
Herr Priester, Sie bieten mit Ihrem Labor ein
sehr breites Leistungsspektrum an. Wo sehen
Sie Ihre Schwerpunkte?
Wir fertigen mit insgesamt 150 Mitarbeitern
an den beiden Standorten Kassel und Erfurt.
Als ein Labor von dieser Größe sind wir prak-
tisch von Natur aus ein Vollsortimenter. Das

schließt heute auch die Implantatprothetik
inklusive Stegen und Riegeln oder Spezia-
litäten wie allergenfreie Kunststoffe ein. Un-
sere Stärken sehe ich darüber hinaus in der
Kombinationsprothetik und bei vollkerami-
schen Restaurationen – insbesondere Zir-
konoxid.

Welchen Stellenwert nimmt Zirkonoxid bei
Ihnen ein?
Offensichtlich richtet sich der ganze Markt
auf Zirkonoxid aus. Auch viele Patienten, die
von unseren Zahnarztkunden oder von uns
noch nicht speziell darauf hingewiesen wor-
den sind, haben von diesem Werkstoff schon
einmal gehört und möchten über seine
Chancen aufgeklärt werden. Dazu hat si-
cherlich auch das erfreulicherweise zuneh-
mende Interesse von Presse, Funk und Fern-
sehen beigetragen. Der Markt ist da, und er
wächst weiter.

Also, muss man dabei sein …
Ein Labor, auch ein größeres, braucht nicht auf
jeden Zug aufzuspringen. Nach meiner Erfah-
rung lohnt es sich aber, aussichtsreiche inno-
vative Technologien zu nutzen. Wir arbeiten
mit Empress, seit es diese Keramik gibt, und

auch in die Galvanotechnologie sind wir früh
eingestiegen. Titan verarbeiten wir seit über
zehn Jahren, Zirkonoxid seit vier Jahren. Da-
bei denken wir inzwischen in neuen Dimen-
sionen, so groß ist das Potenzial.

Trotz Ihrer langen Erfahrung mit Empress, ar-
beiten Sie mit dem Cercon-System?
Wir wollten 2003 mit einer vernünftig kal-
kulierten Investitionssumme in die Verar-
beitung von Zirkonoxid einsteigen. Cercon
bot darüber hinaus unseren Edelmetalltech-
nikern den Vorteil, ihre klassische Wachs-
modellation über ein automatisches Scan-
und Fräsverfahren in Zirkonoxidkeramik
umsetzen zu können. Dies erwies sich als ein
pragmatischer Weg zu schnellen Erfolgen.
Heute nutzen wir zusätzlich die CAD/CAM-
Version. Sowohl in Erfurt als auch in Kassel
betreiben wir einen Cercon eye-Laserscan-
ner, der ein Ebenbild des Gipsmodells auf
den Computerbildschirm wirft. Dort erfolgt
eine virtuelle Modellation, ein weiteres Mal
auf einem pragmatischen Weg, der uns
Zahntechnikern keinerlei natürliche Affi-
nität zum Computer abverlangt, sondern in-
tuitiv der Arbeit mit Modellierinstrument
und Artikulator nahekommt. Den resultie-
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Die richtige 
Zusammenarbeit
schafft Qualität – tagtäglich
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Qualität ohne Kompromisse lautet bei hochwertigen Arbeiten das A und O, gerade bei Restaurationen aus Zir-
konoxid. Reichhaltige Erfahrung damit hat das Dental-Labor Werth & Priester aus Kassel in vier Jahren CAM-
bzw. CAD/CAM-Fertigung gesammelt. Im Interview erläutert Geschäftsführer Matthias Priester, wie er die
Qualität jeder einzelnen Arbeit sicherstellt – durch interne Kontrolle wie durch klare Vorgaben und dezente
Hinweise an die Partner in der Industrie und unter seinen Zahnarzt-Kunden.
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Die Verwendung von Zirkonoxid zählt heute in zahn-
technischen Labors wie Werth & Priester zur täglichen
Routine, sodass auch die Sanierung von Quadranten
oder gar von ganzen Kiefern keine Seltenheit darstellen.



renden digitalen Datensatz senden wir an
unsere Cercon brain-Fräseinheit in Kassel.

Dies stellt schon ein komplexes Netzwerk aus
Funktionseinheiten und Mitarbeitern dar.
Wie betreiben Sie dabei die notwendige Qua-
litätssicherung?
Sicherlich brauchen wir, anders als ein klei-
nes Labor, eine stärker formalisierte Kont-
rolle. Wir hatten daher auch einmal eine
umfassende Zertifizierung in Erwägung ge-
zogen, kamen jedoch zu dem Schluss, dass
dies für unser Labor außer einer Menge
Schreibarbeit keine echte Qualitätsverbes-
serung mit sich bringen kann. Ohne dicke
Aktenordner und überquellende Dateien
auf unserem Computernetzwerk gehen wir
darum den kurzen Dienstweg: Die Kontrolle
erfolgt zunächst durch unsere Abteilungs-
leiter und, in höherer Instanz, durch unsere
technischen Laborleiter, sämtlich Zahn-
technikermeister. Letztlich steht für jede
Restauration stets der Betriebsleiter in Kas-
sel bzw. Erfurt gerade, und er ist auch derje-
nige, der mit dem Kunden darüber spricht.
Dieser stellt unsere eigentliche Endkont-
rolle dar, wobei von Zahnarzt zu Zahnarzt
bzw. von Patient zu Patient durchaus unter-
schiedliche Kriterien gelten.

… und was verlangen Sie von Ihren Partnern
auf der Industrieseite und den Zahnärzten als
Kunden, damit Sie im Labor zum optimalen
Ergebnis gelangen?
Gehen wir nicht den zweiten Schritt vor dem
ersten. Bevor wir etwas fordern, tun wir zu-
nächst einmal selbst das unsere. Dazu gehört
die gleichmäßige Unterstützung der Ver-
blendkeramik durch die verkleinerte anato-
mische Gerüstform, wie wir es in der Edel-
metalltechnik auch handhaben. Darüber
hinaus halten wir selbstverständlich die für
Cercon werkstoffgerechten Gerüstwand-
stärken und Verbinderstärken ein. Wir bear-
beiten das gesinterte Gerüst nur mit rotie-
renden wassergekühlten Instrumenten, 
wobei wir die Basalflächen unangetastet
lassen. Um die Einhaltung all dieser Grund-
regeln sicherzustellen, haben wir uns durch
unseren Industriepartner DeguDent schulen
lassen und sind zertifizierter Cercon System
Anwender. Vom Hersteller erwarten wir da-
für erstklassige Zirkonoxidrohlinge und eine
gute Betreuung im Alltag.

Was verstehen Sie denn im Einzelnen da-
runter?
Zunächst ganz schlicht: Die Kronen müssen
passen. Wenn unsere Techniker feststellen,

dass sie gehäuft etwas zu eng oder zu weit
ausfallen, muss der Technische Berater nach-
sehen, ob eventuell die Spindel oder ein Fräs-
instrument nach langer Beanspruchung aus-
zuwechseln sind. Es ist Torheit anzunehmen,
dass bei komplexen technischen Systemen nie
ein Fehler auftritt. Das kennt man ja zu Genüge
von Computern und Kopierern. Kürzlich hatte
eine Platine unseres Cercon brain – nach vier
Jahren ohne Probleme – einen Funktionsfeh-
ler. Da ist es für uns wichtig, dass der Aus-
tausch innerhalb von 24 Stunden stattfindet.
Und das klappt auch. Kurze Wege, schnelle Re-
aktion. Schon zu Beginn war es so: installiert,
geschult, am nächsten Tag die ersten Zirkon-
oxidkronen. Ich kann Ihnen aus Erfahrung mit
innovativen Technologien sagen, dass ein so
reibungsloser Ablauf keineswegs eine Selbst-
verständlichkeit ist.
Darüber hinaus steht für uns die langfristige
Haltbarkeit des verwendeten Zirkonoxids als
Qualitätsgarant ganz oben. Für Cercon kann
DeguDent einschlägige Studien vorlegen, doch
zurzeit kommen sehr preisaggressiv andere
Zirkon-Varianten auf den Markt. In dieser Situ-
ation müssen die Unterschiede wissenschaft-
lich fundiert herausgearbeitet werden. Das
Know-how dafür bringt DeguDent mit und ver-
breitet es, zum Beispiel in Informationsschrif-
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Auch zur prothetischen Versorgung im Rahmen implan-
tologischer Behandlungen ist Zirkonoxid geeignet, hier:
Ausgangssituation mit Modellimplantaten.

Die vollkeramischen Gerüste auf dem Modell: Sowohl
Einzelkronen wie verblockte Kronen und Brücken lassen
sich für den Front- und Seitenzahnbereich aus Zirkon-
oxid herstellen.

Dank seiner Transluzenz bietet das Zirkonoxidgerüst ein-
zigartige Voraussetzungen für die ästhetische Verblen-
dung.

Wie geschaffen füreinander: Galvanogold und Zirkonoxid. Das Zusammenspiel von hochreinem Gold und Keramik lässt sich unter anderem bei
geringer Restbezahnung zur Stützung von Modellgusskonstruktionen verwenden.



ten wie den beiden Kompendien „Wissen-
schaftliche Untersuchungen“ oder in Zeit-
schriftenbeiträgen. Das hilft uns dabei, unser
Preis-Leistungs-Verhältnis offensiv darstellen
zu können. Auch diese Art von Unterstützung
sehen wir als Teil der umfassenden Betreuung.

Wie sehen nun Ihre Wünsche gegenüber dem
Zahnarzt aus?
Eine Restauration gelingt selbstverständlich
nur im Team. Darum sprechen wir, wenn ein
Kunde zum ersten Mal Zirkonoxid verwen-
det, gemeinsam das werkstoffgerechte Vor-
gehen durch – auch dies ganz unkompliziert
auf dem kurzen Dienstweg. So ist etwa eine
Tangentialpräparation kontraindiziert. Zir-
konoxid braucht die Stufe oder die Hohl-
kehle. Denn das Material hält Druckbe-
lastungen ohne Weiteres stand, während
Scherkräfte zu vermeiden sind. Aus diesem
Grunde sollte es ja auch bei Bruxismus nicht
zum Einsatz kommen. Außerdem legen wir
Wert darauf, dass eine Restauration, falls
nach einer Anprobe noch eingeschliffen
wird, zum Glanzbrand ins Labor zurückgeht.

Ist es nicht schwierig, einem Zahnarzt Präpa-
rationsvorschriften zu machen?
Es geht ja nicht um eine lästige Reglemen-
tierung, sondern um den gemeinsamen Er-
folg – und außergewöhnlich ist das Be-
handlungsregime für Cercon ohnehin nicht.
Andererseits haben Sie schon recht: Ein we-
nig Fingerspitzengefühl ist beim Gespräch
über die Präparation, die der Zahnarzt zu
Recht als seinen ureigenen Kompetenzbe-
reich ansieht, durchaus angebracht. Dabei
helfen wiederum die Informationsbroschü-
ren und Kompendien – sozusagen als ex-
terne Autorität. Aus dem kompakten DIN-
A6-Booklet „Eine Vollkeramik, alle Vorteile“
wie aus dem klinischen Leitfaden gehen die
Vorteile klar hervor, etwa die Möglichkeit
zur klassischen Befestigung von Cercon mit
Harvardzement.
Letztendlich ist es doch für den Zahnarzt wie
für den Zahntechniker eine schöne Sache,
mit Zirkonoxid einzigartig ästhetischen
Zahnersatz anbieten zu können. Da kommen
wir, falls gewünscht, gern zur Zahnfarben-
bestimmung in die Praxis. Oder der Patient

kommt zu uns ins Labor und steht in Einzel-
fällen mit komplexem Farbspiel sogar sei-
nem Techniker während der Schichtung Mo-
dell. Die Möglichkeit zu einer solchen indivi-
duellen Betreuung kann kein Auslandslabor
leisten, sondern nur das lokale Labor vor Ort.
Ebenso verhält es sich bei maßgeschneider-
ten Kombinationsarbeiten. Es handelt sich
hier um Arbeitsergebnisse mit einem Wert,
der nur im persönlichen Miteinander zu-
stande kommt. Dieses stellt für mich nach
wie vor den wesentlichen Beitrag zur Quali-
tätssicherung dar.

Vielen Dank für das Interview!
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Unerlässlich für die Qualitätssicherung: Die verkleinerte anatomische Form unterstützt
die später in einheitlicher Schichtstärke aufgebrachte Verblendkeramik.

Das Interkuspidationsmuster wird im Artikulator überprüft.

Wenn überhaupt, sind nach dem Sintern des aus einem (vorgesinterten) Weißling ge-
frästen Zirkonoxidgerüstes meist nur geringe Aufpassarbeiten nötig. Diese werden
werkstoffgerecht mit einer wassergekühlten Turbine durchgeführt ...

… damit am Ende das funktionelle wie das ästhetische Ergebnis stimmen.

kontakt .
Matthias Priester
Dental-Labor Werth & Priester Kassel
GmbH & Co. KG
Ludwigstraße 6+10
34127 Kassel
www.werth-priester.de


