
technik zirkonoxid 

32 33

Frau Wagner, vor eineinhalb Jahren haben
Sie sich für das CAD/CAM-System der
Firma etkon aus München entschieden.
Wie beurteilen Sie Ihre Entscheidung aus
heutiger Sicht? 
Nie hat mir Zahntechnik so viel Spaß ge-
macht! Das war und ist absolut die richtige
Entscheidung gewesen, und das wird mir
mehr und mehr deutlich. Eine Weisheit
sagt: „Wenn du immer nur das tust, was du
heute tust, wirst du immer das bleiben, was
du heute bist.“ Die Zukunft hätte dann
keine Chance. Genau das ist es aber, was
unsere Branche braucht. Der Erfolg gibt
mir Recht.

Was war für Sie der ausschlaggebende
Grund, Ihr Labor mit einem CAD/CAM-
System auszurüsten?
Seit 25 Jahren bin ich mit Leib und Seele Ke-
ramikerin und habe hunderte von Kronen
gefertigt. Was die Ästhetik betrifft, konn-
ten mich nur Vollkeramikkronen überzeu-
gen. Wir alle kennen das Problem mit dunk-
len Kronenrändern, gräulich erscheinen-
den Farben und fehlender Transluzenz. Ich
habe mir einen Traum erfüllt und im Sep-
tember 2003 ein kleines, sehr patientenori-
entiertes Labor in Wiesbaden eingerichtet.
Eigentlich war es umgekehrt, erst als ich 
etkon kennen lernte, habe ich mich ent-
schlossen ein eigenes Labor einzurichten.
Zusammen mit meiner Mitarbeiterin habe
ich mich auf Vollkeramik spezialisiert. So
kann ich mir die Zeit nehmen, um mit den
Patienten ganz individuell neue Zähne zu
fertigen, gerade im Bereich der Front-
zahnästhetik. 
Das CAD/CAM-System öffnet unserer
Branche ganz neue Dimensionen. Warum

sollten wir Fehlerquellen zulassen, die
durch präzise digitale Lasermesstechniken
eliminiert werden können? Zuerst dachte
ich, dies ist doch purer Luxus für zwei Tech-
niker. Inzwischen habe ich festgestellt, dass
der Scanner meine wichtigste  Investition
für die Zukunft war. Mit dem Einsatz des
Scanners kann ich mich voll dem künstleri-
schen Teil der Verblendung hingeben, denn
das ist mein Element. Ich freue mich auf das
nächste Update der Scannersoftware, das
bereits vor der Türe steht.

Sie haben ein kleines Labor und arbeiten zu
zweit. Wie beurteilen Sie die wirtschaftli-
che Seite Ihrer Anschaffung?
Finanziell bedeutete die Anschaffung für
mich keine große Belastung, da ich den
Scanner geleast habe. Bereits mit der Her-
stellung von zwei Kronen monatlich   rech-
net sich die Leasingrate. So kann ich jetzt
Zirkonoxid anbieten, reproduzierbare
Qualität liefern und gewinne dadurch
mehr Zeit für die Verblendung.

Sie haben sich für den Scanner „es1“ ent-
schieden. Auf Grund welcher Kriterien 
haben Sie Ihre Entscheidung gerade für 
diesen Scanner gefällt?
Natürlich verfolgte ich alle auf dem Markt
angebotenen Systeme. Ich konnte mich
aber zunächst für keines mit Überzeugung
entscheiden. „Die Zahntechnik ist am
Ziel“, diese Aussage von etkon ließ mich
aufhorchen. Ich machte einen Ein-
führungskurs in München und war über-
rascht, wie einfach der Scanner zu bedienen
ist. Und dies, obwohl ich mit Computern
nicht unbedingt vertraut bin. Ausschlagge-
bend für meine Entscheidung war die Pass-
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genauigkeit sowie das hohe Anwendungs-
spektrum. Neben Brücken bis zu 16 Glie-
dern leistet der Scanner zum Beispiel 
Stegkonstruktionen, Geschiebe, Primär-
kronen, Kauflächen mit CopyCad und
noch vieles mehr. In Verbindung mit dem
geringen Anschaffungspreis bot mir die
Firma ein überzeugendes Angebot, um be-
sonders den wirtschaftlichen Aspekt mei-
ner Anschaffung zu rechtfertigen. Denn
was bringt mir ein System, mit dem ich ge-
rade mal kleine Brücken und Kronen ein-
scannen kann? Auch brauchte ich keine ei-
gene Fräsmaschine anzuschaffen, da ich
meine Arbeiten im firmeneigenen Produk-
tionscenter in München fertigen lassen
kann und gleichzeitig immer vom neuesten
technologischen Produktionsstand profi-
tiere. Auch die hervorragende Qualität des
angebotenen Zirkonoxids von xawex
überzeugte mich. 

Mit der Einführung der CAD/CAM-Tech-
nologie können Sie Ihren Kunden jetzt auch
Zirkonoxid anbieten. Wie beurteilen Sie
dieses Material hinsichtlich Eigenschaften
und der damit erzielten Ergebnisse?
Zirkonoxid ist pure Ästhetik. Bei Einzel-

kronen, wie auch bei mehrgliedrigen
Brücken, alle angelieferten Arbeiten pass-
ten exakt, ohne Schaukeln, ohne Rand-
spalt. Einfach genial. Zirkonoxid lässt sich
mit einer Aqua-Turbine hervorragend be-
arbeiten. Die Ränder kann ich, wenn nötig,
auch dünn auslaufen lassen, da nicht unbe-
dingt eine durchgehende Stufe gefordert
wird. Ich verarbeite das eingefärbte xawex
G100. Es erfüllt jede Anforderung an die
Übergänge von Krone zum Zahn und weist
eine überraschende Belastbarkeit auf, die
ich bisher nur von Metall kenne. 

Wie erfahren Sie die Nachfrage nach Zir-
konoxid und wie wird sie sich in Zukunft
verändern?
Das ist ein interessantes Thema und die
Meinungen sind so unterschiedlich wie die
Arbeitsweisen in unserer Branche.
Menschen sind oft schwerfällig. Zahnärzte,
die das Material kennen, haben die Vorteile
schnell erkannt und möchten es nicht mehr
missen. Andere sind etwas zögerlich, auch
auf Grund des Preises, was aber nicht im-
mer gerechtfertigt ist. Für Kassenpatienten
ist es eine Mehrbelastung. Auf der anderen
Seite bin ich der Meinung, wer einen Mer-
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Abb. 1: Dr. Thomas Bühner, Mainz: Frontzahnsituation 
vorher.

Abb. 2: Dr. Thomas Bühner, Mainz: Frontzahnversorgung
mit Zirkonoxid nachher.

Abb. 3: Dr. Bettina Seidel, Wiesbaden: Metallkeramikkro-
nen auf 11 und 12.

Abb. 4: Dr. Bettina Seidel, Wiesbaden: Ersetzt durch Zirkon-
oxidkronen.



cedes SL fahren will, erhält ihn auch nicht
zu dem Preis eines Golfes. Die Nachfrage
wird jedoch auch hier den Preis senken. Ge-
rade etkon bietet mittlerweile Zirkon zu ei-
nem erschwinglichen Preis an. Nicht außer
Acht lassen möchte ich auch die Tatsache,
dass ohne erkennbare Präparationsgrenze
oder saubere Abdrücke auch CAD/CAM-
Systeme keine Passgenauigkeit gewähren
können. Präzision wird hier auch von
Zahnärzten erwartet und ist für manche
noch ein Hinderungsgrund.
Trotz aller anfänglichen Sorgen und unter-
schiedlicher Standpunkte steht eines fest:
Zirkonoxid verleiht dem Zahnersatz ein
neues Gesicht. Ich bin sicher, in einigen Jah-
ren wird diese Technik den größeren Teil
der Prothetik abdecken. Ich kann auch kei-
nen unüberwindbaren Grund finden,
warum wir den Vorteil von Zirkonoxid
nicht nutzen sollten. Ich bin zukunftsorien-
tiert und stolz darauf, die erste in Wies-
baden zu sein, die mit dem etkon-Scanner
Zirkonoxidkronen der Spitzenklasse fer-
tigt. Mein besonderer Dank geht an meine
innovativen Kunden, die sich die Zeit neh-
men, ihre Patienten über den Unterschied
aufzuklären.  

CAD/CAM im Einsatz des Laboralltags –
können Sie anhand eines Patientenfalls den
Einsatz Ihres Systems erläutern?
Eigentlich fließt das Scannen harmonisch in
meinen Arbeitsablauf ein. Es geht schnell
und unproblematisch. Das Modell wird
normal hergestellt und eingescannt. Sollte es
wirklich einmal schwierig werden, rufe ich
bei etkon an. Dort sind die Helfer in der
Not, die sich über einen Schulungsmodus
auf meinen Bildschirm einklinken, um mir
den richtigen Weg zu zeigen. Mit der Scan-
ner-Software modelliere ich nun virtuell, bis
das Gerüst meiner Vorstellung entspricht.
Darin wird man recht schnell immer perfek-
ter. Ergeben sich zum Beispiel Unklarheiten
über Präparationsgrenzen oder Einschub-
richtung, kann ich meinem Zahnarzt das
Bild per E-Mail zur Ansicht schicken. Wenn
alle zufrieden sind, schicke ich die Daten
nach München. Nach drei Arbeitstagen
erhalte ich das Gerüst per Kurier zurück.
Nach wenigen Schleifeinsätzen mit der
Aqua-Turbine kann ich mich sofort meiner
Lieblingsbeschäftigung, den Verblendun-
gen, hingeben. So macht arbeiten Spaß.

Vielen Dank für das Gespräch. 
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Abb. 6: etkon Scanner „es1“ mit Modell zum Einscannen.

Abb. 7: Dr. Bettina Seidel, Wiesbaden: Metallkeramikkrone
mit dunklem Metallrand und zurückgezogenem Zahnfleisch.

Abb. 8: Dr. Bettina Seidel, Wiesbaden: Ersetzt durch Zirkon-
oxidkrone.

Abb. 5: etkon Scanner „es1“.


