
Herr Kaub, Sie können bereits auf eine
langjährige Erfahrung als Zahntechniker
zurückblicken …
Ja, ich bin seit 1985 Zahntechnikermeister, sie-
ben Jahre später habe ich mein Labor in Bottrop
eröffnet. Wir sind ein fünfköpfiges Team und
haben uns als innovativer und moderner Betrieb
auf die Herstellung von vollkeramischen Zahn-
restaurationen spezialisiert.

Wo sehen Sie die Vorteile von Restaurationen
aus Vollkeramik?
Ihre Ästhetik fasziniert mich einfach. Die Licht-
dynamik im Zahnhalsbereich ist bei vollkera-
mischen Restaurationen unübertroffen. Im
Vergleich zu anderen Arten des Zahnersatzes –
beispielsweise Verblendmetallkronen – ist bei
ihnen kein Unterschied zu den natürlichen Zäh-
nen zu erkennen. Und die Biokompatibilität ist
selbstverständlich ein weiteres wichtiges Argu-
ment, das für die Vollkeramik spricht.

Mit welchem Vollkeramik-System arbeiten Sie
in Ihrem Labor?
Mit VITA In-Ceram, denn es ist meiner 
Erfahrung nach in der Handhabung einfach. Bei
uns im Labor hat sich gezeigt, dass jeder Tech-
niker die Verarbeitung leicht erlernen kann. Ein
weiterer Vorteil ist das breite Einsatzspektrum,
welches durch die zahlreichen Materialvarian-
ten ermöglicht wird. Meine Favoriten sind

VITA In-Ceram ALUMINA und VITA In-Ce-
ram YZ. Restaurationen aus ALUMINA verfü-
gen über eine hohe Ästhetik, deshalb nutze ich
diese Materialvariante bevorzugt für den Front-
zahnbereich. Die YZ-Blöcke verwende ich
hauptsächlich für Brücken, da sie eine hohe Fes-
tigkeit besitzen.

… und die YZ-Blöcke verarbeiten Sie mit dem
inLab von Sirona.
Ja, das inLab habe ich seit 2003 im Einsatz und
bin sehr zufrieden damit. Die CAD/
CAM-Technologie der Firma Sirona bietet 
in Verbindung mit den vorgesinterten Blöcken
der VITA Sicherheit bei der Herstellung von
vollkeramischen Restaurationen. Das ist für
mich der entscheidende Vorteil der CAD/CAM-
Technologie.

Seit 2003 sind Sie auch Mitglied des Arbeits-
kreises der VITA In-Ceram Professionals Reck-
linghausen. Wie sind Sie auf den Arbeitskreis
aufmerksam geworden?
Durch den Außendienst der VITA Zahnfabrik.
Er erzählte mir von den Aktivitäten des Arbeits-
kreises und ich war sofort begeistert. Mir war
klar, dass die Mitarbeit bei den VITA In-Ceram
Professionals entscheidende Vorteile für mein
Labor, auch auf dem Gebiet des Marketings,
bringen würde: Viele Gleichgesinnte ziehen an
einem Strang und werden dabei von einem star-
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Im Jahr 2001 rief die VITA Zahnfabrik die Arbeitskreise der VITA In-Ceram
Professionals ins Leben. Sie bestehen aus Dentallaboren, die zu Experten in
der Fertigung von vollkeramischen Zahnrestaurationen wurden. Ziel der Mit-
glieder ist es, vollkeramische Restaurationen aus VITA In-Ceram durch ziel-
gerichtete Aktionen – wie z. B. Informationsveranstaltungen für Zahnärzte –
stärker in die Praxen zu integrieren. Mittlerweile gibt es bundesweit 21 Ar-
beitskreise. ZTM Christoph Kaub, Inhaber des Dental-Labor Kaub GmbH in
Bottrop, ist seit 2003 Mitglied des Arbeitskreises in Recklinghausen. Wir spra-
chen mit ihm über seine Erfahrungen als VITA In-Ceram Professional.
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ken Partner aus der  Industrie unterstützt. Diese
erfolgreiche Kooperation ermöglicht es uns
auch, unsere Informationsveranstaltungen für
Zahnärzte durchzuführen. Als Labore arbeiten
wir auf diese Weise produktiv zusammen, pro-
fitieren gegenseitig von unserem Know-how,
sind aber trotzdem keine Konkurrenten. Ich bin
davon überzeugt, dass sich das Engagement des
Arbeitskreises langfristig auszahlen wird. Er-
folge können nicht von heute auf morgen ge-
messen werden, sie sind langfristig zu sehen.
Wichtige Ziele, wie erste Kontakte zu Kunden,
erreichen wir jedoch sofort.

Sie haben mit dem Arbeitskreis Recklinghausen
schon drei Informationsveranstaltungen für
Zahnärzte organisiert. Welche Themen haben
Sie dabei behandelt und wie war das Feed-back
der Teilnehmer?
Im Mittelpunkt steht natürlich immer der
Werkstoff Vollkeramik. Während der ersten
Veranstaltung im März 2004 an der Universität
Witten/Herdecke haben die Referenten Prof.
Dr. Axel Zöllner, Dr. Wolfgang Richter und Dr.
Andreas Kurbad über die Werkstoffeigenschaf-
ten, Indikationen und Materialvarianten des
Vollkeramik-Systems VITA In-Ceram infor-
miert. Ein Jahr später stand dann das Thema
Implantologie und Vollkeramik auf dem Pro-
gramm und im September 2005 haben wir einen
sehr erfolgreichen Live-Workshop mit Dr. An-
dreas Kurbad veranstaltet, an dem über 130
Zahnärzte teilnahmen. Dr. Kurbad demons-
trierte den kompletten Behandlungsablauf von
der Präparation für vollkeramische Restaura-
tionen bis zur Befestigung von zwei Kronen.
Das Feed-back auf die Veranstaltungen ist
durchweg sehr positiv.

Gemeinsam mit sechs anderen Laboren des Ar-
beitskreises Recklinghausen haben Sie am 
25. September 2005 einen „Tag des offenen
Dentallabors“ für Patienten veranstaltet.
Ja, einen Tag später fand der offizielle „Tag der
Zahngesundheit“ statt und das war für uns der
richtige Anlass. Das Besondere an diesem „Tag
des offenen Dentallabors“ war, dass die Labore,
die an der Aktion teilgenommen haben, in sechs
Städten zeitgleich ihre Pforten für die Besucher
geöffnet haben. 
Wir haben das Ereignis mit Pressemitteilungen
und Anzeigen in den regionalen Zeitungen an-
gekündigt. Die Resonanz war sehr gut: Wir hat-
ten den ganzen Tag ein volles Haus und haben
den Gästen die Arbeitsabläufe, die zur Herstel-
lung von Zahnersatz notwendig sind, gezeigt
und anhand von Modellen und Schauarbeiten
erklärt. Die Besucher waren sehr interessiert

und sagten uns, dass sie vorher noch nie die Ge-
legenheit hatten, die Arbeit des Zahntechnikers
aus der Nähe zu sehen.  Ich freue mich auch da-
rüber, dass mich seit dem „Tag des offenen Den-
tallabors“ viele Patienten wieder erkennen,
wenn ich sie z. B. in der Zahnarztpraxis treffe.
Ich habe den Eindruck, dass bei den Leuten, die
unser Labor besucht haben, das Verständnis für
die Zahntechnik gewachsen ist.

Würden Sie rückblickend sagen, dass die Mit-
gliedschaft im Arbeitskreis Ihrem Labor Vor-
teile gebracht haben?
Da bin ich mir sicher. Ohne den Arbeitskreis
könnte ich mich nicht regelmäßig mit so vielen
Experten auf dem Gebiet der Herstellung von
vollkeramischen Restaurationen treffen und
austauschen. Ich betrachte unsere Treffen als
sehr gute Möglichkeit zur Kommunikation.
Man muss sich engagieren, um nicht stehen zu
bleiben – gerade wenn es um neue Technologien
für die Labore geht. Durch den Arbeitskreis sind
wir in Bezug auf Produkte und Technik immer
auf dem neuesten Stand. Denn nur wer Neue-
rungen wagt, der kommt auch voran und nach
vorn.
Außerdem sind wir als Labore durch unsere Ak-
tionen ständig präsent, sowohl bei den Zahn-
ärzten als auch bei den Patienten.

Die jährlichen deutschlandweiten Treffen der
Arbeitskreise umfassen drei Tage mit 160 Kol-
legen und Information und Austausch über
Vollkeramik. Wie beurteilen Sie diese Veran-
staltung?
Mir hat sehr gut gefallen, dass ich in ungezwun-
gener Atmosphäre Kollegen aus ganz Deutsch-
land kennen lernen und gemeinsam mit ihnen
intensiv verschiedene anspruchsvolle Themati-
ken bearbeiten konnte. Ich habe von diesen Ver-
anstaltungen viele Ideen und Eindrücke mitge-
nommen. Beim ersten Treffen 2004 war z. B. ein
Motivationstrainer vor Ort, der hervorragende
Arbeit geleistet hat.
Ich freue mich auch schon auf das dritte
deutschlandweite Treffen der VITA In-Ceram
Professionals im Juni in Bad Arolsen.

Wie lautet Ihr Resümee nach zweieinhalb Jah-
ren Teilnahme am Arbeitskreis?
Ich bin sehr zufrieden und profitiere von dem
Know-how, das mir durch meine Kollegen und
VITA vermittelt wird. Die Marketingmaßnah-
men, wie etwa die Veranstaltungen, die bereits
durchgeführt wurden, haben ihre Wirkung
nicht verfehlt. 

Vielen Dank für das Gespräch. �
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Vollkeramik und Implantologie lau-
tete das Thema bei der Informations-
veranstaltung für Zahnärzte im März
2005.

Vorträge und intensive Gruppenar-
beit beim zweiten deutschlandweiten
Treffen der VITA In-Ceram Profes-
sionals in Bad Arolsen …

… und auch am Abend war für gute
Unterhaltung gesorgt.


