
Um der schnell fortschreiten-
den Entwicklung Rechnung zu
tragen, lag der Schwerpunkt

des regelmäßig stattfindenden Er-
fahrungsaustausches diesmal auf dem
Themenkomplex der digitalen Ferti-
gungstechniken. 
Zusätzlich wurden kompetente Refe-
renten zum CompeDent-Expertengre-
mium hinzugezogen. Sie berichteten
unter anderem über neue Erkenntnisse
bei dem Einsatz von Oralscannern, stell-
ten die vielfältigen Anwendungsmög-
lichkeiten der Laser-Schmelz-Technik
vor und zeigten Anwendungsmöglich-
keiten eines offenen Programmiersys-
tems für CAM auf. Ergänzend dazu 
wurden Hochleistungswerkzeuge für
die wirtschaftliche Bearbeitung von
Werkstoffen der Medizintechnik und
neue materialwissenschaftliche Er-
kenntnisse zu Zirkonoxid und NEM 
vorgestellt. 

Zahnarztpraxen profitieren 

vom Expertenwissen

Die Zahntechniker der CompeDent ha-
ben durch den intensiven Austausch zu

den verschiedenen Fertigungstechni-
ken ein breites Wissen, das den Zahn-
arztpraxen unmittelbar zugutekommt.
Egal ob neue Hard- oder Software, ob
ein neues Verfahren oder Material auf
den Markt kommt, es finden sich immer
Vorreiter in der Gruppe, die Tests vor-
nehmen und ihr Wissen dann mit den
Kollegen teilen. Somit haben Zahnärzte
und letztendlich auch Patienten die 
Gewissheit, dass ihr CompeDent-Labor
stets auf dem aktuellen Stand der Tech-
nik ist.

Auszeichnung des 

Dentallabor Hetjens 

mit dem Netzwerkpreis 2012 

Die CompeDent-Gesellschafter waren
sich einig: Das Labor Hetjens aus Gel-
dern ist das Unternehmen, welches sich 
in herausragendem Maße für die Ge-
meinschaft einsetzt. Als Anerkennung
für den Einsatz in den Projektgruppen
Marketing und Vertrieb, Betriebsver-
gleich, QM und Digitale Fertigung sowie
für die umfassende Betreuung der Lern-
Werkstatt, wurde der Familie Hetjens
eine Glasskulptur überreicht, die spe-

ziell für diesen Anlass in der Glashütte
Eisch angefertigt wurde. Dieser Preis
wird künftig an jedem CompEvent dem
jeweiligen Netzwerker des Jahres ver-
liehen.

Was steckt dahinter?

1997 als Marketinggemeinschaft ge-
gründet, vernetzte sich eine Interes-
sengemeinschaft sehr engagierter, in-
habergeführter Betriebe 1999 zum La-
borverbund „CompeDent – Zähne zum
Anbeißen“ mit Sitz in Coburg. Mitt-
lerweile nutzen bundesweit 27 Labore
mit rund 800 Zahntechnikerinnen und
Zahntechnikern die Vorteile der star-
ken Gemeinschaft. 
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Intensiver Erfahrungsaus-
tausch zur digitalen Fertigung 

Schwerpunkt des Jahrestreffens der CompeDent-Mitglieder vom 20. und 21. September 2012
war die Fortbildung in Sachen digitaler Fertigung. Der Einladung nach Nürnberg, dem Standort
von Reger Zahntechnik, waren rund 50 Teilnehmer gefolgt, um sich gegenseitig auf den neues-
ten Stand der digitalen Herausforderungen zu bringen.

Mitglieder der CompeDent beim CompEvent 2012 in Nürnberg.


