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INTERVIEW

«Ich bin sehr an neuen Technologien 
interessiert, man muss aber abwägen…»
Olivier Tric im Interview mit Marion Gredig

Olivier Tric ist einer der besten und einflussreichsten Zahntechniker unserer Zeit. 
Auf seinen Social-Media-Kanälen postet er regelmässig tolle Fälle und inspiriert 
mit seinem Können und seinem beeindruckenden Talent Zahntechniker auf der 

ganzen Welt. Marion Gredig hatte die Gelegenheit via Zoom ein Interview mit dem 
aussergewöhnlichen Zahntechniker zu führen.

VMK-Krone auf 
Zahn 21, harmoniert 

perfekt mit den 
natürlichen Zähnen.

finden! Und das, während meine Kollegen mit Mäd-

chen ausgingen und sich am Strand vergnügten», fügt 

er mit einem Lachen hinzu. 

Labor statt Strand

Anstatt zu schwimmen und Eis zu essen, verbrachte Tric 

den Sommer mit Gips und Wachs im Dentallabor eines 

Freundes. Der Job gefiel ihm auf Anhieb. Liebe auf den 

Über Instagram ist Marion Gredig 

auf Olivier Tric aufmerksam ge-

worden. Die geposteten Bilder 

auf seinem Account zeigen die Präzi-

sion seiner Arbeit und die Perfektion in 

Farbe und Form, so dass sie von einem 

natürlichen Zahn nicht zu unterscheiden 

ist. Großes Kino. Champions League. 

Und wenn wir schon bei Fußballver-

gleichen sind, stellte sich zum Einstieg 

gleich die Frage aller Fußballfragen: 

Messi oder Ronaldo? «Ronaldo natür-

lich», lacht Tric und wir sind bereit, das 

Interview zu beginnen. 

Wie alles anfing

Ich möchte von ihm gerne wissen, wie 

alles angefangen hat. War es schon im-

mer sein Wunsch, Zahntechniker zu werden? 

«Nein, als Junge träumte ich davon, Architekt zu wer-

den», erklärt Tric. «Der Ursprung meiner Karriere als 

Zahntechniker liegt nun fast 30 Jahre zurück. Aber ich 

kann mich noch sehr gut daran erinnern. Jener Sommer 

in Marseille, meiner Heimatstadt. Ich war 16 Jahre alt, als 

meine Eltern mir sagten, es sei an der Zeit, einen Beruf zu 
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Eine der Spezia-
litäten von Olivier 

Tric: Veneers. Hier ein 
Porzellan-Veneer auf 

Zahn 11, hergestellt auf 
einem feuerfesten 

Stumpf.

Fo
to

s:
 T

ric

ersten Blick, gibt er in 

seinem charmanten Eng-

lisch mit französischem 

Akzent zu. Und vielleicht 

ist es dieser Sommer, 

aus dem der Ehrgeiz, 

die Entschlossenheit, der 

Wunsch zu den Besten 

zu gehören, stammt, 

denke ich. Denn für Tric 

war es klar, sich immer 

nach oben zu orientie-

ren. Deshalb hat er Willi 

Geller angerufen. 

Anruf bei Willi 
Geller

Er hatte von dem be-

rühmten Schweizer 

Zahntechniker gehört, bewunderte 

seine Fälle. «In unserer Strasse gab 

es eine Telefonzelle. Von dort aus habe 

ich Willi Geller angerufen. Aber am Telefon 

war seine Assistentin, Frau Spitznagel (arbeitet 
immer noch dort, Anm. d. Red.). Sie hatte mich nicht 

einmal zu Herrn Geller durchgestellt. Mein Englisch war so 

schlecht, dass sie nicht verstand, was ich wollte.»

Frau Spitznagel, wie sie leibt und lebt, denke ich mit einem 

Lächeln. Auch ich brauchte ein paar Anrufe, bis ich vor 

zwei Jahren Willi Geller interviewen konnte. Für Tric waren 

nach diesem ultrakurzen Telefonat zwei Dinge klar: «Ers-

tens, dass ich nicht aufhören werde, an mir zu arbeiten, 

an meinen Fähigkeiten, bis ich auch einer der besten Zahn-

techniker der Welt bin. Und zweitens, dass ich 

Englisch lernen muss», sagt Tric und lacht herzhaft. 

Also reiste er nach Amerika. Irgendwann wurde aus 

dem Sprachaufenthalt ein dauerhafter Umzug. Heute 

ist Tric in Chicago zu finden. In einem schicken Labor mit 

raumhohen Fenstern. Viel Platz, viel Licht. Sechs Mitarbei-

ter im Team. Aber Fräsmaschinen und Scanner findet man 

hier nicht.

Die Kaffeemaschine ist das teuerste Gerät

«Mit dem digitalen Workflow halte ich mich bewusst zu-

rück. Wenn ich eine Präsentation halte, beginne ich meist 

mit einem Foto meiner schönen, grossen Kaffeemaschine. 

Denn diese Maschine ist die teuerste Maschine in meinem 
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Labor! Ich glaube nicht, dass wir Maschinen brauchen, 

um Zähne herzustellen. Vielleicht ein Mikroskop. 

Aber für Veneers auf einem feuerfesten 

Stumpf brauchen wir nur einen Pinsel 

und ein Verblendkeramiksystem. Und 

natürlich Talent und handwerkliches 

Geschick.»

Neue Technologien 
sinnvoll nutzen

Ich möchte wissen, ob er die neu-

en Technologien nicht mag. Denn 

wenn man traditionell arbeitet, läuft 

man Gefahr, ein wenig altmodisch 

zu wirken. 

«Ich bin sehr an den neuen Techno-

logien interessiert. Ich interessiere 

mich auch für moderne Materialien. 

Ich bin sehr aufgeschlossen und wis-

senschaftliche Ergebnisse und Stu-

dien interessieren mich brennend. 

Das heisst aber nicht, dass ich jede 

Erfindung und Innovation in unse-

rem Beruf für sinnvoll halte. Man 

sollte abwägen und überlegen, wel-

che Methode uns zu einem besseren 

Techniker macht. Welche Werkzeuge 

bringen etwas für das Ergebnis, dem 

Patienten? Denn genau darum geht 

es. Auch moderne Anwendungen machen einen mittel-

mässigen Techniker oder Zahnarzt nicht zu einem guten.»

Digital oder analog?

Tric ist sehr besorgt über die Digitalisierung. Das merke ich 

im Gespräch, und das sieht man auch an seinen Posts in 

den sozialen Medien: Für ihn steht Qualität an erster Stelle. 

Wenn er diesen Champions-League-Standard, wie ich ein-

gangs erwähnte, nur mit traditionellen Methoden erreicht, 

dann wendet er sie auch an. Und er scheut sich nicht, mit 

der Branche oder den Fans der Digitalisierung zu schäkern. 

Zirkon im Wandel

«Ich habe nichts gegen monolithische Kronen. Wenn das 

Material und die Verarbeitung gut sind, warum nicht? Und 

ehrlich gesagt, vor 10, 15 Jahren war ich völlig gegen Zir-

konoxid. Denn obwohl es biokompatibel ist, konnte ich es 

nicht als Basis für meine Arbeit verwenden, weil ich mit 

der Farbe, diesem toten Weiss, nichts anfangen konnte. 

Zirkoniumdioxid hat sich aber in-

zwischen enorm verbessert und ist 

lichtdurchlässig. So gibt es jetzt auch 

Fälle, wo ich zugebe, dass Zirkonoxid 

das beste Material ist. Du siehst also, ich 

kann mich in der Tat anpassen», sagt mit Tric mit einem 

Augenzwinkern. Ich frage ihn, wie er mit Zirkoniumdioxid 

ohne CAD/CAM arbeitet: «Ich lasse es extern fräsen. Ich 

wachse das Gerüst von Hand auf und schicke 

es auf dem Gipsmodell an das Fräszentrum.» 

Klingt vertraut. Tric plädiert dafür, nach sorgfäl-

tiger Abwägung der Indikation jedes Material 

zu verwenden.

Die Zeit ist reif

Tric meint, dass sich die Zahntechnik positiv ent-

wickelt hat. Er spricht über die alten Zeiten, als es 

die supergrossen Restaurationen gab. Nun wird 

Restaurationen 
aus unterschiedlichen 

Materialien und Schicht-
stärken sind eine riesige 

Herausforderung in der Zahn-
technik. Hier brillant gelöst: 

21 Veneer, 22 Krone auf 
Implantat.

Die grosse Kunst 
des einzelnen Front-
zahns (single central) 

beherrscht Olivier Tric in 
Perfektion. Krone auf 

Zahn 11.
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viel minimalinvasiver gearbeitet. Und die Patienten treten 

direkt an ihn heran mit dem Wunsch, ihre Arbeit anzuferti-

gen. Nach einer Fallbesprechung schickt er sie zu dem ent-

sprechenden Zahnarzt, um den Fall gemeinsam zu lösen. 

Atelier Dentaire International 

Vor zwei Jahren gründete Tric die Vereinigung «Atelier 

Dentaire International». Die Gruppe ähnelt dem, was Sie 

vielleicht von den Mitgliedern von Oral Design kennen. Die 

Idee dahinter ist nicht, miteinander zu konkurrieren, son-

dern in einem Netzwerk besser zu sein. Es gelten ethische 

Grundsätze und es geht um das Wohl des Patienten. Und 

darum, den Beruf des Zahntechnikers einem breiteren Pub-

likum vorzustellen. Inzwischen haben sich 15 international 

renommierte Techniker dem Atelier Dentaire International 

angeschlossen. 

Es ist Zeit zu handeln, jetzt!

Tric spricht vielen aus dem Herzen, wenn er sagt, wie para-

dox es ist, dass von der Labormiete bis zu den 

Pinseln alles teurer geworden ist. Er hin-

gegen musste, wie wohl die meisten 

Zahntechniker, seine Preise senken. Ein Blick in das 
lichtdurchflutete  
Labor von Olivier  
Tric in Chicago.

«Kleine Labore und viele talentierte Techniker verlieren oft 

den Mut, wenn es um sie herum grosse Labore mit schnell 

produzierten Billigkronen gibt. Es ist höchste Zeit, dass ge-

handelt wird. Wir wollen die Qualität wieder steigern. Wir 

müssen zeigen, was wir Zahntechniker leisten können und 

warum wir gebraucht werden.»

Das sind klare Worte, die mich via Zoom aus Chicago 

erreichen. Ich sehe Trics Leidenschaft für den Beruf. Den 

Wunsch, der Ästhetik und Schönheit gerecht zu werden. 

Er ist ein Vorbild. Er zeigt nicht nur sein Können, er gibt es 

auch weiter. Er steht für seine Ansichten ein, für den Beruf 

und das Zahntechnikerhandwerk, das gefällt mir sehr gut. 

Am Ende des Interviews frage ich Tric, wie er die Zukunft 

sieht.

Die Zukunft ist...

«Die heutigen Präparationsmethoden in der Zahnmedizin 

sind weniger aggressiv. Das erlaubt uns, konservativer zu 

arbeiten. Ausserdem sind die Zähne heller geworden, so 

dass wir talentierte Keramiker brauchen. Denn sehr weisse 

Zähne zu reproduzieren ist anspruchsvoll. Sie müssen le-

bendig aussehen und nicht nur wie ein Stück Papier. Das 

erfordert Wissen. Ausserdem müssen wir mit absoluter 

Präzision arbeiten. Und, wie ich schon sagte, wir müssen 

den Patienten mit einbeziehen. Das ist für mich ein sehr 

wichtiger Punkt. Zeigen, was und wer wir sind und wie wir 

arbeiten. Nur so kann unsere Arbeit gewürdigt werden. 

Wir sollten die neuen Technologien nutzen. Aber nicht, 

um schneller oder billiger zu sein. Sondern um besser zu 

sein. Für mich ist das der richtige Ansatz. Das ist unsere 

Zukunft.»

Vielen Dank für dieses spannende Gespräch, Olivier Tric.

www.instagram.com/olivier.tric/

Marion Gredig freut sich über das sehr 
inspirierende Zoom-Interview mit Olivier Tric.


