
Die Natur und ihre Vielfältigkeit 
ist unser Vorbild.



Wir arbeiten Lösungsorientiert

Geht doch. Doch. Das geht. Das funktioniert.
Das muss möglich sein.

Doch - ein kleines Wort mit einer starken Aussage. 

Es steht für Widerspruch, Hartnäckigkeit, 

Durchsetzungsvermögen, Trotz, Zähigkeit und 

Forschergeist. Doch sagen. Grenzen verschieben. 

Immer wieder Neues versuchen. Nicht nur 

nachdenken, sondern weiter denken.

Weil wir Menschen sind, die sich mit einem 

einfachen Ja oder Nein nicht zufrieden geben. Weil 

wir Ideen haben, wo andere aufgeben. Weil wir 

wollen, dass es am Ende eines jeden Projekts heißt: 

Geht doch ...

Es kommt nicht darauf an, die Zukunft 

vorauszusagen, sondern darauf, 

auf die Zukunft vorbereitet zu sein ...

 „Perikles“

Die Natur und ihre Vielfältigkeit ist unser Vorbild.

Alles was wir in meinem Dentallabor tun und herstellen, ist für den Menschen 

bestimmt. Dabei steht genau dieser im Vordergrund und wir gehen auf seine 

Wünsche, Vorstellungen wie auch Ziele ein, die wir gemeinsam erarbeiten und 

umsetzen. Meist ist es die Zeit, die wir uns gerne nehmen, um genau das zu 

erfahren, was Sie sich wünschen. Zahnsituationen, die Sie verbessern wollen 

und wir versuchen Sie dabei mit unseren Möglichkeiten zu begleiten.

Kompetenz und freundlicher Umgang mit dem Menschen der uns gegenüber 

sitzt ist uns sehr wichtig, wir wollen Ihre Wünsche erfahren, um Ihnen sinnvolle 

Lösungen anzubieten. Mit einem speziell entwickelten Diagnoseverfahren, 

halten wir dabei alle Punkte fest, die wir benötigen, um dann den möglichst 

perfekten Zahnersatz, individuell für Sie herzustellen. SIE stehen immer im 

Vordergrund, mit all Ihren Wünschen, Hoffnungen und Ihrem Vetrauen in 

unsere Arbeit.

Lebensqualität und Sicherheit muß unser Zahnersatz bieten, dann können auch 

Sie nach erreichtem Ziel wieder lachen und wir sind glücklich über den Erfolg.

Unsere Philosophie



Vollkeramik- & Implantatversorgungen, wie umfangreicher Zahnersatz.
Gerne klären wir in einem persönlichen Gespräch Ihre Fragen rund um 

das Thema Zahnersatz, Zahntechnik, Implantatversorgungen und Vollkeramiken.

Unsere Schwerpunkte

Qualifizierungen zu Experten für Zahnersatz, die Nutzung von erprobten 

Verfahrensweisen, die Verwendung von evidenzbasierenden Materialien,
ständige Weiterbildungen mit Prüfungsabschlüssen, Mitgliedschaften und Mitarbeit 

in führenden Fachgesellschaften (ag-keramik & DGI), 

Networking in aussagekräftigen Netzwerken. 

Kompetenz ist unsere Stärke

Digitales Handwerk
Die Verbindung von modernster digitaler Zahntechnik, wie 3D Planungssoftware & 

CAD/CAM Systeme mit dem handwerklichen Geschick eines gelernten und 

innovativen Zahntechnikers, sichert unseren Kunden und Patienten eine gute 

Qualität unserer täglichen Arbeit. Technik alleine reicht da nicht aus, es benötigt 

stets den kompetenten Zahntechniker, der durch seine Ausbildung und 

Berufserfahrung ein verläßlicher Partner ist, gerne auch für Sie.



Vollkeramik
„Das Material für festsitzenden Zahnersatz, verarbeitet in Kombination mit 

CAD/CAM Anwendungen“. Der erste Eindruck entscheidet oft darüber, wie wir von 

unseren Mitmenschen wahrgenommen werden. Insbesondere schöne Zähne spielen 

dabei eine tragende Rolle. Der Wunsch nach möglichst unauffälligem Zahnersatz ist 

daher allzu verständlich und erfüllbar. Zahnersatz in Vollkeramik ermöglicht ein 

äußerst natürliches Aussehen und steht zudem für höchste Bioverträglichkeit.
Fest, schön und verträglich. Für Zahnersatz werden Werkstoffe gesucht, die zum 

einen ästhetisch, zum anderen sicher und darüber hinaus auch noch 

körperverträglich sein müssen. 

Mit Zirkoniumdioxid steht uns heute eine Hochleistungs-Keramik zur Verfügung, die 

sich schon in vielen Extremsituationen bewährt hat: Hitzezeschilde im Space Shuttle, 

Bremsscheiben für Sportwagen und Kugelköpfe künstlicher Hüftgelenke.
Diese Keramik hat das Potenzial, der prothetischen Versorgung ein völlig neues Bild 

zu geben, denn durch unsere Verarbeitungssysteme von Sirona und Kulzer ist sie für 

uns in der Zahnmedizin einsetzbar geworden.

Mit diesen CAD/CAM Systemen können vollkeramische Kronen, Brücken im Front- 

und Seitenzahnbereich, Füllungen, fast jeglicher Zahnersatz hergestellt werden. 

Viele zahnmedizinische Einsatzmöglichkeiten sind bereits in der Testphase und 

lassen schon jetzt eine erfolgreiche Sicherheitsprüfung erwarten. High-Tech für 

besten Zahnersatz. 



Es gibt auf dem Deutschen Markt ein 

Vielzahl von Implantatsystemen, wichtig ist 

für Sie als Patient, dass es ausschließlich 

langzeiterprobte Materialien sind, die zum 

Einsatz kommen und eine über Jahrzehnte 

hinweg gültige Nachhaltigkeit an 

Konfektionsteilen und Servicemaßnahmen, 

die Ihnen nur ein "etabliertes" System 

sichern kann.

Fragen Sie uns!

Implantologie
Zahnimplantate ein Gewinn an Lebensqualität 

Die moderne Zahnmedizin kann auch Fundamente 

schaffen, um neue festsitzende Zähne, wie auch 

herausnehmbaren Zahnersatz in Funktion und 

Ästhetik zur Befestigung zu bringen.

Es gibt heute keine andere Form, die es er-

möglicht, Zähne so naturgetreu und sicher, dem 

ursprünglichen Zustand so nahe zu bringen, wie 

Zahnimplantate, die den entsprechenden 

Zahnersatz im Mund verankern.

Die Materialien sind Titan und Zirkoniumdioxid, 

sie sind körperverträglich, stabil und sicher und 

so können wir heute auf Langzeiterfolge von über 

30 Jahren zurückblicken. Ob Einzelzahn-

versorgungen oder einen komplett zu ersetzenden 

zahnlosen Kiefer, individuelle Implantatlösungen 

sind heute standart und bieten Ihnen Sicherheit 

beim Sprechen, Essen und Lachen.

Die meisten fehlenden Zähne können durch ein 

Implantat ersetzt werden, Einschränkungen gibt es 

bei Kindern, bei denen die Wachstumsphase noch 

nicht abgeschlossen ist.

Als starker Raucher oder als Mensch mit einer 

Stoffwechselkrankheit (z.B. Diabetes) gibt es 

Einschränkungen und teilweise Ablehnungen bzgl. 

einer Implantation. Die ist fallbezogen mit Ihrem 

Hausarzt abzuklären. 

Die Zahnpflege bei implantatgetragenen 

Ersatzzähnen ist unkompliziert wie die Pflege des 

ehemals eigenen Zahnes. Wichtig ist die 

1-2 mal jährliche Kontrolle durch den Zahnarzt 

Ihres Vertrauens, er kann so frühzeitig nicht 

gewollte Veränderungen erkennen und 

Maßnahmen einleiten, die zur Langlebigkeit 

Ihres implantatgetragenen Zahnersatzes 

wesentlich beitragen.



So finden Sie uns:

CAD/CAM

Weber - Zahntechnik
Vollkeramik & Implantologie

Gottlieb-Daimler Straße 6a
D-88696 Owingen
Tel.: 07551/915391
info@vollkeramik.de
www.vollkeramik.de

Kontakt

Der CAD/CAM Einsatz hilft uns bei dieser Umsetzung, so können wir 

Hochleistungskeramiken verarbeiten, die sie aus der Luft- und Raumfahrttechnik, 

dem Rennsport und natürlich der Allgemeinmedizin her kennen. Aber das Spektrum 

vielfältiger neuer Materialien und Materialgruppen erstreckt sich noch weiter:

• Verbundkeramik

• ZrO2 stabilisierte Kunststoffe für Langzeitprovisorien

• Acrylate für Vollprothesen

• Composite für Verblendschalen oder selbst konstruierte Ersatzzähne 

• 3D-Druck von Aufbissschienen oder Implantatmessschablonen

• vorgesinterte Metalle & Metall-Legierungen

• Verblendkeramik

Diese und neu zu entwickelnde Werkstoffe erweitern die Möglichkeiten den 

optimalen Zahnersatz langlebig und ästhetsich schön herzustellen. Akualisiert 

werden unsere drei Systeme durch jährliche Updates der Technik, Neuinvestitionen 

und ständige Weiterbildungen von uns selbst.


