
Viele Zahntechniker sind verunsichert.
Immer schneller entwickelt sich die
CAD/CAM-Technologie weiter und

man weiß nicht so recht, ob man den nächsten
Entwicklungssprung abwarten oder lieber
jetzt in einen leistungsfähigen Scanner und die
neueste Software-Generation investieren soll,
bevor man den Anschluss an die Entwicklung
verpasst. 
„Zirkoniumdioxid ist das einzige Ersatzma-
terial, an das sich natürliches Zahnfleisch von
selbst wieder adaptiert. Keine Randspalte,
keine Brüche – keine ästhetischen Probleme“,
sagt Zahntechnikermeister Thomas Riehl
und empfiehlt: „Je eher man Patienten solche
Restaurationen anbieten kann, desto besser.“
Riehl leitet die Anwendungstechnik bei
BEGO Medical in Bremen und ist überzeugt,
dass CAD/CAM-Fertigung Arbeitsplätze si-
chern hilft und letztlich Wettbewerbsfähig-
keit gewährleistet. „In Zukunft wird nicht
Modellieren für den Zahntechniker im Mit-
telpunkt stehen, sondern der Umgang mit
Maus und Computer“, sagt Riehl. „Der
Grund dafür ist ebenso einfach wie einleuch-
tend: In den vergangenen Jahren haben die
Zahntechniker meist mehr gearbeitet als sie
bezahlt bekommen haben. Doch was nützt
das teuerste Material für die ästhetischste
Krone, wenn man sie nicht preisgerecht ver-
kaufen kann?“

Vereint: Die Ästhetik der Vollkera-
mik mit den Vorzügen von Zirkon 

Mit BeCe CAD Zirkon bringt die Bremer
Goldschlägerei BEGO einen Gerüstwerk-
stoff auf den Markt, der die ästhetischen
Vorteile von Vollkeramik mit den werk-
stoffkundlichen Vorzügen des Zirkonium-
dioxids paart, und dessen Gerüste durch
maschinelle Fertigung im Hause BEGO für
die Dentallabore entsprechend wirtschaft-
lich sind.

Dabei ist BeCe CAD Zirkon im Grunde
nichts wirklich Neues: Nur hat seine 
Zirkoniumdioxid-Mischung einen viel
größeren Anteil an 0,05 µm kleinen Nano-
kristall-Partikeln als bei allen anderen 
Zirkoniumdioxid-Anbietern. Und eben
diese feinen Partikel steigern die Qualität
der Oberfläche und die Transluzens des
Materials gegenüber allen anderen im
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Zwei Strömungen bestimmen den Alltag in den Dentallaboren: Einer-
seits steigen die ästhetischen Ansprüche, andererseits bekommen Zahn-
techniker ihre ästhetischen Leistungen immer seltener gerecht 
honoriert. Mit einem Outsourcing-Konzept will die Bremer Goldschlä-
gerei BEGO dazu beitragen, dass für die Labore das Preis-Leistungs-
Verhältnis wieder stimmt. Für ästhetischste Restaurationen auf wirt-
schaftlich gefertigten Gerüsten bringen die Hansestädter aktuell den
neuen zahnfarbenen Gerüstwerkstoff BeCe CAD Zirkon auf den
Markt.
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ZTM Thomas Riehl: „Wer
wirtschaftlich denkt, sourct
aus. Schließlich stellt man Pro-
thesenzähne und Geschiebe
auch nicht mehr selbst her.“ 

„In Zukunft wird nicht 
Modellieren für den Zahn-
techniker im Mittelpunkt 
stehen, sondern der Umgang
mit Maus und Computer.“



Markt befindlichen Zirkoniumdioxid-
Materialien erheblich.
„Künstler kommen der Natur näher mit ei-
nem Material, das der Natur am nächsten
kommt“, sagt Riehl begeistert. Und
tatsächlich: Struktur, Farbspiel und Refle-
xionen von BeCe CAD Zirkon sind ähnlich
wie bei natürlichen Zähnen. „Das liegt
daran, dass die Fräsrohlinge kalt-isosta-
tisch gepresst werden“, erklärt Riehl. „Da-
durch sind die einzelnen Partikel in der ge-
samten Matrix exakt gleich angeordnet,
sodass der Werkstoff extrem homogen
strukturiert ist.“ Selbst fein auslaufende
Kronenränder lassen sich präzise fräsen

und im Gegensatz zu Gerüsten aus Goldle-
gierungen, die beim Verblenden immer
leicht expandieren, bleibt BeCe CAD Zir-
kon beim Brennen formstabil und der
Randschluss weitet sich nicht auf.

Das Motto: „Was wir im Labor nicht
am besten können, geben wir weg“

Bei älteren Zahntechnikern trifft Thomas
Riehl manchmal auf Skepsis, wenn es um
den Werkstoff Zirkoniumdioxid geht.
„Bei ihnen steckt oft noch die Meinung
über die Anfangsschwierigkeiten von Zir-
koniumdioxid in den Köpfen. Heute aber
sind diese Schwierigkeiten beseitig und mit
Yttrium stabilisierter Keramik sind Risse
kein Thema mehr“, sagt er. Auch den Ein-
wand „Keramik könne man nicht schlei-
fen“ entkräftet Riehl: „Das hat man vor
zwanzig Jahren auch über EMF gesagt und
trotzdem wächst der EMF-Markt seit Jah-

ren. Nur bietet BeCe CAD Zirkon heute
eine bessere Ästhetik, Transluzenz und
über das BEGO-Outsourcing eine günsti-
gere Kalkulationsbasis für das Labor. „Mit
BEGO als Partner ist der Einstieg in die
wirtschaftliche CAD/CAM-Technologie
ganz leicht – auch für die Computer-Laien
unter uns“, erklärt Thomas Riehl, für den
CAD/CAM-Geräte in erster Linie präzise
und anwenderfreundlich sein müssen:
„Hinter dem BEGO-Konzept steht eine
einfache betriebswirtschaftliche Überle-
gung für den Laborinhaber. Sie lautet: Was
wir im Labor nicht am besten können, ge-
ben wir weg.“

Riehl gibt zu, dass viele Zahntechniker
diese Auffassung derzeit noch nicht teilen.
Immerhin haben sie sich jahrelang eingere-
det, alles selbst machen zu müssen, um je-
der Arbeit den persönlichen Stempel des
Labors aufzudrücken. „Doch genau dies
ist ein Denkfehler“, erklärt Thomas Riehl
und weist darauf hin, dass Dentallabore
auch Kunststoffzähne oder Geschiebe
selbst herstellen könnten, sie aber viel bil-
liger und qualitativ hochwertiger von der
Industrie beziehen. „Mit Gerüsten wird
das in Zukunft genauso sein“, prophezeit
Riehl und empfiehlt den Laboren, sich auf
ästhetische Verblendungen zu konzentrie-
ren anstatt auf die aufwendige Herstellung
der Gerüste: „Passung ist heute selbstver-
ständlich. Und deshalb steht in Zukunft
nicht mehr die Passung einer Restauration
im Vordergrund, sondern deren Ausse-
hen.“ �
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BeCe CAD Zirkon vereint die ästhetischen und werkstoffkundlichen Vorteile der Nanotechnologie mit den
Vorzügen wirtschaftlicher CAD/CAM-Fertigung bei BEGO.


