
Herr Lubberich, Ihr Dentallabor ist Marktfüh-
rer in der Region. Welche Strategie verfolgen Sie?
Einerseits stellen wir an uns und unsere Arbeit ei-
nen hohen Qualitätsanspruch in der Herstellung
von Zahnrestaurationen. Dies wird sowohl von
Zahnärzten als auch Patienten honoriert und 
ermöglichte uns das Wachstum. Andererseits
verfolgen wir das Ziel, unsere Kunden – die
Zahnärzte – durch gezielte Dienstleistungen zu
unterstützen. Beispielsweise haben wir zahlrei-
che Aktionen initiiert, wie etwa Patientenveran-
staltungen, Fortbildungsveranstaltungen für
Zahnärzte, die Gründung der Dienstleistungs-
marke „Collegium Belli Denti“ oder eine 5-Jah-
res-Garantie für festsitzenden und herausnehm-
baren Zahnersatz, der in unserem Labor gefer-
tigt wurde. Hinter diesen Aktivitäten steht der
Anspruch, langfristig strategisch und konzeptio-
nell mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten.

Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt,
dass die heutigen Trends eindeutig Ästhetik und
Implantologie sind. Da wir frühzeitig auf hoch-
wertige Restaurationen Wert gelegt haben, sind
wir nun gut aufgestellt. Das Segment der hoch-
wertigen Prothetik ist in unserem Unternehmen
in den letzten drei Jahrzehnten kontinuierlich
gewachsen und hat sich inzwischen im Markt
etabliert. Dass die konsequente Fortführung
dieses Prozesses richtig war, zeigt sich eindeutig
darin, dass die Nachfrage bei unseren Kunden
und deren Klientel nach diesen Versorgungen
immer weiter zunimmt.
Ein weiterer Grund für unseren Erfolg ist sicher,
dass es für uns selbstverständlich ist, Zahnärzte
partnerschaftlich einzubinden. Zurzeit bauen
wir ein Netzwerk mit dem Schwerpunkt Im-
plantologie auf. Wir versuchen, interdisziplinär
Zahnärzte für dieses Netzwerk zu gewinnen,
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Das Lubberich Dental-Labor in Koblenz ist das größte Labor in der Re-
gion und eines der führenden in Deutschland. Mehr als 90 Mitarbeiter sor-
gen dafür, dass Zahnärzte und Patienten hochwertige, präzise und ästhe-
tische Restaurationen erhalten. ZTM Alois C. Lubberich, Geschäftsfüh-
rer und Gründer des Labors, setzt bewusst auf den Standort Deutschland
und inländische Kooperationspartner. Seit über fünf Jahren produziert das
Lubberich Dental-Labor Restaurationen mittels der CAD/CAM-Techno-
logie – von Beginn an in Zusammenarbeit mit der etkon AG. Wir sprachen
mit ZTM Lubberich über das Konzept seines Labors. 
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Minimaler Aufwand bei der Ausarbeitung eines Gerüs-
tes aus zerion® mittels wassergekühlter Turbine.

Siebengliedrige und sechsgliedrige Brücke aus
zerion® auf dem Modell.



um sie untereinander besser zu vernetzen. Aus-
löser dafür war das Ergebnis einer Patientenbe-
fragung, in der wir festgestellt haben, dass es Pa-
tienten besonders wichtig ist, zu sehen, wo ein
Zahnarzt Tätigkeitsschwerpunkte hat, und in
welchen Fällen er Kollegen empfehlen sollte. 

War Ihre Überzeugung, dass es durchaus sinn-
voll sein kann, bestimmte Prozesse an Experten
auszulagern, ein Grund für die Kooperation mit
etkon?
Jedes Unternehmen muss heutzutage sehr ge-
nau überlegen, was es wo bezieht und was es
selbst erstellt, also die klassische Make-or-Buy-
Entscheidung. Dabei greift allerdings eine reine
Kostenüberlegung in der Regel zu kurz. Hinzu-
kommen müssen strategische Aspekte und 
solche, welche ein langfristiges Kompetenz-
management ermöglichen. Unsere Entschei-
dung ist getroffen: Wir kooperieren mit dem
Spezialisten in der CAD/CAM-gefertigten 
Herstellung – etkon. Auf diese Weise partizipie-
ren wir an der ständigen Investition dieses Un-
ternehmens in neue Technologien. Die Bilanz
der Auslagerung ist für uns positiv: Zugang zu
neuesten Technologien und Materialien bei
gleichzeitig wirtschaftlichen Vorteilen.

Seit wann beschäftigen Sie sich mit der
CAD/CAM-Technologie?
Seit ungefähr sechs Jahren. Auf der IDS im Jahr
2001 haben wir das Unternehmen etkon ken-
nengelernt. Die Mitarbeiter sind Profis, die sich
dem sich schnell verändernden Markt entspre-
chend verhalten. Außerdem arbeiten für etkon
Software-Spezialisten und Ingenieure – diese
Manpower kann ein Dentallabor gar nicht be-
reitstellen. Zudem ist die Investition in den
Scanner „es1“, durch den das Labor am etkon-
Prinzip teilhat, gering.

Viele Zahnärzte erwägen zzt., Restaurationen
preiswert im Ausland herstellen zu lassen …
Ich habe mich mit etkon bewusst für den Stand-
ort Deutschland entschieden und somit für den
etkon-Leitsatz: „Hightech made in Germany“.
Die Patienten unserer Kunden können darauf

vertrauen, dass sie sich auf die Kooperation zwi-
schen deutschen Zahnärzten und deutschen
Herstellern verlassen können. Wird  dagegen
preiswerte Technik im Ausland eingekauft oder
gar auch im Ausland behandelt, entspricht die
Qualität leider oft nicht unseren Ansprüchen
und der Patient zahlt unter Umständen doppelt.
Diese Denk- und Vorgehensweise kann meiner
Meinung nach höchstens kurzfristig funktio-
nieren. Auch Zahnärzte, die dies vorerst bei der
Technik begünstigen, fördern die Behandlung
der Patienten im Ausland.

Sie haben sich für die Anschaffung des Scanners
„es1“ in der umfangreichsten Version „Pre-
mium Plus“ entschieden. Welche von etkon an-
gebotenen Materialien nutzen Sie und welche
Restaurationen lassen Sie herstellen?
Wir nutzen das gesamte Spektrum an Materi-
alien, das etkon bietet. Der Schwerpunkt liegt
allerdings deutlich auf Zirkonoxid oder auch
Arbeiten aus NEM. Verglichen mit anderen
Herstellern ist die Qualität der Gerüste höher
und der Aufwand für ihre Nachbearbeitung ist
äußerst gering. 

In einer langfristigen Kooperation spielt die Zu-
sammenarbeit zwischen den einzelnen Partnern
eine große Rolle. Wie sind Ihre Erfahrungen?
Die Mitarbeiter von etkon sind höchst kompe-
tent –  ein junges Team, das etwas bewegen will.
Ständig wird uns als Partner vermittelt, dass das
Unternehmen nach vorn will, das motiviert
auch uns als Kunden. Die Zusammenarbeit fin-
det auf einer persönlichen und vertrauensvollen
Ebene statt, genau das ist für mich der Unter-
schied zu manchen „Global Playern“.  Durch
die gute Zusammenarbeit beschränkt sich un-
sere Kooperation mit etkon längst nicht mehr
nur auf die Herstellung von Restaurationen. So
haben wir im Juni 2006 in Koblenz gemeinsam
eine erfolgreiche Informationsveranstaltung
für Patienten organisiert. Renommierte Zahn-
mediziner hielten Fachvorträge und standen
dem Publikum Rede und Antwort.

Vielen Dank für das Gespräch!�
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Verblendung der Gerüste mit VITA VM 9. Die verblendeten Gerüste auf dem Modell.


