
Herr Bonneß, warum haben Sie sich für die
Investition in die CAD/CAM-Technologie
entschieden – trotz der allgemein schwieri-
gen wirtschaftlichen Lage?
Nach den widrigen Umständen im Jahr
2005 haben wir eine klare Geschäftsstrate-
gie für die Zukunft mit den Schwerpunkten
Innovation und Intensivierung der Patien-
tenkontakte entwickelt. Innerhalb dieser

Strategie ist das CAD/CAM-System ein be-
deutender Eckpfeiler. Die von etkon ange-
botene Materialvielfalt versetzt uns in die
Lage, mit der aktuellsten Technologie na-
hezu alle Indikationen anzubieten. 
Wir legen Wert darauf, nicht nur Zähne
zu verkaufen, sondern Restaurationen, 
die Gesundheit und Schönheit fördern, und

so sind wir mit der Zirkondioxidkeramik
zerion® von etkon auf dem richtigen Weg.

Wie verbinden Sie den Einsatz der
CAD/CAM-Technologie mit Ihrer Unter-
nehmensphilosophie?
Unsere Philosophie ist es, hochwertige,
natürliche und ästhetische Restaurationen
zu fertigen und mit innovativen Technolo-

gien zu arbeiten, um uns vom Mitbewerb ab-
zugrenzen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf
der Teleskop- und Geschiebetechnik, Kro-
nen und Brücken aus Vollkeramik sowie Im-
plantatprothetik. 14 Mitarbeiter, darunter
zwei Zahntechnikermeister, die schon ihre
Ausbildung bei uns absolviert haben, ferti-
gen hochwertige Handarbeit in Verknüp-
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APF Dental Technik GmbH in Köln-Porz – die Abkürzung steht 
für Aesthetik, Phonetik, Funktion – feierte Anfang 2006 20-jähriges 
Bestehen. Im selben Jahr investierten die Brüder Helmuth und Günther
Bonneß, beide Inhaber und Geschäftsführer des Dentallabors, in den 
etkon Scanner „es1“. Wir sprachen mit Helmuth Bonneß über die 
Veränderungen, die sich durch die CAD/CAM-Technologie für sein 
Labor ergeben haben und wagten einen Ausblick in die CAD/CAM-
Zukunft.

Redaktion

„CAD/CAM ist ein wich-
tiger Innovationsschub“

APF Dental Technik GmbH
Helmuth und Günther Bonneß

Hansestraße 27
51149 Köln

Tel.: 0 22 03/3 60 37
E-Mail:  APF-Dental@t-online.de

kontakt:

Günther Bonneß und sein Kollege ZTM Stefan Mor-
winski bei der Arbeit mit dem etkon Scanner „es1“.

Helmuth und Günther Bonneß, Inhaber und Ge-
schäftsführer von APF Dental Technik.
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fung mit neuesten Technologien – und dazu
zählt auch die CAD/CAM-Technologie. 
Um beste Ergebnisse zu gewährleisten, ist es
selbstverständlich, dass Patienten zur Farb-
nahme und Rohbrandeinprobe zu uns ins La-
bor kommen. Die Ästhetik haben wir schon
im Visier, wenn die Patienten ihre Provisorien
erhalten. Diese lassen wir aus DC-Tell®, dem
Polyamid von etkon, fertigen. Sie kommen
der endgültigen Restauration bereits sehr
nahe und der Patient kann frühzeitig ent-
scheiden, ob er mit der zukünftigen Versor-
gung zufrieden ist. Hat er Änderungswün-
sche, lassen sich diese sehr einfach vornehmen
– der Aufwand ist erheblich geringer als die
Umarbeitung einer fertigen Restauration. 

Welche Veränderungen haben sich für Ihr La-
bor ergeben?
Durch die Einbindung der Gerüstgestaltung
im NEM-Bereich haben wir unser Leis-
tungsspektrum erweitert. Dieses Angebot
wird von den Kunden sehr gut angenom-
men. Wie im Fall der Zirkondioxidgerüste
ist auch hier die Nacharbeit der Gerüste nur
gering. Dadurch lässt sich Arbeitszeit ein-
sparen, die wir nutzen, um den Kontakt zu
den Patienten zu intensivieren – das ist ein
wichtiges Feld. Früher hat sich der Zahn-
techniker nur wenig darum gekümmert,
aber heute wünschen die Patienten eine 
umfassende Beratung gemeinsam mit dem
Zahnarzt entweder in der Praxis oder direkt
in unserem Labor. Wir demonstrieren den
Patienten beispielsweise anhand von 
PowerPoint-Präsentationen die Versorgun-
gen, die wir anbieten. Die Möglichkeiten zu
einer optimalen Planung nutzen wir insbe-
sondere bei höherwertigen Arbeiten und
Kombiarbeiten. Diese Zeit, die wir in die Ge-
spräche mit Patienten investieren, wird uns
über die CAD/CAM-Technologie bereitge-
stellt.

Ein weiterer Aspekt ist, dass uns durch 
die Auslagerung der Gerüstherstellung
mehr Zeit für die Verblendung bleibt und
wir uns somit noch stärker auf die Ästhetik
der Restaurationen konzentrieren können.

Hat es Sie persönlich Überwindung ge-
kostet, die Gerüste extern maschinell ferti-
gen zu lassen?
Natürlich. Als Zahntechniker hat man
natürlich alles gerne selbst in der Hand –
vom Auspacken des Abdrucks bis zum
Versand der fertigen Arbeit. Das ist jetzt
selbstverständlich auch noch so, außer
dass die Fertigung der Gerüste nun im 
etkon-Produktionscenter in Leipzig er-
folgt. Darin sehe ich aber auch gleichzei-
tig einen großen Vorteil: Wir haben Feh-
lerquellen minimiert, denn Fehlgüsse,
eine falsche Expansion oder Lunkerbil-
dung können vermieden werden. Das be-
deutet ein beruhigtes, sicheres und effizi-
entes Arbeiten. Die Ergebnisse sind jetzt
vorhersehbarer und wir sparen Material
ein. Ich kann mir sicher sein, dass ich als
Endergebnis das Gerüst erhalte, das ich
zuvor am Scanner „es1“ ge-
plant habe. Unser Angebot hat
sich durch die CAD/CAM-
Technologie zwar nicht kom-
plett verändert, aber sie ist ein
wichtiger Mosaikstein, der uns
dabei unterstützt, noch erfolg-
reicher zu sein.

… und die Kundenbeziehung?
Wir konnten Kundenkontakte
intensivieren und ausbauen, 
indem wir neue Segmente – Res-
taurationen aus Zirkondioxid
und individuelle Implantat-
abutments – anbieten. Die
Zahnärzte waren sofort be-
geistert von der Biokompatibi-
lität und der Ästhetik. Restau-
rationen aus Zirkondioxid wer-
den in Zukunft für Zahnärzte
und Patienten immer attrakti-
ver, davon bin ich überzeugt.
Das Material wird günstiger,
der Preis für Gold dagegen
steigt an. Der Patient erhält so
eine weitaus ästhetischere Ver-
sorgung zu einem günstigeren
Preis. Durch die Verarbeitung
dieses Zirkondioxids zeichnet
sich bereits eine positive Um-
satzentwicklung ab. Unsere

14-gliedriges Brückengerüst, aus CrCo Stella CAM
gefräst.

ANZEIGE



Kunden fragen schon verstärkt nach Res-
taurationen aus dem Werkstoff, da die 
Patienten auch schon diese Vorteile er-
kennen.
Außerdem sind wir ein zertifiziertes Im-
plantat-Fachlabor, also zählen zu unseren
Kunden auch Zahnärzte, die sich auf die
Implantologie spezialisiert haben. Diesen
Zahnärzten bieten wir nun bei etkon ge-
fertigte individuelle Abutments, die sich

durch höchste Präzision und Qualität
auszeichnen.
Ich glaube, dass gerade diese beiden Be-
reiche – CAD/CAM und Implantologie –
in Zukunft immer stärker von Patienten
nachgefragt werden. 

Wie schätzen Sie die zukünftige Rolle der
CAD/CAM-Technologie im Dentallabor
ein?
In Zukunft wird es immer weniger he-
rausragende Zahntechniker geben, da
viele gute Leute abgewandert sind und die
Ausbildungsquote stark zurückgegangen
ist. Die CAD/CAM-Technologie wird zu
einem immer wichtigeren Bestandteil
der Zahntechnik werden, denn sie nimmt
uns einen Teil der Arbeit ab. Die Ergeb-
nisse sind sehr gut und wir erhalten qua-
litativ hochwertige Gerüste, ohne bei-
spielsweise die Gusstechnik nutzen zu
müssen. Die Spitzenkräfte werden sich 
in Zukunft auf die Verblendung konzen-
trieren. Die gut ausgebildeten Ressour-

cen können wir somit für die wichtigen
Dinge einsetzen.

Wie beurteilen Sie allgemein die künftige
Entwicklung der Dentallabore?
Wer diese Frage mit Sicherheit beant-
worten kann, ist ein gemachter Mann!
Meiner Meinung nach wird es zu einer  ext-
remen Marktbereinigung kommen.  Im
Jahr 2007 werden voraussichtlich 20–25 %

der Labore, die 2005 existierten, wohl
schließen müssen. Der Erfolg eines Labors
wird u. a. von seiner Struktur und Größe
abhängig sein. Labore mit zehn bis 15 Mit-
arbeitern haben eine optimale Größe, da
sie den Zahnärzten individuell zuarbeiten
können. Die komplizierteste Frage aber
wird wohl sein, in welche Richtung sich das
Angebot von Zahnersatz aus dem Ausland
entwickeln wird.
Ich bin davon überzeugt, dass neben dem
Einstieg in die CAD/CAM-Technologie 
die individuelle Betreuung der Patienten
eine gute Chance für die Zukunft bietet.
Wir müssen Patienten zeigen, dass sie mit
einer hochwertigen Zahnrestauration, bei-
spielsweise aus Zirkondioxid, einen Mehr-
wert erhalten: Sie können unbeschwert la-
chen und fördern mit der biokompatiblen
Versorgung auch noch ihre Gesundheit.

Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg
und bedanken uns für das interessante 
Gespräch! �
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6-gliedriges Brückengerüst, gefräst aus zerion®. Aus DC-Tell® gefrästes Langzeitprovisorium. 

„Unsere Philosophie ist es, hochwertige, 
natürliche und ästhetische Restaurationen zu 
fertigen und mit innovativen Technologien zu 

arbeiten, um uns vom Mitbewerb abzugrenzen.“
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