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Aus Liebe  
   zum Lachen

?Herr Aeschlimann, Sie sind seit vier Jahren selbstständig 
in Ihrem Labor in Zürich. Welches waren die grössten 

Herausforderungen zu Beginn?
Nando Aeschlimann: Es gab hauptsächlich eine Herausfor-
derung, nämlich Kunden zu gewinnen. Nach fünf Jahren 
Auslandaufenthalt war das keine leichte Aufgabe. Aus-
serdem wurde ich privat auch gefordert, denn meine Frau 
bekam unser drittes Kind. 

?Und wie hat es dann doch geklappt?
Nando Aeschlimann: Zu meiner Überraschung wurde ich 

gleich zu Beginn von Nobel Biocare zum Gipfelsymposium 
nach Weggis eingeladen. Ich war sehr zufrieden, denn ich 
konnte zwei Zahnärzte von meiner Arbeit überzeugen. Ein 
weiterer Zahnarzt kannte mich noch aus meiner Kindheit. 
Er schickte mir ebenfalls seine ästhetischen Fälle zu. Nach 
Weggis folgte über Nobel Biocare eine komplexe Arbeit 
auf Implantaten. Dieser Fall wurde international publiziert 

und führte zu weiteren Kunden. Das war dann der Start 
vor vier Jahren. Ich hatte meinen kleinen Kundenstamm, 
der nach und nach wuchs. Neben den Aufträgen blieb 
mir zum Glück immer mal wieder noch etwas Zeit. Diese 
nutzte ich, indem ich Schichtkurse für die Creation Willi 
Geller Int. gab und meine Technik weiterentwickelte, indem 
ich Neues ausprobierte. Ausserdem waren mir noch Details, 
wie z. B. Logo und Homepage, wahnsinnig wichtig. Diese 
mussten exakt meinen Vorstellungen entsprechen. Heute 
kann ich mich voll auf mein Spezialgebiet, die Herstellung 
von festsitzendem Zahnersatz und Veneers, konzentrieren.

?Wie sehen Sie die Entwicklung rückblickend? Würden 
Sie aus heutiger Sicht etwas anders machen?

Nando Aeschlimann: Nein, denn dass der Anfang schwer 
sein wird, war mir klar. Nachdem ich zwei Jahre in einem 
Labor eingemietet war, fand ich die perfekte Location, nahe 
von Zuhause.

Nando Aeschlimann fühlt sich sehr wohl in seinem Labor in der Hedwigstrasse in Zürich. 

«Ich orientiere mich in meiner Arbeit an höchsten Ansprüchen» und «Schönheit  
und Stil beginnen mit gepflegten Zähnen» – Auszüge aus der Webpage von  

Nando Aeschlimann, der seit 2017 in Zürich sein eigenes Labor betreibt.  
Wir wollten mehr darüber erfahren.
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?Gibt es denn Besonderheiten in Ihrer Arbeitsweise?

Nando Aeschlimann: Ich mag humorvolle Menschen und 
tausche mich sehr gerne fachlich mit meinen Kollegen 
aus. Wenn ich modelliere, schichte und nach einer geeig-
neten Lösung suche, geniesse ich diese Flow-Momente. 
Dass meine «Bemühungen» nicht mit der Natur mithal-
ten können, lockt mich neue Wege einzuschlagen. Dabei 
frage ich auch gerne mal einen Experten, gehe an einen 
Kurs oder ich bediene mich der Literatur. Ebenso wichtig 
in meinem Alltag ist die intuitiv-autodidaktische Experi-
mentierfreudigkeit, angetrieben von meiner Faszination 
zur Natur.

? Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit dem Zahnarzt? 
Nando Aeschlimann: «Den Zahnarzt» habe ich so noch 

nicht kennengelernt. Denn so verschieden wie wir Zahn-
techniker sind, so verschieden sind es auch die Zahnärzte 
mit ihren Patienten und deren Wünschen. Mein Anliegen 
ist es «den Wunsch» schlussendlich klar für mich formu-

Bei den meisten Veneers, hier Non-Prep geschichtet auf der Platinfolie, erfolgt höchstens das Smile Design 
oder die Modellherstellung auf digitalem Weg.

Auszug der Master-Tabelle für den Entscheid für 
das richtige Gerüstmaterial.
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lieren zu können. Gut ist es, wenn der Zahnarzt ahnt, 
dass es komplex werden kann und mich dann schon vor 
der Präp mit Informationen wie Fotos und Situ-Scans/
Abformungen miteinbezieht. 

?Wie machen Sie die Farbbestimmung?
Nando Aeschlimann: Entweder mittels 

Spiegelreflexkamera, Farbmuster und 
Greycard oder aber ich öffne die E-Mail 
der Farbwahl des Zahnarztes.

?Gibt es noch Optimierungsbedarf?
Nando Aeschlimann: Ja, in beiden 

Fällen. Kürzlich erhielt ich einen IO-Scan 
ohne Foto für eine Implantatkrone Zahn 
12. Der Behandler hatte vor lauter Scannen 
vergessen ein Foto zu machen. Mir wurden die 
Farbangaben mittels 3D-Master als Grafik von Trios mit-
geteilt und noch die Info dazu, dass ich dann einfach einen 
«braunen Strich» längswegs durch die Krone ziehen soll. 
Das Ergebnis dieser fotolosen Krone ohne Einprobe war für 
uns beide überraschend gut!

?Ein Glückstreffer?
Nando Aeschlimann: Diese Krone lässt sich auch «live» 

blicken, denn die Transluzenz ist zahnähnlich, hier relativ 

gläsern strukturiert. Mittels Digital-Try-in kann es verlocken, 
die Kronen zweidimensional auf einem etwas zu opaken 
Gerüst zu malen. Solche Kronen sehen auf dem Foto gut 
aus. Live, unter verschiedenen Lichtbedingungen und Be-
trachtungswinkeln werden diese schnell als Fremdkörper 
enttarnt. Den hier gezeigten Erfolg sehe ich dennoch als 
Glückstreffer und ich wünsche mir stets ein normales Foto, 
um den Grad der Transluzenz und des Oberflächenglanzes 
zu sehen. Dieses Foto soll mit einer guten Kamera vor der 
Behandlung erfolgen, da Zähne dehydrieren und die Farbe 
der Krone sonst zu hell ausfällt. Dann gilt es darauf zu 
achten, dass das Foto nicht überbelichtet ist und sich die 
Labialfläche des Farbmusters, oder gerne auch der Grey-
card, auf derselben Höhe befindet wie der Referenzzahn. 

?Gibt es auch anders gelöste Fälle? 
Nando Aeschlimann: Ja, nehmen wir die letzte einzelne 

Frontzahn-Krone vor meinen Sommerferien, da habe ich 
den vollen Handstand gemacht. Farbwahl durch mich vor 
Ort, die Stumpffarbe wurde mir nach der Präparation noch 
nachgeliefert. Dann habe ich die gesamte Situation des 
Mundes wie ein Modellbauer nachgebaut. Zwei verschie-
dene Stumpffarben, die Farbe der Nachbarzähne, der ro-
safarbene Hintergrund «Mundhöhlen-Pink» und die Zahn-
fleischfarbe. Denn die Kronenfarbe wird zum Zeitpunkt des 
Studio-Fotos durch die gesamten Umgebungsfarben im 

Labor beeinflusst. Ich bin nun dabei diesen Prozess zu 
optimieren, indem ich mir ein Miniatur-Mund-

fotostudio einrichte. Es wurden Fotos mit 
der Greycard gemacht. Mein Tipp: Wenn 

das Greycard-Foto fehlt, würde die vir-
tuelle Einprobe auch relativ gut mit 
einem schönen Farbmusterfoto funk-
tionieren. Was ich hier auf dem blossen 
Foto nicht erkannt hätte ist, dass der 

Referenzzahn im inzisalen Viertel eine 
unglaublich glasige Schicht aufwies, die 

ich dann ebenfalls nachahmte.

?Nun was anderes: In welchen Bereichen ist Ihr Labor 
denn digitalisiert? Und wo arbeiten Sie noch analog?

Nando Aeschlimann: Ich bin seitens CAD top ausgerüstet. 
Es ist mir auch hier wichtig, von der Direktconnection zu 
den verschiedensten IO-Scannern über das Smile Design 
bis zur Konstruktion auf dem neuesten Stand zu sein. Die 
CAM-Fertigung erledigen externe Spezialisten für mich. 
Analog erfolgt, neben der konventionellen Modellherstel-
lung, die allgemeine Nachbearbeitung maschinell gefer-

Digitale Farbwahl ohne Foto – das Ergebnis  
überrascht dennoch positiv.

Nando Aeschlimann:  
«Die Natur lockt 

mich, neue Wege 
einzuschlagen.»
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tigter Einheiten. Denn gewisse Mindeststärken müssen 
eingehalten werden damit die Maschine die Konstruktion 
überhaupt fräsen kann. Auch bei Strukturen, interden-
talräumen und Fissuren gibt es Abweichungen, die ich 
korrigieren muss, bis ich sie dann manuell verblenden oder 
bemalen kann.

?Sie sind aktuell «Einzelkämpfer» in Ihrem Labor. Gibt 
es Pläne, daran in Zukunft was zu ändern?

Nando Aeschlimann: Zum einen habe ich eine qualifizierte 
Arbeitskraft gefunden, die mich speziell bei der Modell-
herstellung und beim Einscannen unterstützt. Zum an-
deren fühlte ich mich nie als Einzelkämpfer, da ich seit 
Anfang an auch zuverlässige Partner und hilfsbereite Kol-
legen habe, mit denen ich mich regelmässig austausche. 
Dadurch, dass ich klein bin und das CAM extern erfolgt, 
resultiert der Vorteil, dass ich hemmungslos auf sämtliche 
im Markt erhältlichen Materialien und Technologien zu-

greife, ohne dass ich zuerst beispielsweise noch das alte 
Lager abbauen muss. Wenn dann ein neues Material auf 
den Markt kommt, lasse ich einen Dummy fräsen, bemale 
diesen inwendig schwarz und fotografiere ihn. Durch die 
anschliessende Helligkeitsmessung (Value) erhalte ich den 
Opazitäts-Wert. Diese Angabe vereine ich zusammen mit 
der Festigkeitsangabe (MPa) und den verfügbaren Farben 
in meiner Master-Tabelle. So fällt mir der Entscheid für das 
richtige Gerüstmaterial leicht. Als Gegenleistung für den 
gefrästen Dummy erhält das Fräszentrum die angepasste 
Tabelle mit dem neu eingeordneten Material.

Wir wünschen viel Erfolg und Freude bei der Arbeit.

ZT Nando Aeschlimann, Das Zahnlabor
Hedwigstr. 31, CH-8032 Zürich
Tel. +41 44 422 00 20
hallo@daszahnlabor.ch | www.daszahnlabor.ch

Von links: Farbwahl mit Farbmuster, Farbwahl mit Grey-Card, Foto der Krone bereit für die Fotomontage, 
Fotomontage (Keynotes).

Zahn 11, geschichtete Krone ohne Einprobe.

Links: Farbwahl Stumpffarbe durch Zahnarzt: Mitte: Mini-Mund-Fotostudio. Rechts: Simulationskörper für 
die Krone.


