
spezial technik

In der Zahnheilkunde stellt die Zirko-
niumdioxid-Technologie eines der
eindrucksvollsten Beispiele für eine

den Markt verändernde Innovation dar.
Ihren immensen Chancen steht natür-
lich auch ein gewisses Investitionsrisiko
gegenüber. Denn eine eigene Fräsein-
heit ist mit einem finanziellen Aufwand
verbunden, und nicht jedes Labor kann
sie nach dem Erwerb gleich auslasten. Es
reicht zum Beispiel nicht, statt der bis-
herigen metallkeramischen Restaura-
tionen nun vollkeramische zu fertigen.
Eine solche reine Substitution führt
nicht zwangsläufig zu höheren Erträ-

gen; entscheidend ist der Gewinn neuer
Kunden.
Nicht unterschätzen sollte man auch
den eigenen Lernbedarf. Denn es han-
delt sich bei Kronen und Brücken aus
Zirkoniumdioxid keineswegs um eine
industrielle Fertigung, selbst wenn da-
bei eine Fräsmaschine zum Einsatz
kommt. Diese stellt keine „Blackbox“
dar, die auf Knopfdruck Restaurationen
liefert. Stattdessen ist nach wie vor
zahntechnisches Handwerk gefragt: die
Anfertigung von individuellen Einzel-
stücken über die Arbeitsschritte Model-
lation, Gerüstfertigung und Verblen-

dung. Um dabei den Werkstoff Zirkoni-
umdioxid ebenso zu beherrschen wie
Gips, Wachs, Metall etc., sind selbstver-
ständlich seine Besonderheiten zu be-
achten und eine werkstoffgerechte Ver-
arbeitung sicherzustellen. Das beginnt
mit der Verwendung eines zuverlässigen
Ausgangsmaterials eines renommier-
ten Herstellers und endet bei der engen
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Abb. 1: Die Gerüstingenieure der Kimmel Zahntechnik
GmbH Koblenz – Torsten Seyfried, Stefanie Halpape
und Alexa Hermann (v.l.n.r)

Foto: Dr. Ehrensberger

Foto: Kimmel Zahntechnik Abb. 1

Zirkoniumdioxid – 
die Rechnung mit dem
Wirt machen!

| ZT Franz-Josef Noll 

So manches Labor würde gern jetzt in die Zirkoniumdioxid-Technologie einsteigen, scheut je-
doch die üblicherweise nötigen Investitionen in das erforderliche CAD/CAM-Equipment. Wer
weiß schon, ob es sich am Ende rechnet? Eine Alternative zeigt im Folgenden Franz-Josef Noll
auf. Er ist Mitinhaber der Kimmel Zahntechnik GmbH, Koblenz, eines in Zirkoniumdioxid erfah-
renen Labors mit rund 60 Angestellten.
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Abstimmung mit dem Zahnarzt bei Roh-
brandeinprobe und definitiver Befesti-
gung der Restauration.

Innovatives Geschäftsmodell für
Zirkoniumdioxid-Einsteiger im Test
Es ist verständlich, wenn das eine oder
andere Labor wegen des bisher nötigen
Investitionsvolumens und des Schu-
lungsbedarfs die Zirkoniumdioxid-
Technologie gemieden hat. Heute er-
wächst daraus mancherorts jedoch die
Sorge, nicht mehr ganz up to date zu
sein, weil die eigenen Kunden sich in-
zwischen – insgeheim oder lautstark –
metallfreie Restaurationen wünschen.
Um dieses Potenzial auszuschöpfen und
dabei die Investition in eine Fräsma-
schine zu vermeiden, wird hier ein neues
attraktives Geschäftsmodell vorge-
stellt. Dieses wurde von der Kimmel
Zahntechnik GmbH bereits mit mehre-
ren Kooperationspartnern erfolgreich
realisiert.
Insgesamt wurden zwölf „Gastlabore“
mit je einem CAD-Modul (Cercon eye,
DeguDent, Hanau) ausgerüstet. Damit
können Sie nun Modellunterlagen ein-
scannen, Gerüste am Bildschirm model-
lieren und per Datenfernübertragung
zum „Wirtslabor Kimmel“ übermitteln.
Dieses nimmt eine eigene zahntechni-
sche Beurteilung der virtuellen Model-
lationen vor und kontaktiert anschlie-
ßend den Absender. So werden Verbin-
derdesign, Wandstärken, anatomische
Form etc. stets einer gemeinsamen End-
kontrolle unterzogen und gegebenen-
falls suboptimale Konstruktionen geän-
dert. Erst danach setzt das „Wirtslabor“
die virtuellen Gerüste in Zirkoniumdi-

oxid um und schickt sie innerhalb von 24
Stunden an den Besteller. Dieser ent-
richtet für seinen Laserscanner eine ge-
staffelte Miete, die sich jedoch mit der
Zeit ermäßigt und schließlich ganz ent-
fällt:

– 250 Euro pro Monat bei bis zu 10 Zir-
koniumdioxid-Kappen bzw. Zahnein-
heiten

– 150 Euro pro Monat bei 11 bis zu 20
Zirkoniumdioxid-Kappen bzw. Zahn-
einheiten 

– mietfrei bei mehr als 20 Zirkonium-
dioxid-Kappen bzw. Zahneinheiten
pro Monat.

Dabei beträgt der Preis für eine Zirkoni-
umdioxid-Kappe üblicherweise 69 Euro.

Erfahrungswissen teilen für den 
gemeinsamen Erfolg
Viel deutlicher als die monetären Kondi-
tionen schlägt jedoch nach den bisheri-
gen Erfahrungen der Wissenstransfer zu
Buche. So sind die Mitarbeiter der
„Gastlabore“ eingeladen, ihre Modella-
tionen, Fräsarbeiten und Zirkoniumdi-
oxid-Verblendungen zunächst im
„Wirtslabor“ vorzunehmen, um von des-
sen über die Jahre gewachsenem Know-
how zu profitieren. Spezielle Hilfestel-
lungen gibt es bei Sonderkonstruktio-
nen wie Stegen oder Riegeln aus Zirko-
niumdioxid. Einmal im Jahr findet
zusätzlich ein Treffen mit allen Partner-
laboren und Industrievertretern statt,
um weitere Verbesserungsmöglichkei-
ten zu diskutieren.
So kann heute jeder zahntechnische Be-
trieb mit einer geringen Investition (der

Miete für einen Laserscanner) in die Zir-
koniumdioxid-Technologie einsteigen
und auf die mehrjährige, auf viele zehn-
tausend Einheiten gestützte Erfahrung
eines Cercon-Labors der ersten Stunde
zurückgreifen. Seinen Kunden tritt er
dann aus dem Stand mit dem komplet-
ten Angebot von Zirkoniumdioxid-Res-
taurationen gegenüber. Neuerdings be-
kommt er gratis die Option, seine vir-
tuelle Modellation alternativ in Titan
oder Kobalt-Chrom zu bestellen – beim
DeguDent-Fertigungsservice Compar-
tis in Hanau. Das bringt über die frisch
gewonnene Hightech-Kompetenz hi-
naus bei Bedarf Flexibilität im Preis und
eine höhere Auslastung.
Das Ergebnis bei dem kleinen Experi-
ment mit zwölf Partnerlaboren ist er-
mutigend. Die meisten waren bei ihren
angestammten wie neuen Kunden so
erfolgreich, dass die Miete für den zur
Verfügung gestellten Laserscanner be-
reits nach kurzer Zeit entfiel.

kontakt .
ZT Franz-Josef Noll 
Geschäftsführender Gesellschafter
Innovationsmanagement, CAD/CAM 
und Keramik
Kimmel Zahntechnik GmbH
Ernst-Abbe-Straße 14
56070 Koblenz (Gewerbepark B9)
Tel.: 02 61/9 84 44-22
Fax: 02 61/9 84 44-75
www.kimmel-zahntechnik.de

ZT Franz Josef Noll bei der Arbeit. Foto: Dr. Ehrensberger Foto: Kimmel Zahntechnik


