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Guten Tag Herr Amann, wie
lief die IDS in diesem Jahr für
Sie?
Patrick Amann: Es lief ausge-
zeichnet. Der Besucherstrom ist
hoch erfreulich für uns. Wir 
hatten schon ein bisschen mit
großer Frequenz gerechnet, vor
allem unserem neuen Produkt,
dem Ceramill Sintron®, zum
Danke. Dass es dann so viel wird,
damit hatten wir nicht ganz ge-
rechnet.  Aber wir sind natürlich
froh, wenn es kocht und kesselt. 

Was genau zeichnet das neue
Produkt Ceramill Sintron® aus?
Warum ist es das Highlight für
Sie auf der IDS?
Patrick Amann: Das ist ganz
einfach. Wir haben uns 2009 mit 
dem Ceramill CAD/CAM-System
in die digitalen Produktwelten
hineingewagt und hatten einen

sehr erfolgreichen Start. Wir 
waren einer der ersten Unter-
nehmen, die innerhalb dieser
CAD/CAM-Systeme mit der 
Ceramill Motion 1 auch eine Fer-
tigungsmaschine zur Inhouse-
Bearbeitung auf den Markt ge-

bracht haben und haben uns 
eigentlich seitdem die Inhouse-
Wertschöpfung ganz hoch auf
die Fahne geschrieben. Ceramill
Sintron® ist für uns einer der letz-
ten großen Schritte, um die Wert-
schöpfung wirklich wieder voll-
ständig ins Labor zu holen. Man
weiß, dass die Chrom-Cobalt-
Geschichte bislang nur ent -
weder über den zeitintensiven 
aufwendigen traditionellen Gieß-
prozess abdeckbar war oder den
nächsten Anfertigungsweg mit
Fertigungszentren, sprich Hart-
metallfräsen aus dem ganzen
Stück oder der Lasersintertech-
nologie. Das sind alles sehr gute
Technologien. Sie haben aller-
dings alle den Nachteil, dass die
Wertschöpfung im Labor natür-
lich ein stückweit verloren geht,
und das holen wir mit Ceramill
Sintron® zurück in die Labore. 

Wie ist die Resonanz auf diese
doch recht strategische Ausrich-
tung unter der zahntechnischen
Gemeinde?
Patrick Amann: Die Resonanz
ist überwältigend, weil natürlich
jeder Zahntechniker auch ein
Unternehmer ist. Man braucht
gar keine großen Wertschöp-
fungsrechnungen auspacken, da
jedem Zahntechniker klar ist,

dass die Wertschöpfung größer
ist, wenn sie im eigenen Labor
bleibt. Was noch dazu kommt ist,

dass viele Zahntechniker auch
den starken Wunsch besitzen,
die Kontrolle über ihre eigene
Arbeit im Haus zu halten. Es 
ist zudem eine Geschichte des 
Timings, denn alles, was man 
extern vergibt, macht wieder
terminabhängig und abhängig
von Versandzeiten. Man steht 
immer ein bisschen „auf der
Seife“, denn oft geht es bei die -
sen Dingen um Terminarbeiten,
die man dann zeitlich nicht mehr
perfekt koordinieren kann. Spe-
ziell im NE-Bereich gab es diese
Möglichkeit bislang einfach

nicht, das über einen einfachen
CAD/CAM-Bereich abzubilden,
und deshalb schlägt Ceramill

Sintron® natürlich durchgehend
auf gute Resonanz am Markt. 

Herr Amann, vielen Dank für
das Gespräch.

Wertschöpfung zurück im Labor
Die ZT Zahntechnik Zeitung sprach mit Patrick Amann, Marketingleiter der Amann Girrbach AG, über die Produktneuheit, 

den fräsbaren CoCr-Rohling Ceramill Sintron® und die Resonanz zur IDS 2013. 

„Es war spitze! Wir haben wieder
alte Freunde getroffen und viel
gelernt. Natürlich sind wir auch
froh, dass so viele Leute zu uns
an den Stand gekommen sind.
Jetzt, wieder daheim zu Hause 
in Südtirol, arbeiten wir sofort
fleißig weiter, um das Erdachte
umzusetzen“, so blickt Enrico
Steger auf die IDS 2013. Mit über
2 Meter hohen Heldenstatuen
aus Stahl sowie einem Team aus 

über 40 Zirkonzahn-Mitarbei-
tern und -Partnern – jeder ausge -
rüstet mit originalen Schmiede-
schürzen und Werkzeug – wurde
am Zirkonzahn-Stand unter
dem Motto „We forge heroes  –
Wir schmieden Helden“ die tra-
ditionelle Handwerkskunst ge-
feiert. Mit typischem Südtiroler
Schüttelbrot sowie einem Stand-

design, das der Einrichtung im
Gaiser Firmensitz nachempfun-
den ist, brachte der Südtiroler
Familienbetrieb ein Stück Hei-
mat mit nach Köln. Natürlich
wurden auch handfeste Pro-
duktneuheiten aus der Steger-
schen Ideenschmiede mitge-
bracht: gleich vier neue CAD/
CAM-Geräte wird es in Kürze 
geben. Vom 5-Achsen-simultan-
fräsenden Einstiegsgerät M1 

für weiche Materialien bis hin
zum alles fräsenden Allrounder
M6 mit automatischem 14-fach-
Blankwechsler ist für jeden
Labor bedarf etwas dabei. Das
nass arbeitende Fräsgerät M1
Abutment wurde speziell zum
Fräsen vorgefertigter Abutment-
rohlinge aus Titan entwickelt.
Mit einem extra großen Fräsbe-

reich (38,5cm x 15,9cm) wurde
das Fräsgerät M4 besonders 
zum Fräsen von Modellen kon -
zipiert. Innerhalb von 20 Min.
kann damit ein Modell aus
Kunststoff hergestellt werden.
Unter Verwendung des 4-fach-
Blank-Einsatzes sind natürlich
auch Zirkon und andere Fräs-
mate rialen bearbeitbar. Die
Nachrüstung einer Nassbear-
beitungsfunktion zur Herstel-

lung von Titan- und Glaskera-
mikarbeiten ist ebenso möglich.
Neben dem nass zu bearbei -
tenden Titan werden auch die
trocken zu bearbeitenden Mate-
rialien Chrom-Cobalt und Sin-
termetall neu in das Material -
sortiment aufgenommen. Für
besonderes Besucherinteresse
sowohl aufseiten der Zahnärzte

als auch -tech niker sorgten die
Premieren des neuen Gesichts -
scanners Face Hunter sowie 
des Titanium spectral-colouring 
Anodizers. Mit dem Titanium
spectral-colouring Anodizer kön-
nen Titanelemente wie z.B. Titan -
basen oder Stege verschieden-
farbig eingefärbt werden. Somit
ist es möglich, das Durchschei-
nen der Metallbasen unter Zir-
konarbeiten zu minimieren oder
Modelle farblich zu codieren.
Mit dem Gesichtsscanner Face
Hunter können Patientenge -
sichter mit nur einem Klick digi-
talisiert und nahezu fotoecht
und kieferbezogen in der Model-
liersoftware als Arbeitsgrund-
lage und Ausrichtungsreferenz
für den virtuellen Artikulator
hinterlegt werden. Somit lässt
sich höhere Planungssicherheit
und Beratungsqualität gegen -
über dem Patienten erzielen, ins-
besondere wenn der Patient
nicht vor Ort ist. Die Gesichts -
scans lassen sich ideal mit dem
von Zahntechnikermeister Udo
Plaster entwickelten Plain Finder
kombinieren. Dieser ist ein
wichtiger Bestandteil des Plas-
ter’schen Konzepts der ganz-
heitlich betrachteten Zahnver-
sorgung und berücksichtigt
neue Gesichtsebenen als Aus-
richtungspunkte zur Modell-
über tragung. Das Konzept, das

Udo Plaster am Zirkonzahn-
Stand präsentierte, beruht auf ei-
ner differenzierten Funktionsa-
nalyse und der exakten Über -
tragung der Patientensituation
auf einen in Kooperation mit 
Zirkonzahn entwickelten reel-
len und virtuellen Artikulator
(Plaster-Set). 
Für Informationen zu den neuen
Produkten besuchen Sie die Vor-
tragstour von Enrico Steger oder
www.zirkonzahn.com 

„We forge heroes  – Wir schmieden Helden“
Enrico Steger, Gründer und Geschäftsführer der Zirkonzahn GmbH, ist zufrieden mit der IDS. 
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