitä-
ten freisetzen, damit es flexibler wird und sich
auf sein eigentliches Kerngeschäft konzentrie-
ren kann. Im angelsächsischen Raum drücken
erfolgreiche Unternehmer das so aus: „Do
what you can do best – outsource the rest.“

Vorsprung sichern: qualitativ, 
technologisch, finanziell

Grundsätzlich lassen die hohen Investitions-
kosten für CAD/CAM-Systeme daran zwei-
feln, dass sich bei den Dentallaboren kom-
plette Systeme breitflächig etablieren werden.
Jedes System muss sich rechnen und bei der
Anzahl an Kronen und Brücken, die üblicher-
weise pro Jahr im Labor gefertigt werden,
sind standardisierte Berechnungen in den
meisten Fällen sehr kritisch zu sehen.  
Darum hat 3M ESPE schon im Jahr 2002 die
Idee zentraler Fräszentren entwickelt, die den
Dentallaboren als Serviceleistung die Herstel-
lung von Kronen- und Brückengerüsten aus
Zirkondioxid anbieten. Seither wird dieses
Konzept mit dem LavaTM-System weltweit er-
folgreich umgesetzt. Dieses Konzept eröffnet in
jedem Fall auf einfache Weise die Welt des mo-
dernen Zahnersatzes ganz ohne Investitionsri-
siken und hohe Folgekosten. Dennoch hat das
Labor jederzeit Zugang zu den neuesten Lava-
System-Entwicklungen und kann die Vorteile
der Zirkondioxid-Technologie nutzen. 
So wird die Fertigung dieser Gerüste quasi
„outgesourct“. Dazu schickt der Zahntechni-
ker einfach seine Sägeschnittmodelle an eines
der Lava-Fräszentren. Dort erstellt ein zahn-
technischer Spezialist – nach vorheriger Ab-
sprache von Designwünschen – das präzise
passende Vollkeramik-Gerüst und sendet es
umgehend ins Labor zurück. Die individuell
einfärbbaren und transluzenten Gerüste ver-
blendet der Zahntechniker im eigenen Labor.
Da die bewährten Arbeitsabläufe in Zahn-
arztpraxis und Labor erhalten bleiben, integ-
riert sich Lava ohne große Veränderungen in
den normalen Laboralltag.

Beim Lava-Konzept der zentralen Fertigung
sind die Komponenten, aus denen ein voll-
wertiges CAD/CAM-System besteht, im
Fräszentrum zusammengefasst: der Scanner,
der die Stumpfpräparation erfasst und die er-
fassten Daten digitalisiert, der Computer mit
der entsprechenden Software, die computer-
gesteuerte Fräsmaschine, die die Rohlinge be-
arbeitet, der Sinterofen und schließlich der
Hochleistungswerkstoff Zirkondioxid. Das
spart Kosten für das Labor. 
Aber auf solch eine Bündelung von ausgela-
gerter Kernkompetenz reagiert mancher La-
borinhaber sensibel. Denn häufig möchte man
dem Gerüst sein eigenes Design geben, und es
werden Überlegungen zur Wertschöpfung
und zur Zeitersparnis angestellt. Da liegt dann
oft die Entscheidung nahe, zumindest die
Scanner-Technik im eigenen Hause zu haben.
Hier bietet sich beispielsweise ein so genann-
ter Satellitenscanner an. Mit solch einem Scan-
ner behält sich das Labor vor, die Stümpfe
selbst zu scannen und das Gerüst selbstständig
zu gestalten. Die Stumpfdaten werden dann
elektronisch ans Fräszentrum verschickt.
Allerdings muss berücksichtigt werden, dass
die Trennung der Arbeitsprozesse einen sehr
hohen Qualitätsstandard der Einzelkompo-
nenten voraussetzt, um dann wirklich gute Pas-
sungen zu realisieren – denn zu einer guten Pas-
sung gehört mehr als nur ein präziser Scanner.
Zweifellos behält das Labor mit einem eige-
nen Scanner einen Teil der Wertschöpfung im
eigenen Unternehmen und spart sich einen
Postweg, weil das Sägeschnittmodell nicht
verschickt werden muss. Es bleibt aber dem
eigenen Geschmack vorbehalten, ob die
Möglichkeit des Selbstbearbeitens und der
damit verbundene Zeitaufwand die Kosten
für den Scanner ausgleichen.

Zirkondioxid für alle
Die Vorteile des Outsourcing liegen für alle La-
bore auf der Hand: Sie vermeiden die Bindung
der liquiden Mittel, sichern die Wertschöpfung
für das eigene Unternehmen und sparen bares
Geld. Das Outsourcing mit Lava bietet dem
Zahntechniker den Vorteil, dass er Computer-
kenntnisse oder Spezialwissen nicht erst auf-
bauen muss und gleichzeitig Kosten reduzieren
kann. Er bietet seinen Kunden eine erweiterte
Produktpalette und schafft sich Freiräume, in
denen er sich ganz auf andere wichtige Dinge
konzentrieren und die Stärken und Qualitäten
seines Labors präzise und planmäßig heraus-
stellen kann. Und quasi als Nebeneffekt ver-
bessert das Labor mit diesem Ansatz die eigene
Bilanz für ein Kredit-Ranking bei der Bank.�
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Die Verblendkeramik Lava Ceram
ist perfekt auf das Zirkonoxid abge-
stimmt. Die transluzenten und indi-
viduell einfärbbaren Zirkonoxid-
gerüste sorgen für eine durchgehend
natürliche Ästhetik für den Front-
und Seitenzahnbereich.

Die dentinähnlichen Lava-Zirkonoxid-
gerüste sind hochstabil und können vor
dem Verblenden in der Zahnfarbe des
Patienten durchgefärbt werden. 

Outsourcing räumt Investitionsrisi-
ken und Verpflichtungen aus dem
Weg. Das bedeutet: CAD/CAM
ohne Risiko.

Wissenswertes über CAD/CAM

Vorteile von Outsourcing:
• Keine oder niedrige Investitionskosten
• Keine Computerkenntnisse nötig
• Keine Kosten für Aufbau von Spezialwissen
• Expertise in den Fräszentren
• Kein Warenbestand  
• Standardisierte und gleich bleibend hohe 

Gerüstqualität
• Kommunikation mit dem Fräszentrum als 

Dialog (Design etc.)
• Kein Liquiditätsverlust
• Keine Verschlechterung des Kredit-Rankings

Nachteile von Labor-Fertigung:
• Hohe Investitionskosten
• Aufbau einer eigenen Logistik
• Kosten für Ausbildung von Mitarbeitern
• Hohes geschäftliches Risiko bei geringer 

Systemauslastung


