
Herr Schmieder, während viele selbst-
ständige Zahntechniker seit Jahren mit
Bangen in die Zukunft sehen, haben Sie
investiert und das LavaFräszentrum Bo-
densee gegründet. Wie kam es zu diesem
Entschluss?
Markus Schmieder: Seit ungefähr elf Jah-
ren betreiben meine Frau und ich unser
Dentallabor. Irgendwann wurde uns klar,

dass wir langfristig nur dann unsere Kun-
den und Patienten zufriedenstellen kön-
nen, wenn wir gänzlich metallfreie Versor-
gungen anbieten – auch für Seitenzähne.
Patienten erwarten heutzutage natürli-
che Schönheit, Präzision und langlebige
Restaurationen. Und das alles bietet eben
nur Zirkonoxid. Aber wir mussten zu-
nächst noch die Gerüste außer Haus frä-
sen lassen – Süddeutschland war in
puncto CAD/CAM damals ein weißer Fleck
auf der Landkarte. Da kam uns die Idee,
selbst ein Fräszentrum zu eröffnen und die
Dienstleistung auch gleich anderen Labo-
ren anzubieten.

Und welche Gesichtspunkte waren aus-
schlaggebend für den entscheidenden
Schritt?

Ursula Schmieder: Zahntechniker stehen
heute unter erheblichem Kostendruck. Sie
müssen äußerst wirtschaftlich arbeiten,
wenn sie diesem Druck widerstehen wollen.
Andererseits wünschen sich alle Patienten
schöne Zähne – und das erreicht man mit
Vollkeramik am besten. Wir haben einfach
den steigenden Bedarf bei den Zahntechni-
kern gesehen.

Was hat Sie bewogen, sich für LavaTM zu
entscheiden?
Markus Schmieder: Zuerst hatten wir in 
unserem Labor verschiedene andere
CAD/CAM-Systeme getestet. Schließlich
haben wir davon auch ein System ange-
schafft. Aber kaum hatten wir das Gerät ge-
kauft, fühlten wir uns damit plötzlich ziem-
lich alleingelassen. Zwei Jahre haben wir
damit gearbeitet und uns dann entschie-
den, ein Lava-Fräszentrum aufzubauen.
Lava bietet das beste Konzept und räumt
Verpflichtungen aus dem Weg: Keine Inves-
titionen für die Labore, keine Fixkosten,
keine Rentabilitätsrisiken. Unsere Auftrag-
geber müssen keine Rohlinge bestellen und
benötigen keinen Warenbestand, der nur
unnötig ihre Liquidität bindet. Das macht
sie flexibel. Das ist aus unserer Sicht das bes-
te Angebot auf dem CAD/CAM-Markt.

Das klingt nach einer eher betriebswirt-
schaftlichen Sichtweise. Gab bzw. gibt es
auch qualitative Argumente?
Ursula Schmieder: Lavapasst einfach, ist su-
per stabil und sieht durch die einfärbbaren
Gerüste viel schöner aus als nicht ein-
färbbare Zirkonrestaurationen. Studien 
belegen das. Außerdem entsprechen bei
Lava alle technischen Einzelkomponenten
höchsten Qualitätsstandards. Andererseits
gibt es Anbieter, die zwar gern am Zirkon-
oxid-Boom mitverdienen wollen – mit de-
nen Anwender aber zum Teil große Pro-
bleme haben. Aus meiner Sicht macht Zir-
konoxid nur dann Sinn, wenn man es einfär-
ben kann wie Lava. Wer nämlich schon mal
auf einer opakweißen Keramikbasis eine
verhältnismäßig dunkle A4 geschichtet hat,
weiß, dass das ziemlich unmöglich aussieht.

Heißt das, dass Sie Zirkonoxid heute nur
noch als eine Art Oberbegriff verstehen?
Ursula Schmieder: Genau. Zirkon ist nicht
gleich Zirkon. Es nennt sich zwar alles so,
aber trotzdem gibt es enorme Qualitäts-
unterschiede. Darum verarbeiten wir 
Lava. Seine Qualität stellt die bestehenden
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„Planungssicherheit
schafft Freiräume!“

| Redaktion

Ganz in der Nähe von Deutschlands größtem Binnengewässer bietet in
Tettnang das Fräszentrum Bodensee eine perfekte Dienstleistung: Mit
standardisierten Arbeitsprozessen, der hohen Qualität von LavaTM Zir-
konoxid und In-time-Lieferung der korrekt dimensionierten Gerüste
hilft es Dentallaboren dabei, das eigene Leistungsangebot modern und
zeitgemäß zu ergänzen. Solche Planungssicherheit schafft Freiräume.
Die ZWL sprach mit den beiden Geschäftsführern Markus und Ursula
Schmieder über Qualität, Service und den Willen zur Zukunft.
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Kundenbeziehungen nicht infrage, sondern
stützt sie …
Markus Schmieder: … und 3M ESPE unter-
stützt die Labore beim Zugang zu Zahn-
ärzten. Da macht sich deutlich die Reputa-
tion ihrer zahnmedizinischen Produkte 
bemerkbar. Die Firma lädt die Praxen zu Ver-
anstaltungen ein, die dann die ESPE-
Außendienstmitarbeiter zusammen mit
Zahnärzten besuchen. Sie haben tolle 
Referenten, es gibt hilfreiche Informatio-
nen, die einen wirklich unterstützen, man
bekommt wichtige Kontakte empfohlen, es
gibt gute Werbung … Auf den Flyern für die
Praxen sind wir als Fräszentrum namentlich
erwähnt. 3M ESPE bietet sich immer wieder
an und fragt nach, wie man helfen kann. Da
spüren wir die enorme Kompetenz.

Und wie wird Ihr Fräszentrum angenom-
men?
Ursula Schmieder: Wir haben Kunden aus
ganz Deutschland. Solche Auslagerung von
Produktionsprozessen setzt natürlich einen
guten Kontakt der miteinander arbeitenden
Menschen voraus. Jedes Mal, wenn ein Auf-
trag kommt, rufe ich den Kunden an und be-
spreche die Arbeit. Das macht kaum Mühe,
aber bringt großen Nutzen. So kenne ich alle
Kunden persönlich. Interessanterweise sind
darunter viele Praxislabore mit Schwer-
punkt in der Zahnästhetik. Sie schätzen un-
sere Qualität und dass sie alles fix und fertig
bekommen. Die Gerüste sind bereits einge-
färbt und sie müssen die Arbeit nur noch
abdampfen. Dann können sie gleich ver-
blenden. 

Warum, meinen Sie, gehören zu Ihren
Kunden so viele Praxislabore?
Markus Schmieder: In den Zahnarztpraxen
arbeitet man näher am Patienten. Darum
hat man dort die ästhetischen Vorteile von
Lava schon deutlich erkannt. Wir wissen,
dass es auch bei gewerblichen Laboren den
Bedarf für ästhetische Vollkeramik gibt,
aber ich vermute, dass manche Laborinha-
ber sich einfach noch nicht trauen, extern
fertigen zu lassen. Gerade bei den gewerb-
lichen Laboren scheint vielfach noch der
Gedanke eine Rolle zu spielen, dass sie –

wenn sie etwas außer Haus geben – Umsatz
verlieren. Damit tun sich manche eben
schwer, obwohl es unter dem Strich doch
nur um Gewinn und nicht um Umsatz geht.
Sie erkennen nicht das Einsparpotenzial –
schließlich hat man in der Zahntechnik bis-
her stets versucht, möglichst viel selbst zu
erledigen. Solches Umdenken setzt sich
nicht bei jedem schnell durch.

Vielleicht befürchten sie, dass die Passung
nicht stimmen könnte?
Markus Schmieder: Ja, auch das. Deshalb
geht es uns nicht um Masse, sondern um
Qualität. Jede Arbeit wird tagsüber einge-
scannt und gefräst, nachts gesintert und

anderntags unter dem Mikroskop ausgear-
beitet. Wir sagen immer: „Wir machen keine
Käppchen, sondern wir designen Gerüste.“
Anderswo bekommt man zum Teil Kappen,
die rundum gleich stark sind. Wir gestalten
Gerüste, bei denen jeder Höcker stimmt, so-
dass sie die Keramik unterstützen. Das Ein-
färben machen wir gratis.

Was wünschen Sie sich für das Fräszent-
rum Bodensee für die Zukunft?
Ursula Schmieder: Wir haben schon heute
einen hohen Level erreicht und wollen auch
weiterhin gute Zahntechnik bieten – nichts
Abgehobenes, aber eben einen sehr guten
Standard. Wir wünschen uns, dass die gute
Zusammenarbeit mit 3M ESPE anhält und
viele Labore, die heute noch Berührungs-
ängste mit dem Wort „Fräszentrum“ haben,
diese Ängste ablegen können. Denn dort sit-
zen doch die Fachleute, die etwas vom Frä-
sen verstehen.

Wollen Sie expandieren?
Markus Schmieder: Wir laden in jedem Mo-
nat zu einem „Blick hinter die Kulissen“ ein.
Dazu kommen immer auch Gäste aus der
Schweiz und aus Österreich. Hier sehen wir
durchaus Potenzial und haben schon eine
weitere Mitarbeiterin eingestellt. Auch un-
sere Kurse mit Wolfgang Weber von 3M ESPE
werden gut angenommen. Insofern sind wir
für die Zukunft sehr zuversichtlich. |
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| tipp
Blick hinter die Kulissen: 20.07./21.09./
19.10. und 7.12. 07. Workshops mit Wolfgang
Weber: „Die Präzisionsabformung“: 29.06.07,
„Vom Abdruck zum Provisorium“: 13.07.07.

Das Team vom Fräszentrum Bodensee (ZTM Ursula Schmieder v.  l. und Markus Schmieder o.m.).

Ursula und Markus Schmieder bei ihrer Arbeit im
Fräszentrum.


