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Steger kam nach Freiburg, sah sein Publikum – und siegte in seiner unnachahmlichen 
Vortragskunst. So erfuhren rund 50 Roadshow-Teilnehmer am 28. Oktober von Enrico 
Steger, dass die Firma Zirkonzahn durch Weiterentwicklungen verschiedener Produkte 
dem Zahnarzt und Zahntechniker einen erheblichen Mehrwert bietet.

Praktische Fallbeispiele mit beeindruckenden Arbeiten veranschaulichten die Leistungsfähigkeit von 
Tecno Med, einem Hochleistungskunststoff mit besonderer Plaqueresistenz und ausgezeichneter 
Biokompatibilität. Die teilkristalline Anordnung der Molekülketten verleiht ihm eine dem mensch-
lichen Knochengewebe ähnliche Elastizität bei gleichzeitiger Festigkeit. Der Kunststoff besitzt eine 
hohe chemische Beständigkeit, ist sterilisierbar, nicht abrasiv und verfärbungsfrei. Tecno Med ist spe-
ziell für die Herstellung von Friktionselementen auf Teleskoparbeiten oder Geschieben konzipiert 
und ermöglicht somit auch in Situationen, wo keine Verschraubung möglich ist, bedingt abnehm-
bare Lösungen. Aufgrund seiner Materialeigenschaften eignet er sich zur Herstellung von perma-
nentem Zahnersatz und für die Behandlung von Allergiepatienten.

Unterhaltsam, anschaulich und mit geballter Überzeugungskraft demonstrierte Enrico Steger dem 
Publikum anschließend seine Marketing-Philosophie: Erkennt den wirtschaftlichen Stellenwert der 
Selbstvermarktung! Denn niemals wird nur das Produkt verkauft, sondern man transportiert durch 
die eigene Begeisterung und persönliche Darstellungsform eine Leistung, einen Nutzen bzw. 

„Steger kommt …“

(Bild: Dorint An den Thermen, Freiburg)

Franz Michelberger
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erweckt einfach das „Will-Haben-Gefühl“ beim Kunden. Auf diese Weise muss man für ein Produkt 
(auch für Zahnersatz) Anerkennung generieren, es seiner Leistungsfähigkeit entsprechend positio-
nieren – und bezahlen lassen.

Zirkonzahn CAD/CAM fokussiert aufs Wesentliche
Software-Experte Markus Michels präsentierte das 2015er Upgrade der Zirkonzahn.Software. Schon 
seit Jahren sorgt die bewährte CAD/CAM Software für effizientere Arbeitsprozesse im Dentallabor. 
„Im ständigen Dialog mit unseren Kunden arbeiten wir daran, den digitalen Workflow so intuitiv und 
einfach wie möglich zu gestalten und gleichzeitig eine Fülle an Optionen zu bieten“, sagt Michels 
und präsentiert das neue puristische Design des Softwarepakets 2015. Bei der Modellier-Software 
zum Beispiel führt der Assistent „Wizard“ mit integrierten Pop-Up Nachrichten („Hotkey Tip“) den 
Anwender wie ein Navigationsgerät durch die einzelnen Schritte des Arbeitsprozesses und macht 
den Einstieg in die digitale Welt der Zahntechnik so einfach wie möglich. Insgesamt sorgen die 
neuen Tools für eine unkomplizierte Handhabung und viele praktische Tricks für großartige Ergeb-
nisse, optimiert auf Full-HD (1920 x 1080). 

Um mit dem Zirkonzahn System arbeiten zu können, braucht man einen PC, Scanner, die Software, 
im Optimalfall ein Fräsgerät (M1 oder M5) sowie gegebenenfalls einen Sinterofen. Ist kein Fräsgerät 
vorhanden, kann man die vom System erstellten STL-Daten an ein Fräszentrum senden. Einsetzbar 
sind Zirkon, Wax, Kunststoffe, CroCo, Titan, Lithiumdisilikat und Sintermetall.

Enrico Steger: „die Kunst der Kommunikation generiert Kultur.  
Kultur generiert Anerkennung.“ (Bild: flohr new media)

Referent Markus Michels 
generierte mit der Zirkon- 
zahn.Software live eine 
virtuelle Totalprothese.
(Bild: flohr new media) 

Enrico Stegers Credo „Mit Fleiß zur Perfektion“ hat Amirah Alammar perfekt umgesetzt – hier Ihre handgefertigte Wachsmodellation 

Amirah Alammar aus Saudi-Arabien absolviert ein postgraduales 
Studium am Department für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der 
Klinik für Zahnärztliche Prothetik (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg). 
Seit Jahren verwirklicht man dort mit Zirkonzahn gemeinsame zahn-
medizinische Projekte.
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Wir baten Markus Michels nach der Veranstaltung um weitere Informationen zur Software, die wir 
hier gern wiedergeben: 

„Was wollen Sie tun?“ 
Das fragt die Zirkonzahn.Software, sobald der Anwender seinen Patientenfall mit wenigen Klicks im 
entsprechenden Behandlerprofil des Archivs angelegt und bestenfalls mit 3D-Gesichtsaufnahmen 
(Face Hunter) versehen hat. Zur Auswahl stehen dann 27 Antworten (Krone, Brücke, Teleskop…). 
Dabei werden automatisch die Werkstoffe ausgeblendet, die für die gewählte Restauration nicht 
geeignet sind. Was bei dieser Software wesentlich ist, entscheidet ein mehrköpfiges Entwicklerteam 
praxiserfahrener Zahntechniker. Jeden Tag arbeiten sie daran, die Software zu optimieren und über-
flüssige oder komplizierte Arbeitsabläufe abzuschaffen. Mit dem Upgrade 2015 wurde durch die ver-
einheitlichte Benutzeroberfläche über alle Softwarebereiche hinweg, vom Archiv bis zum Nesting, 
ein Meilenstein geschaffen. Die wesentlichen Funktionen und Parameter immer im Blick, führt die 
Software den Benutzer durch alle notwendigen Arbeitsschritte des digitalen Workflows, ist dabei 
aber z.B. in der Reihenfolge der Abarbeitung so flexibel, dass der Benutzer gemäß seiner gewohn-
ten Abläufe vorgehen kann. Auch die Modellation der Versorgung kann sehr individuell erfolgen. 
Auf ästhetische oder technische Arbeitserleichterungen, wie die vordefinierten Zahnformen aus der 
virtuellen Zahnbibliothek „Heroes Collection“, die nun auch mit automatisch einfügbaren Cut-Back-
Designs versehen sind, oder auf das Erstellen von Schraubenkanälen mit Gewinden, kann man trotz-
dem jederzeit zurückgreifen. Daneben standen auch Sicherheit und Fehlervermeidung im Fokus. Wir 
haben anhand eigener „Anwendungsfehler“ an deren Beseitigung gearbeitet. Das Ergebnis sind z.B. 
die automatische Registrierung eines Materialblocks per Webcam oder auch der „Collision Detector“. 
Dieser weist proaktiv auf Stellen hin, die aufgrund starker Angulation, Überdimensionierung oder 
falscher Positionierung der Arbeit im Block nicht gefräst werden können. Und wenn Techniker und 
Softwareentwickler mal beisammen sitzen, dann werden nebenbei auch noch „Schmankerl“ wie die 
„Speed-Calculation“ Option integriert. Damit kann die gesamte verfügbare Rechenleistung auf die 
Berechnung eines einzigen Falls gebündelt werden, falls es Zahntechniker, Behandler oder Patient 
mal eilig haben… Beim Zirkonzahn CAD/CAM System wurden mit dem Upgrade 2015 übrigens die 
Fräs- und Berechnungszeiten insgesamt nochmal stark reduziert. Wesentlich aber ist nach wie vor, 
dass der Zahnersatz passt: Deshalb werden Hardware, Software und Material perfekt aufeinander 
abgestimmt und miteinander weiterentwickelt. A propos: Wer auch sich und seine Fähigkeiten wei-
terentwickeln will: www.zirkonzahn-education.com.

ZTM Johannes Frech (Frech Zahntechnik, Königsheim): Als begeisterter Zirkonzahn-Anwen-
der ist es schwer neutral zu sein, aber ich finde deren Kunden-Kommunikation einfach genial:  
Persönlich, fast familiär – trotz der inzwischen beachtlichen Betriebsgröße. Zirkonzahn-Veranstal-
tungen sind aktuell und beschränken sich nicht auf Know-How, sondern bieten Motivation und 
Ideen für den Alltag, deshalb fand ich Freiburg sehr gewinnbringend. Die Referate waren authen-
tisch und emotional, die Produkt-Erläuterungen kurz und prägnant. Bei Zirkonzahn sieht man die 
Probleme unseres Handwerks und setzt sich dafür ein, ihnen mit effizienten, den Preis werten Sys-
temen zu begegnen. Man hat das Gefühl, dass der Firma das Streben nach praktikablen Lösungen 
wichtiger ist als nach Gewinn. Hinzu kommt das jahrzehntelange Vertrauen in die Person Steger 
und in sein überaus engagiertes Team - an vorderster Front der technische Support (ich kenne 
keinen besseren). Die Materialvielfalt und Offenheit des Systems tun ein Übriges. Das Wichtigste 
aber ist die Produktqualität: Vom Pinsel bis zum komplizierten Hightech-Teil – alles durchdacht, 
auch das Design.

Gestaltete Schraubenkanäle 
und Schrauben zum nachträg-
lichen leichten Entfernen der 
Restauration

Die virtuelle Zahnbibliothek 
enthält vier automatisch ein-
blendbare Cut-back-Designs 
pro Zahnset 


