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„Unser CAD/CAM-Center in
München hat in diesem Verbund
eine spezielle Funktion, da es
die erste themenbezogene Wei-
terbildungsstätte ist“, erläutert
Arndt Lommerzheim, Leiter Pu-
blic Relations und Schulungen,
das Konzept. „Bei den hier statt-
findenden Veranstaltungen geht
es rund um das Thema Techno-
logie vom digitalen Farbbestim-
mungs-System bis hin zur CAD/
CAM-gefrästen Krone.“ Regio-
nalvertriebsleiter Klaus Mönk-
meyer ergänzt: „Der Grund,
warum wir ein CAD/CAM-Trai-

ningscenter brauchen, liegt vor
allem in der Aktualität des The-
mas. CAD/CAM ist derzeit in
aller Munde, aber dennoch sind
viele Fragen offen. Es ist Teil
eines technologischen Wandels,

der sich derzeit vollzieht und
die gesamte Zahnheilkunde, ins-
besondere die Arbeitsplätze in
Labor und Praxis, entscheidend
beeinflusst und verändert. Viele
unserer Kunden haben bereits
einige Komponenten der neuen
Technologie – die Systeme wach-
sen aber immer mehr zusam-
men, aus einzelnen Bestandtei-
len wird ein digitaler Workflow,
in dem die Komponenten perfekt
aufeinander abgestimmt sein
müssen, um für den Patienten
optimale Ergebnisse zu erzielen.
Weiterbildung ist ausgespro-

chen wichtig, um diesen Work-
flow noch besser zu begreifen
und mögliche Fehler zu minimie-
ren.“ Darüber hinaus soll das
neue Trainingscenter dazu die-
nen, den Erfahrungsaustausch

unter Experten zu fördern. „Es
ist viel mehr als eine reine Fort-
bildungsstätte“, so Arndt Lom-
merzheim. „Unser Ziel ist es, ein
Wissensforum für digitale Tech-
nologie zu schaffen. Daher wer-
den wir nicht nur klassische
CAD/CAM-Fortbildungskurse
in kleinen Gruppen anbieten,
sondern auch Expertenrunden
initiieren, in denen Praktiker
ihre Erfahrungen austauschen
können.“ Die zahlreich ange-
reisten Gäste bekamen am Eröff-
nungstag bereits einen kleinen
Eindruck vom geplanten The-

menspektrum. Unter dem Motto:
„Kontraste von der Tradition zur
Moderne“ präsentierten Her-
steller wie Nobel Biocare, Strau-
mann und 3Shape einzelne Kom-
ponenten des digitalen Work-

flows. Ergänzend stellte die
Firma Kuraray ihre Klebetech-
niken vor. Ein weiteres High-
light der Veranstaltung war der
Fachvortrag von Dr. Jan-Frede-
rik Güth von der Poliklinik für
Zahnärztliche Prothetik der
LMU München. Unter dem Titel
„Yes we can! – Digitaler Work-
flow vom Intraoralscan zu CAD/
CAM“ stellte er verschiedene
digitale Systeme im Kontext des
Workflows vor. Er verwies dabei
auch auf die große Bedeutung
der modernen Technologie für
die Zahnmedizin: „CAD/CAM

hat viele Vorteile: Es bringt mehr
Effizienz in einzelne Arbeits-
schritte, schafft die Basis für
ein gutes Qualitätsmanagement,
macht den Workflow transpa-
renter und ermöglicht den Zu-

griff zu neuen Materialien, wie
beispielsweise Hochleistungs-
oxidkeramiken und Hochleis-
tungspolymeren“, so der Ex-
perte. Problem sei aber, so Güth:
„Wir wissen einfach noch nicht,
für welche Indikation welches
Material und welche Technik am
besten geeignet ist.“ In geselliger
Runde und mit bayerischen Spe-
zialitäten ließen die Teilnehmer
den ereignisreichen Eröffnungs-
tag im CAD/CAM-Trainingscen-
ter in München ausklingen. 

VITA eröffnet CAD/CAM-Trainingscenter in Schwaig 
Am 16. September eröffnete die VITA Zahnfabrik offiziell das erste CAD/CAM-Trainingscenter in Schwaig bei München. Das Projekt ist ein 

Baustein im Gesamtkonzept des neuen VITA-Fortbildungskonzepts, das insgesamt 25 Trainingscenter umfasst, in denen künftig Fortbildungskurse,
Expertenrunden und After-Work-Veranstaltungen zu CAD/CAM-Themen stattfinden werden.

1,2 Millionen Besucher
und mehr als 3,5 Millio-
nen Seitenzugriffe – im-
posante Zahlen, welche
die Marktführerschaft
von ZWP online in der
deutschsprachigen Den-
talwelt mehr als nur be-
stätigen. Dabei steht die
konsequente Verknüpfung von
On- und Offline-Medien nach wie
vor im Zentrum des Portalkon-
zeptes der OEMUS MEDIA AG.
Das Nachrichten- und Informa-
tionsportal hat alle Features vor-
zuweisen, die die moderne Me-
dientechnologie derzeit zu bie-
ten hat. Sei es eine Mobileversion
für Smartphones oder die un-
eingeschränkte Lesbarkeit auf
allen gängigenTablet-Computern
inkl. E-Paper-Funktion für alle
OEMUS MEDIA-Publikationen,
umfangreicher zahnmedizini-
scher und zahntechnischer Video-
und Bildercontent bestehend aus
mehr als 250 Videobeiträgen so-
wie 500 Bildergalerien (10.000
Bildern) aus Wissenschaft, Pra-

xis und Labor. Ein
sechsköpfiges On-
line-Team bereitet
tagtäglich Informa-
tionen rund um die
Dentalbranche auf.
Mittlerweile haben
sich im Online-Ar-
chiv mehr als 4.500

Newsartikel und knapp 1.000
Fachbeiträge angesammelt –
umfangreicher Inhalt, von dem
Zahnarzt, Zahntechniker und
Dentalindustrie profitieren. 
Jüngst wurden in sämtlichen
Publikationen der OEMUS ME-
DIA AG die zweidimensionalen
QR-Codes eingeführt. „Quick
Response Codes ermöglichen
einen noch schnelleren Zugriff
auf mediale Zusatzinformationen
im World Wide Web. Somit kön-
nen wir unseren Lesern und Kun-
den ein Tool an die Hand geben,
welches bezüglich digitaler Me-
dieninhalte keinerlei Wünsche
mehr offen lässt“, betont Jürgen
Isbaner, Vorstandsmitglied der
OEMUS MEDIA AG und Ideen-
geber des Nachrichtenportals.
„Mit dieser neuen Anwendung
gelingt uns erneut die Verzah-
nung der traditionellen Medien
mit neuester Medientechnolo-
gie.“ Einzigartig für die digitale
Dentalwelt ist die strukturierte

Aufbereitung von Firmen- und
Produktinformationen. In der
Rubrik „Unternehmen“ finden
die User alle wichtigen Informa-
tionen über die Dentalindustrie,
ihre Partner und die Produkte.
Mit dem Portal-Relaunch im
März 2011 wurden auch diese Be-
reiche noch einmal überarbeitet

und mit zahlreichen neuen Funk-
tionen versehen. Zum Beispiel
werden mit den sogenannten
„Autorenköpfe“ in einem um-
fangreichen Autorenlexikon alle
Autoren und Referenten mit ei-
genen Profilseiten gelistet, die
für die Verlagsgruppe aktiv sind
oder waren – mittelfristig eine

außerordentlich umfangreiche
Autoren-Datenbank.
„Finden statt Suchen“: Getreu
dem ZWP online-Motto arbeiten
wir Tag für Tag daran, Sie im-
mer auf den neuesten Stand zu
bringen. Das gesamte Online-
Team bedankt sich für Ihr Ver-
trauen. 

Drei Jahre ZWP online 
Das am häufigsten genutzte Nachrichtenportal der Dentalbranche – ZWP online – begeht sein dreijähriges Jubiläum und kann auf eine stolze Bilanz verweisen.
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