
Als Experte für Zahnersatz aus
internationaler Produktion und
mit dem Prädikat TÜV Service
tested ausgezeichnet, stellt den-

taltrade auf den kommenden Fach-
messen aus. Mit konstant günsti-
gen Preisen, zertifizierter Qualität
und gutem Service bietet dental-
trade starke Argumente, um wäh-
rend der zweiten Jahreshälfte er-
folgreich durchzustarten. Als zeit-
gemäße Versorgungsform erfreut
sich Zahnersatz aus internationa-

ler Produktion auch bei Laboren,
zur Erweiterung des Angebotsseg-
ments, steigender Akzeptanz. Da-
bei hat sich die Branche stark dif-

ferenziert und es geht heute da-
rum, einen leistungsfähigen und
verlässlichen Partner zu finden. 
dentaltrade hat sich, als Qualitäts-
anbieter mit eigenem TÜV-zerti-
fizierten Meisterlabor in China
und einem ausgezeichneten Best-
in-Class-Service, an der Spitze
der Branche positioniert. 

Die jüngste Auszeichnung mit
dem TÜV Service tested Zertifikat
des TÜV Saarland und der Note
1,6 bestätigt dies.
Das interessierte Fachpublikum
hat während der gesamten
Herbstzeit Gelegenheit, sich beim
freundlichen dentaltrade-Messe-
team über Neuerungen und High-
lights zu informieren. 
Wer die Fachdental Leipzig ver-
passte, hat im Oktober noch die
Möglichkeit an der Fachdental
Südwest in Stuttgart, der id süd,
der 45. Jahrestagung der neuen
Gruppe in Zürich sowie im No-
vember an der id ost, id mitte und
an der Implant Expo teilzuneh-
men. 

Zuverlässiger Partner
dentaltrade auf den Fachdentals und den id infotagen vor Ort. 

Straumann, ein weltweit führen-
der Anbieter in der restaurativen,
implantatgestützten und regene-
rativen Zahnmedizin, hat den Kauf
einer Minderheitsbeteiligung von
30 % an Dental Wings Inc. bekannt
gegeben. Der Kaufpreis wurde
nicht genannt. Dental Wings mit
Hauptsitz im kanadischen Mon-
treal hat sich als führender System-
entwickler in der digitalen Zahn-
heilkunde etabliert. Das privat ge-
haltene Unternehmen ist auf die
Entwicklung von Konstruktions-
und Fertigungssoftware sowie die
Produktion von 3-D-Scannern spe-
zialisiert. Aufgrund der Beteili-
gung ist Straumann nun auch im
Verwaltungsrat von Dental Wings
vertreten. Straumann signalisierte
ihr Interesse, in Dental Wings zu
investieren, bereits auf der Interna-
tionalen Dental-Schau in Köln im
März. Damals gaben die beiden
Unternehmen die Zusammenar-
beit mit 3M ESPE bekannt, um eine
offene Standardsoftware-Platt-
form für verschiedene Dentalan-
wendungen zu schaffen. 3M ESPE
und Straumann informierten auch
über ihre Absicht, die DWOS-Platt-
form von Dental Wings als Basis-
betriebssoftware für ihre CAD/
CAM-Lösungen einzusetzen. Beat
Spalinger, President und CEO von
Straumann, kommentierte: „Un-
sere Investition in Dental Wings
unterstreicht, mit welchem Enga-
gement Straumann die Standardi-
sierung in der Dentalbranche vor-
antreiben will. Dental Wings zählt
branchenweit zu den wohl qualifi-
ziertesten Unternehmen, um eine
solche Initiative voranzutreiben.
Die DWOS-Plattform überzeugt
mit ihrer Funktionalität, Einfach-
heit und Benutzerfreundlichkeit.
Gleichzeitig bietet sie den Herstel-
lern eine gemeinsame Plattform,
welche sie benötigen, um Systeme
zu öffnen und neue Geschäfts-
chancen wahrnehmen zu kön-
nen. Zusammen mit Dental Wings
und 3M ESPE laden wir Interes-
sierte ein, bei der künftigen Ausge-
staltung der Plattform mitzuwir-
ken – sei es mittels Beteiligung oder
als Lizenznehmer von DWOS.“
Der Standardisierungsbedarf in
der digitalen Zahnheilkunde ist
groß. Heute müssen sich die Zahn-
ärzte und Zahnlabore in einem
komplexen Umfeld mit immer
mehr Systemen zurechtfinden.
Dies lähmt die Investitionsbereit-
schaft und schmälert Wachstums-
chancen. Das Etablieren einer
standardisierten Software könnte
Abhilfe schaffen; es wird erwar-
tet, dass dies der Digitalisierung
des Dentalmarkts wesentliche Im-
pulse liefert. Naoum Araj, Pre-
sident von Dental Wings, hielt
fest: „Zahnmediziner sollten nicht
mehr an bestimmte Scanning-
und Produktionssysteme gebun-
den sein. Eine gemeinsame Platt-
form dürfte die Dentalbranche re-
volutionieren. Zweifellos wird die
Digitalisierung die Zahnheilkunde
vorantreiben. Mit verschiedenen
Partnern wollen wir eine offene

Plattform ausgestalten, die ein äu-
ßerst breites Spektrum an Bedürf-
nissen abdeckt. Die angekündigte
Bündelung der Kräfte war ein ers-
ter Schritt und ist auf großes Inter-
esse gestoßen. Seither haben wir
uns aktiv um weitere Mitstreiter
bemüht, die – wie Straumann und
3M ESPE – unsere Vision und un-
sere Ansichten teilen.“

Digitalisierung: 
die Zukunft gestalten

Digitale Technologien finden in
der Zahnmedizin zunehmend Ver-
breitung und decken eine breite Pa-
lette von Anwendungen ab – von
der allgemeinen Praxisverwaltung
und Behandlungsplanung über die
Bildverarbeitung, geführte Chirur-
gie und digitale Abdrucknahme bis
hin zum computergestützten Pro-
thetik-Design und der Fertigung.
Die Branche ist jedoch fragmen-
tiert, und nur wenige Systeme bie-
ten Konnektivität auf breiter Basis.

Bevorzugte Software-
Plattform

Umfang, Qualität und Funktio-
nalität machen die DWOS-Platt-
form zur bevorzugten Lösung für
Datenaustausch, Design und Zu-
sammenarbeit in der Zahnmedi-
zin. DWOS wird als offenes System
vertrieben und bietet Dentallabo-
ren die Flexibilität, Zahnprothetik
mit Daten verschiedener Systeme
und Quellen zu konstruieren, etwa
von gescannten Labormodellen,
beim Zahnarzt angefertigten
Intraoral-Scans oder direkt von
Zahnpraxen erhaltenen Abdruck-
Scans. Die Restaurationen können
anschließend intern oder extern
gefertigt werden.

Bündelung von Ressourcen
als Entwicklungsschub

Mit der weiteren Verbreitung digi-
taler Lösungen werden die Anfor-
derungen an die Software steigen.
Die für Weiterentwicklungen not-
wendigen finanziellen Mittel wer-
den von sich konkurrierenden
Unternehmen für individuelle Sys-
teme verwendet, die jedoch oft
demselben Zweck dienen. Gebün-
delte Ressourcen mehrerer Part-
ner dürften daher deutlich mehr
erreichen als Unternehmen im Al-
leingang. Angesichts dessen be-
sitzt DWOS das Potenzial, die füh-
rende Softwareplattform auf die-
sem Gebiet zu werden. 

Investition in die Zukunft
Straumann erwirbt Dental Wings Minderheitsbeteiligung.
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