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Bald ist es soweit und das
CAD/CAM-Netzwerk der Zahn-
techniker-Innung Niedersach-
sen-Bremen (ZINB) ist technisch
auf dem neuesten Stand und
kann online genutzt werden. In
das Projekt „Dentaltheke“ hat
die Innung Erfahrungen aus dem
installierten Netzwerk für die
Kooperation der Labore mit den
neuen Herausforderungen auf
dem CAD/CAM-Markt verbun-
den. „Die Nutzung der neuesten
digitalen sowie mobilen Technik
für die Anwendung war dabei ein
Selbstverständnis“, so der Pro-
jektleiter der Dentaltheke, ZTM
Alfred Schiller.
Die Schnelllebigkeit der digita-
len Welt zeigt sich in den vielen
CAD/CAM-Neuerungen mit ei-
nem sehr differenzierten Leis-

tungsspektrum der Anlagen in
der Anwendung und Fertigung
von Zahnersatz. Wurden in der
Anfangszeit mittels CAD/CAM
nur Einzelkronen und Brücken-
konstruktionen gefertigt, ist die
Bandbreite der digitalen Ferti-
gung mittlerweile deutlich darü-
ber hinausgewachsen. Diesen
Trend haben die Netzwerker der
ZINB aufgegriffen und die Zu-
sammenarbeit der zahntechni-
schen Betriebe auf neue Füße ge-

stellt. Dabei konnte die Innung
auf langjährige Erfahrungen zu-
rückgreifen. „Bereits seit 2006
beobachten wir die Entwicklung
der technologischen CAD/CAM-
Herstellungsprozesse in der
Zahntechnik“, berichtet ZTM
Frank Schollmeier, Arbeitsgrup-
penleiter der AG CAD/CAM der
ZINB. „Seitdem die neue Tech-
nologie auf dem Markt ist, haben
wir ein Konzept für eine Strate-
gie entwickelt, das sich dyna-
misch den Entwicklungen ange-
passt hat. War es am Anfang die
Bündelung von vorhandenen
Ressourcen in den Laboren in
Form eines seit 2008 im Internet
aufgebauten Netzwerkes, so
konzentrierten sich im Laufe der
Zeit die Innungsaktivitäten auf
mehrere Phasen von CAD/CAM-
Lösungen. Einerseits hat die
Dentalindustrie den Markt mit
CAD/CAM-Anlagen völlig über-
sättigt, andererseits tritt diese
mit eigenen Fräszentren immer
aggressiver auf den Zahnersatz-
markt und bedroht mit „Dum-
pingpreisen“ die Existenz der
Klein- und Mittelbetriebe im
Zahntechniker-Handwerk. Die
Atomisierung dieser Marktent-
wicklung machte zur Sicherung
der zahntechnischen Märkte für
das Zahntechniker-Handwerk
eine Anpassung des Netzwerkes
an die technische Entwicklung
notwendig. Deshalb und auf-
grund einer weiteren durchge-
führten innungsinternen Markt-
forschung im Jahr 2011 haben
der Vorstand und die Innungs-
versammlung der ZINB be-
schlossen, ohne Verzögerung
weitere Maßnahmen einzulei-
ten, die die Wirtschaftskraft der
Innungslabore stärkt“, so Frank
Schollmeier. Projektleiter Alfred
Schiller nennt einige Maßnah-

men aus dem Konzept, die sich
in der „Dentaltheke“  wiederfin-
den. Das sind u.a. die Auswei-
tung auf der Anbieter- und Nach-
fragerseite, die Ausweitung des
Leistungskataloges mit dem
Fokus auf Qualität und Service.
Darüber hinaus die Installation
einer von der ZINB-Website los-
gelösten Plattform bei gleichzei-
tiger digitaler App-Funktion.
Bei der Umsetzung dieser Maß-
nahmen hat die Innung zusam-
men mit dem beauftragten Pro-
grammierer einen Konfigurator
entwickelt, der an klassische
Spielautomaten erinnert, wie
man sie aus Spielotheken kennt,
nur technisch versierter, aber 
genauso einfach in der Anwen-
dung. Im ersten Schritt wurde
eine Oberfläche für Apple-iOS-
und Google-Android-Geräte pro-
grammiert. Diese beiden Be-
triebssysteme decken prozen-
tual die größte Nachfrage auf
dem Smartphone-Markt ab.
Wenn das Projekt gut anläuft,
werden weitere Betriebssysteme
(z.B. für BlackBerry) folgen. 
Damit sind wir für neue An-
forderungen des Marktes gut
ausgestattet und können sofort
flexibel reagieren. „Fast jeder 
besitzt heute ein iPhone oder
Smartphone, das er überall bei
sich trägt. So kann im Bedarfs-
fall das Labor sofort in einer
Zahnarztpraxis oder anderswo
kurz und schnell über sein
Handy prüfen, welcher Kollege
das Produkt x mit System y und
Werkstoff z herstellt, Kontakt
mit ihm aufnehmen und im Ide-
alfall Auftrag und Liefertermin
festlegen. Je mehr dabei mitma-
chen, umso konkurrenzfähiger
ist die Dentaltheke gegenüber
der Industrie. Jeder Laborinha-
ber muss verinnerlichen, dass

mit jedem Auftrag an die Dental-
industrie, den er selbst auslöst,
die generelle Gefahr der eigenen
Marktverdrängung wächst“, so
Alfred Schiller. Kollegen für 
Kollegen, so das Credo der neuen
Plattform  „Dentaltheke“. Alfred
Schiller von der ZINB fordert 
daher: „Die Herstellung von
Zahnersatz muss im Zahntech-
niker-Handwerk bleiben.“
Die Dentaltheke ermöglicht
Interessenten analog zu dem
Prinzip eines Marktplatzes die
Suche nach einem geeigneten
Dentallabor anhand von Leis-
tungsmerkmalen. Darüber hin-
aus ermöglicht eine PLZ/Um-
kreissuche, die Wahl eines Netz-
werkpartners in der Nähe oder
eben weiter weg, wenn man die
Konkurrenz zu sehr fürchtet.
„Die Anbieterseite ist exklusiv
nur für Innungslabore nutzbar.
Als Käufer können sich alle
internen und externen Markt-

teilnehmer bei Zahnersatz auf
der Plattform der Dentaltheke
bedienen. „Jeder, der bestellen
möchte, kann das tun, Angebot
und Nachfrage regeln die Benut-
zer durch Angebotsanfrage, Be-
stellung und Auftragsvergabe
untereinander, die Innung stellt
lediglich die Plattform zur Ver-
fügung und hält sich ansonsten
aus den Transaktionen he-
raus“, erklärt Schiller die Vor-
gehensweise. In der Anfangs-
phase wird die „Dentaltheke“ im
Bereich Niedersachsen-Bremen
starten. Die Struktur der Dental-
theke ist jedoch von vornherein
darauf ausgelegt, dass mehrere
Innungen unabhängig vonein-
ander ihre teilnehmenden Mit-
glieder einpflegen und verwal-
ten können. Um Probleme in den
Kinderschuhen des Projektes
leichter beheben zu können,
wird das System erst nach einer
Probephase für die anderen In-
nungen im Bundesgebiet freige-
geben. Interessierte Innungen
sind herzlich zur Zusammenar-
beit eingeladen. „Je mehr dabei
mitmachen, desto größer wird
die Chance, an die Industrie 
verlorene Aufträge wieder ins
Labor zurückzuholen. Wir dür-
fen nicht vergessen: Es liegt an
uns, ob wir die Aufträge an die
Konkurrenz oder an Kollegen
weitergeben“, so Schiller. 

Zwei Hallen, zwei Veranstaltun-
gen, ein Publikum – Deutsch-
lands Zahnmediziner und Zahn-
techniker samt ihrer Teams aus
Praxis und Labor trafen sich am
9. und 10. November auf zwei der
größten dentalen Veranstaltun-
gen der Dentalbranche mit den
rund 250 Ausstellern aus Indus-
trie und Handel. 
In Kooperation mit dem Deut-
schen Zahnärztetag (DZÄT)
wurde das Fachpublikum auf der
id mitte und im Congress Center
Frankfurt zu aktuellen Trends
und Konzepten informiert. Das
hohe Informationsniveau garan-
tierten dabei viele Fachvorträge
auf beiden Veranstaltungen so-
wie die entsprechende Produkt-
und Leistungsschau der id mitte. 
Man sei „hoch zufrieden“ mit
dem Verlauf der id mitte, so der
Veranstalter LDF GmbH, vor al-
len Dingen der „hohe Zuspruch

zu den Informationsangeboten
der Messe und das gestiegene 
Investitionsinteresse an neuen
Technologien“ erfreuten Veran-
stalter und Aussteller. Neue digi-
tale Röntgenverfahren, der voll-

ständig digitale „Workflow“ in
der Zahnrestauration sowie
neue Werkstoffe in der restaura-
tiven Zahnmedizin standen da-
bei im Zentrum des Besucher-
interesses. Schließlich bot das

Veranstaltungsmotto des DZÄT
„Restauration, Rekonstruktion,
Regeneration“ den Ausstellern
der id mitte ausreichend Anlass,
überschaubar direkt vor Ort al-
len Anwendern aus Praxis und
Labor die Vorteile und Grenzen
der neuen Technologien und
Werkstoffe zu demonstrieren. 
Zusätzlich hatten die Fachbesu-
cher in der Dental Arena die
Möglichkeit, sich kostenlos zu
digitalen Abdruckverfahren im
Rahmen der digitalisierten Fer-
tigungskette weiterzubilden. 
Mit der digitalen Volumentomo-
grafie konnte sich ein weiteres
Trendthema Gehör verschaffen,
das nach Einschätzung vieler
Besucher aus Zahnarztpraxis
und Dentallabor zukünftig
kaum noch wegzudenken sein
wird. Um sich einen Überblick
über Wirtschaftlichkeit und Fi-
nanzierbarkeit verschaffen zu

können, luden die Veranstalter
jeweils zu den digitalen Themen
einen Bank- und Steuervertreter
ein, sodass alle relevanten As-
pekte vor Ort im offenen oder
persönlichen Gespräch beleuch-
tet werden konnten. 
Man freue sich schon auf die 
weitere Zusammenarbeit im
nächsten Jahr, so der Veranstal-
ter LDF GmbH. Insbesondere 
die besondere Mischung aus
wissenschaftlichem Forum und 
dentaler Produktschau sorge für
ein erfreuliches Geschäftsklima
und böte überdies einen engen
fachlichen Austausch zwischen
Anwendern und Ausstellern.
Auch in 2013 könne sich daher
das Fachpublikum auf die Ko-
operation beider Veranstaltun-
gen auf dem Messegelände in
Frankfurt am Main freuen. 
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Onlineportal für digitale Zahntechnik
Die Zahntechniker-Innung Niedersachsen-Bremen stellt das Onlineportal „Dentaltheke“ für digitale Zahntechnik online. 

Hohes Informations- und Investitionsniveau
Auf der id mitte am 9. und 10. November kamen Zahnärzte und Zahntechniker zum Austausch mit Industrie und Handel zusammen.
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