
Dass der Firmensitz auch woan-
ders als in Südtirol sein könnte,
erscheint eigentlich schwer

vorstellbar. Rauer Charme, eine beste-
chende Natürlichkeit sowie eine Ge-
schichte, die eng mit dem fleißigen Ein-
satz der Hände Kraft verbunden ist, pas-
sen genau dorthin. Betritt man aller-
dings das im Herbst 2007 eingeweihte
Firmengebäude, so trifft man auf Inno-
vation, Geradlinigkeit, Ästhetik und In-

ternationalität – im Unternehmen wer-
den momentan elf Sprachen gespro-
chen – und eben nicht auf die Gemüt-
lichkeit einer Südtiroler Stube.
Zirkonzahn entwickelte sich seit Fir-
mengründung im Laufe weniger Jahre
zum Marktführer in der Herstellung ma-
nueller Fräsgeräte, und in der Öffent-
lichkeit entsteht schnell der hartnä-
ckige Eindruck, Steger und damit Zir-
konzahn stehen mit dem vollautomati-

schen Fräsen auf Kriegsfuß. Doch wäre
es nicht Enrico Steger, wenn er sich von
Vorbehalten oder Vorurteilen anderer
beeindrucken ließe. Die Kombination
seiner Mottos „Geht nicht, gibt’s nicht!“
und „Beweg die Welt mit deinen Hän-
den“ zeigt deutlich: Er ist noch lange
nicht am Ende seines Erfindergeistes
und seiner Innovationskraft angekom-
men, und so bringt er ganz unbeein-
druckt einfach ein eigenes CAD/CAM-
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Die Schlacht ums Zirkon
mit neuen Waffen

| Redaktion

Inmitten der herrlichen Südtiroler Bergwelt liegt der Firmensitz eines der unge-
wöhnlichsten Unternehmen der Dentaltechnikbranche. Würde die Firma nicht
zahntechnische Geräte und Verbrauchsmaterialien verkaufen, sondern Inter-
netdienste anbieten und wäre die New Economy-Blase nicht längst geplatzt, so
wäre diese Firma, die 2003 gegründet wurde, ein wirklich gutes Beispiel für die
Kombination: in kurzer Zeit zu viel Erfolg. Die Rede ist von Zirkonzahn und dem
Frontmann und Firmengründer Enrico Steger, dem ausgezeichneten Zahntech-
niker und Erfinder des manuellen Fräsgeräts. Er prägt dank seiner Südtiroler
Mentalität hauptsächlich das Firmenbild. Man könnte auch sagen, Enrico 
Steger ist Zirkonzahn.

Malerisch gelegen in Südtirol: Die Firmenzentrale von Zirkonzahn, eingeweiht im Herbst 2007.

Enrico Steger bewegt die Welt mit
seinen Händen: Zirkonzahn stellt ein
eigenes CAD/ CAM-System vor.



System auf den Markt! Irgendwie kalt-
schnäuzig – und Grund genug, genauer
nachzufragen – und zwar beim Zirkon-
zahn-Chef Enrico Steger persönlich.

Herr Steger, Sie gelten unter den Zahn-
technikern als Verfechter des manuel-
len Fräsens. Was hat Sie bewogen, nun
auch ein vollautomatisches CAD/CAM-
Frässystem auf den Markt zu bringen?
Wissen Sie, ich mach gern etwas, was
man nicht erwartet! Ich bin Zahntechni-
ker mit Leib und Seele und als solcher be-
obachte ich die Entwicklungen der
Zahntechnikbranche sehr genau. Der
Markt wird sich auch in Zukunft so ra-
sant weiterentwickeln, dass es für ein
Unternehmen wie das unsere fatal wäre,
sich aufgrund von Vorbehalten nur auf
eine Produktionsschiene festzulegen.
Wir möchten so nah wie möglich an den
Bedürfnissen der Zahntechniker arbei-
ten und uns entlang dieser Bedürfnisse
entwickeln bzw. ihnen sogar einen
Schritt voraus sein. Die Entwicklung und

Vermarktung des manuellen Fräsgeräts
darf man als einen gelungenen Auftakt
von Zirkonzahn sehen und nicht als das
ultimative Produkt. Wir haben uns zum
Ziel gesetzt, innovative, bedürfnisorien-
tierte und qualitativ hochwertige Pro-
dukte zu fairen Preisen anzubieten. Die
Kollegen dürfen schon heute gespannt
sein, welche Innovationen und Überra-
schungen wir noch parat haben.

Haben Sie nicht die Befürchtung, dass
Ihnen Ihre eingefleischten manuellen
Zahntechniker-Kollegen das übel neh-
men könnten oder Sie vonseiten der

CAD/CAM-Liebhaber belächelt wer-
den?
Sicherlich wird es den einen oder ande-
ren Kollegen oder auch die eine oder an-
dere Firma geben, die uns deswegen be-
lächeln oder den Kopf schütteln, insbe-
sondere in Deutschland und Österreich.
Ich bin allerdings sehr viel auf Kongres-
sen und Messen unterwegs und habe die
Erfahrung gemacht, dass unsere Kunden
oder auch viele Zahntechniker, die sich
für keines der Konkurrenzprodukte ent-
scheiden konnten oder wollten, gera-
dezu auf ein CAD/CAM-System von Zir-
konzahn warten bzw. uns ermutigt 
haben, eines zu entwickeln.

Es bieten doch bereits eine ganze Reihe
von Firmen CAD/CAM-Systeme an –
darunter sehr große und renommierte
Firmen wie Sirona, BEGO, 3Shape oder
WIELAND. Sollte der Bedarf damit nicht
eigentlich gedeckt sein? 
Nein, das Marktpotenzial ist riesig und es
gibt immer etwas, was man auch besser

Der Zirkograph sicherte Zirkonzahn die Marktführer-
schaft im manuellen Fräsen.
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Jürgen Wittke, Hauptge-
schäftsführer der Hand-
werkskammer Berlin, ver-

stand es glänzend, die in der
Heilig-Kreuz-Kirche in Ber-
lin versammelten anwesen-

den Auszubildenden,Ausbil-
der, Eltern und Freunde mit
einem bildhaften Festvortrag
hierfür zu begeistern.
Mit der Gemeinschaftsarbeit
von Zahntechniker-Meister-
schule und Innung „take off –
Bilder einer Zwischenlan-
dung“ kam auch in diesem
Jahr ein filmischer Abriss der
praktischen Gesellenprü-
fung zu einer mit großem Bei-
fall aufgenommenen Auffüh-
rung. Noch einmal erinnerte
er jeden Auszubildenden an
die Mühen und Freuden der
vergangenen Prüfungstage.
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Von Trägtal nach Erfolgshafen

Kundenbegeisterer Ralf R. Strupat wird zum
Reiseleiter und geleitet Unternehmen in das
Land hinter den Marterbergen.

Ludwigs-Technik (1)

Individuelle und funktionell präzise Total-
prothesen – ZTM Andreas Engels über Biss-
nahme und reproduzierbare Aufstellmethode.

„Eintreten,nicht austreten!“

Guido Braun, Mitglied des VDZI-Vorstands,
reagiert auf ein Schreiben des FVZL und
argumentiert zugunsten der Innungen.

Bissregistrat-Bearbeitung

Nach der perfekten Bissregistrierung in
ZT 2/08 nun die laborseitige Bearbeitung.
Von Giorgio Saccardin aus St. Gallen.
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Am 5.3.2008 haben die Mit-
gliedsbetriebe der Zahntech-
niker-Innungen Hamburg und
Schleswig-Holstein auf ihren
getrennten Versammlungen
der Fusion der beiden Innun-
gen zugestimmt.In beiden Ab-
stimmungen wurde die neue
Satzung einstimmig beschlos-
sen. Die neue Innung mit Sitz
in Hamburg trägt die Bezeich-
nung Zahntechniker-Innung
Hamburg und Schleswig-Hol-
stein (ZI HSH). Das Ergebnis
bedarf nun noch der Zustim-
mung der betreffenden Hand-
werkskammern und aufgrund
der länderübergreifenden Fu-
sion der Zustimmung des
Wirtschaftsministeriums be-
ziehungsweise in Hamburg
der Wirtschaftsbehörde.

Im Anschluss fand die erste
gemeinsame Innungsver-
sammlung der ZI HSH statt.
Satzungsgemäß wurde ein
neuer Vorstand gewählt und
der gemeinsame Haushalts-
plan verabschiedet. Zum
Obermeister wählten die Mit-
glieder ZTM Peter K. Thom-
sen, der bisher der Innung
Schleswig-Holstein vorstand.
Als stellvertretende Ober-
meister wählten die Mitglie-
der ZTMin Monika Dreesen-
Wurch und ZTM Schulz. Wei-
tere Vorstandsmitglieder sind
ZTMin Britta Jung sowie die
ZTM Thomas Breitenbach,
Ralf Kräher-Grube und Stefan
Leisner.
Aufgrund ihrer großen Ver-
dienste um das Zahntechni-

ker-Handwerk wurden ZTM
Hartmut Stemmann, Ober-
meister der bisherigen Zahn-
techniker-Innung Hamburg,
zum Ehrenobermeister und
ZTMin Traute Lorat zum Eh-
renmitglied der fusionierten
Innung ernannt.
„Durch die Fusion der zwei In-
nungen entstehen Synergie-Ef-
fekte, die gerade in wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten die
funktionsfähige Vertretung der
zahntechnischen Meisterbe-
triebe in Hamburg und Schles-
wig-Holstein durch eine ge-
meinsame Geschäftsführung 
in Zukunft ermöglicht“, so der
neue OM der ZI HSH, Peter K.
Thomsen.

Gramm Technik GmbH
Geschäftsbereich Dental
Parkstraße 18
D-75233 Tiefenbronn-Mühlhausen
Telefon 0 72 34/9519 - 0
eMail gramm.dental@t-online.de
www.galvanoforming.dew
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Keine Krötenwanderung Richtung Liechtenstein mehr: Stecken Sie ganz legal eine
Rendite von € 1.500,– ein, indem Sie Ihr bisheriges Galvanoforming-Gerät gegen
ein GAMMAT® optimo oder GAMMAT® free eintauschen.

Fragen Sie uns nach Ihrer idealen „Galvano -Anlage”:
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ZT Innungen Hamburg und Schleswig-Holstein fusionieren zur „ZI HSH“

Innungsfusion in Norddeutschland
Neue Satzung Anfang März einstimmig beschlossen – ZTM und VDZI-Vorstandsmitglied 
Peter K.Thomsen zum Obermeister gewählt – Förderung von Q_AMZ unter wichtigsten Zielen

hochwertiger Zahnersatz zu günstigen Preisen

Gemeinsam Stark
Starke Zukunft! Immer mehr Dentallabore ergänzen ihr Angebot bereits 
professionell mit hochwertigem Zahnersatz von dentaltrade und schaffen 
sich so einen Wettbewerbsvorteil. Bleiben Sie in Bewegung mit Preisen bis 
zu 70% unter BEL II / BEB und nutzen mit uns gemeinsam 
Synergien. Worauf warten Sie noch? Rufen Sie uns an!
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Herr Braun, wie hat das
Schiedsamt Ihren Fall be-
schieden?
Erst einmal ist es nicht gelun-
gen, die seit 2004 entstandene
Preislücke zu schließen; mit
dem Anruf des Bundesschieds-
amtes und der Forderung, die
Vergütung um 12% anzuheben,
beabsichtigte der VDZI,wenigs-
tens einen Anschluss an die all-
gemeine Preisentwicklung zu
erreichen. Das Zahntechniker-
Handwerk ist derzeit gegen-
über der Wirtschaft um über
40% abgekoppelt.
Statt der vom VDZI geforderten
12% hat das Schiedsamt eine
Anhebung des Bundesdurch-
schnittspreises um 0,64% be-
schlossen; umgesetzt werden
soll dies im 2.Halbjahr – also mit
einer Erhöhung der Vergütung
um 1,28% zum 1.7.08.

Wie begründete das Bun-
desschiedsamt diesen weit un-
ter Ihren Forderungen bleiben-
den Satz?

Das Schiedsamt beruft sich
auf die Beitragssatzstabilität,
die sich im § 71,Absätze 1–3 des
SGB V findet und setzt, die-
sem folgend, die Vergütungs-
anpassung entsprechend der
2008 zu erwartenden Steige-
rung der Grundlohnsumme
fest. Diese zuletzt veröffent-
lichte „Ministerzahl“ geht von
einer Steigerung der Grund-
löhne um 0,64% aus – eine
diesen Wert überschreitende
Anpassung sei unzulässig.

Warum spielen keine ande-
ren Faktoren in die Anpassung
rein,z.B.Wirtschaftswachstum,
Inflation oder der Mengenrück-
gang im ZT-Handwerk?
Der §71 kann, so die erste Be-
gründung, nur bei Ausnahme-
tatbeständen außer Kraft ge-
setzt werden. Das wären zum
einen Präventionsmaßnahmen,
zum anderen betrifft es auch
bereits vorgenommene Einspa-
rungen.Dies war auch eines un-
serer Argumente: Allein 2004

wurden 15,8% des Umsatzes
nicht in das Festzuschuss-Sys-
tem eingerechnet und also auch
nicht von den Krankenkassen
bezahlt. Ein dritter Punkt wäre
eine Vergütung,die nicht ausrei-

chend ist,um bei gleicher Quan-
tität den Stand der Qualität zu
halten.Auch dieser ganz offen-
sichtlich eingetretene Umstand
konnte das Schiedsamt nicht
davon überzeugen,dass hier ein
Ausnahmetatbestand vorliegt.

Nach Scheitern am Bundesschiedsamt geht VDZI in die nächste Instanz

„Schaffung neuer Grundlagen nötig“
Der Verband Deutscher Zahntechniker-Innungen (VDZI) rief Ende 2007 das Bundes-
schiedsamt an, die Vergütung im Dentalhandwerk der allgemeinen Preisentwicklung anzu-
passen (ZT berichtete). Der nun vorliegende Beschluss veranlasst den Verband, sich an die
nächsthöhere Instanz zu wenden.ZT befragte hierzu VDZI-Vorstandsmitglied Guido Braun.

www.dentona.de

esthetic-base® gold
die Stumpfgips Referenz –
nur das Beste für Ihr Modell!
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� Fortsetzung auf Seite 2

� Fortsetzung auf Seite 2

Gelungener Festabend der Zahntechniker-Innung Berlin-Brandenburg (ZIBB)

Gesellenfreisprechung 2008 in Berlin
„Trauen Sie sich etwas zu, verlassen Sie Ihre persönliche Komfortzone!“ Diese Auf-
forderung galt all den 125 Prüflingen aus Berlin und Brandenburg, die am 29.2.08 in der
Berliner Heilig-Kreuz-Kirche ihren Gesellenfreispruch im ZT-Handwerk erhalten haben.

� Fortsetzung auf Seite 2
Ehrung der Prüfungsbesten (v.l.n.r.: Landeslehrlingswart Erwin Behrend, ZT Claudia Partsch, ZT Jan Watzke,
Landesinnungsmeister Karlfried Hesse).

Name

Vorname

Datum
Unterschrift

Datum
Unterschrift

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax

E-Mail

OEMUS MEDIA AG
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig, Tel.: 03 41/4 84 74-0, Fax: 03 41/4 84 74-2 90, E-Mail: grasse@oemus-media.de
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Ja, ich möchte das kostenlose Probeabo beziehen. 
Bitte liefern Sie mir die nächste Ausgabe frei Haus.
Soweit Sie bis 14 Tage nach Erhalt der kostenfreien Ausgabe keine schriftliche Abbestellung von mir erhalten,
möchte ich die ZT Zahn technik Zeitung im Jahresabonnement zum Preis von 55,00E/Jahr beziehen (inkl.
gesetzl. MwSt. und Versand). Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht
sechs Wochen vor Ablauf des Bezugs zeit raumes schriftlich gekündigt wird (Poststempel genügt).

Widerrufsbelehrung:
Den Auftrag kann ich ohne Begründung innerhalb von 14 Tagen ab Bestellung bei der OEMUS MEDIA AG,
Holbeinstraße 29, 04229 Leipzig schriftlich widerrufen. Rechtzeitige Absendung genügt.

NACHRICHTEN
STATT NUR ZEITUNG LESEN!

Fax an 03 41/4 84 74-2 90 www.zt-aktuell.de
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machen kann. Unser CAD/CAM-
System „5-TEC“ wird einige ent-
scheidende Vorteile gegenüber der
Konkurrenz haben. Es wurde vom
Zahntechniker für Zahntechniker
entwickelt – das heißt, wir legen
neben der Passungsqualität be-
sonderen Wert auf die Benutzer-
freundlichkeit des Systems. Das fängt
schon damit an, dass wir einen vorinstal-
lierten PC in den Lieferumfang integrie-
ren, um Probleme mit Speicherkapazitä-
ten oder der Installation der Software
auszuschließen. Außerdem, und da bin
ich ehrlich, bin ich kein ausgesprochener
Freund von komplizierten Computerbe-
dienvorgängen, das heißt, auch die Soft-
ware wird sehr einfach und unkompli-
ziert zu bedienen sein.
Das innovative Highlight ist der Fünf-
fach-Fräskopf, der das Austauschen der
Fräser während des Fräsvorgangs über-
flüssig macht. Mit unserem CAD/CAM-
System kann man ansonsten mindes-
tens alles machen, was auch mit den
Konkurrenzprodukten möglich ist, nur
zu einem besseren Preis. Da unterschei-
den wir uns wieder – wie das auch bis
heute beim manuellen Fräsgerät der Fall
ist – mit einem Preis von unter 40.000
Euro eindeutig von der Konkurrenz. 

Woher kommt das technische Know-
how für die Entwicklung der Software
und des Scanners?
„5-TEC“ wurde von uns eigenständig
entwickelt. Natürlich haben wir uns
teilweise kompetente Partner gesucht,
damit wir ein Produkt entwickeln konn-
ten, von dem wir voll und ganz über-
zeugt sind.

Zirkonzahn ist Marktführer in der Her-
stellung von manuellen Zahnfräsko-
piergeräten. Sie exportieren weltweit in
über 60 Länder und haben mehr als
2.000 Kunden, die mit diesem manuel-
len Fräsgerät arbeiten. Werden diese
Kunden Ihrer Meinung nach auch in Zu-
kunft im Wettbewerb mit der Vielzahl an
Technologien und Fertigungstechniken,
die durch ein virtuelles Modell erreich-
bar sind und noch sein werden, bestehen
können, oder wird sich zukünftig jeder
Zahntechniker ein CAD/CAM-Gerät zu-
legen müssen?
Ich bin nach wie vor fest davon überzeugt,
dass man mit unserem manuellen Fräsge-

rät auch für die Zukunft gut gerüstet sein
wird. Insbesondere wenn es um kompli-
zierte Arbeiten geht, wird das manuelle
Fräsgerät auch zukünftig dem CAD/CAM-
System überlegen sein. Letztlich kommt
es sowohl bei der manuellen als auch bei
der rechnerunterstützten Fertigung  auf
die individuelle Kompetenz des Zahn-
technikers an. Zaubern können weder das
CAD/CAM-System noch die manuelle
Fräsmaschine.

Was würden Sie einem Zahntechniker
als Kaufempfehlung geben, wenn er ge-
rade vor der Entscheidung steht, ein ma-
nuelles Fräsgerät oder ein CAD/CAM-
System zu kaufen?
Das muss jeder Kollege ganz individuell
entscheiden. Eine pauschale Antwort zu
geben, halte ich für nahezu unmöglich,
aber natürlich gibt es bestimmte As-
pekte, die bei der Entscheidung eine
Rolle spielen sollten. Zum Beispiel die
Auftragslage des Labors. Möchte ich
mich zum Beispiel auf Spezialfälle fo-
kussieren, dann brauche ich in der Regel
kein CAD/CAM-System. Bestehen an-
dererseits meine Aufträge hauptsäch-
lich aus Kronen und Käppchen (Richt-
wert bei 100 Kronen pro Monat), dann
kann es im Sinne der Zeitersparnis
durchaus sinnvoll sein, sich ein CAD/
CAM-System anzuschaffen.
Natürlich darf man als Zahntechniker
auch die ökonomische Seite nicht außer
Acht lassen. Gründet man ein neues Labor
oder beginnt gerade erst mit Zirkonarbei-
ten, dann bietet das manuelle Fräsgerät
eine ideale Einstiegsmöglichkeit, die mit
einem geringen finanziellen Risiko ver-
bunden ist, denn man kann die Geräte bei
uns zumindest auch erst mal mieten.  Be-
steht das Labor schon länger und steigt die
Arbeit mit Zirkon kontinuierlich an,  dann
sollte man sich überlegen, ob das Labor für
die Anschaffung eines CAD/CAM-Sys-
tems auch zukünftig genug Arbeitsaus-

lastung aufweist. Es ist eine Frage des
persönlichen Geschmacks bzw. der eige-
nen Leistungsfähigkeit, ob man auch
am PC modellieren kann und will oder
nicht. Zudem kann man sich viel-
leicht auch überlegen, ob das
CAD/CAM-System eine sinnvolle
Ergänzung zu einem manuellen

Fräsgerät wäre.

Insgesamt steckt die Dentaltechnik mit
ihrem Wissen um das Zirkon im Vergleich
zu anderen verwendeten Materialien
noch in den Kinderschuhen. Worin beste-
hen für Sie die technischen und ökonomi-
schen Herausforderungen für den Zahn-
techniker in den kommenden Jahren?
Ich glaube, dass sich auch der zahntech-
nische Markt den Einflüssen der Globali-
sierung nicht entziehen kann. Das heißt,
es wird einen zunehmenden Konkurrenz-
druck aus Asien geben, dem sich der
Zahntechniker auch nicht durch Grum-
meln mit gesenktem Kopf entziehen
kann, sondern dem er sich mit hochge-
knöpften Ärmeln und Köpfchen bewusst
stellen muss. Es wird vermehrt darum ge-
hen, eine enge Kundenbindung zum
Zahnarzt aufzubauen, Dienstleistung
und Service zu bieten und einen eigenen
Stil zu entwickeln. Einige beeindru-
ckende Beispiele solcher Zahntechniker
aus Spanien, Mexiko und Frankreich
kann man übrigens auf unseren jährlich
in Deutschland stattfindenden Zirkon-
zahn-Kongressen – der diesjährige fand
Mitte April im Teutoburger Wald statt –
kennenlernen und sich von ihnen inspi-
rieren lassen. Wir möchten Zahntechni-
kern und insbesondere unseren Kunden
die Möglichkeit bieten, direkt und grenz-
übergreifend voneinander zu lernen und
zu profitieren. Das ist unser kleiner Bei-
trag zur Globalisierung.

Herr Steger, haben Sie herzlichen Dank
für dieses aufschlussreiche Gespräch.
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kontakt .
Zirkonzahn GmbH
An der Ahr 7
39030 Gais, Südtirol, Italien
Tel.: +39-4 74/06 66 80
Fax: +39-4 74/06 66 61
E-Mail: info@zirkonzahn.com
www.zirkonzahn.com

Einfach zu bedienende Innovation für die bisher Unent-
schiedenen: „5-TEC“, das neue CAD/CAM-System von
Zirkonzahn (im Bild der Fräser-Prototyp).


