
Merz Dental holt Andreas Renner
als neuen Marketing- und Ver-
triebsleiter an Bord. Der 51-Jäh-
rige verantwortet in dieser Posi-
tion die gesamten Marketing-
und Vertriebsaktivitäten und
wird die Vermarktung der zahn-
technischen und zahnmedizini-
schen Produkte vornehmlich in
Deutschland vorantreiben. An-
dreas Renner ist seit 1984 aktiv
im Vertrieb tätig, zuletzt in Füh-
rungs- und Leitungsfunktion im
pharmazeutischen Markt. Dort
kümmerte er sich um den stra -
tegischen Vertrieb und entwi-

ckelte marktorientierte Kunden-
bindungskonzepte. Die bishe -
rigen Positionen und Verant -
wortlichkeiten im Unternehmen
bleiben bestehen.
„Andreas Renner verfügt neben
der weitreichenden Vertriebs -
erfahrung auch über eine pro-
funde operative wie strategische
Marketingkompetenz. Mit ihm
werden wir unsere in die Zu -
kunft ausgerichteten Marketing-
und Vertriebsstrategien bestens
weiterverfolgen und unseren An-
spruch als eines der führenden
Dentalunternehmen in der Pro-
thetik umsetzen“, betont Fried-
helm Klingenburg, Geschäfts-
führer von Merz Dental. 
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In fünf Stunden wurden fünf 
aktuell am Markt gebräuch -
liche Mundscanner präsentiert
und kritisch miteinander ver-
glichen. Den Auftakt machte
Tillmann Schütz (Schütz Zahn-
technik GmbH, Glashütte) mit
der Sirona Bluecam, die nach
den praktischen Erfahrungen
im Vergleich zu Omnicam und
APOLLO DI am besten zu be -
dienen ist.
Achim Müller (Dentaltechnik
Achim Müller, Ettlingen) zeigte
den Heraeus cara TRIOS
Mundscanner mit einem echten
Intraoralscan. Dr. Hans-Ulrich
Kugies (Gemeinschaftspraxis
Dr. med. dent. H.-Ulrich Kugies &
Dr. med. dent. Gudrun Warken-
Schwedhelm, Trebur) arbeitet
seit mehr als drei Jahren mit
dem Lava C.O.S. und ist nach
über 500 dokumentierten Fällen
vom validierten 3M ESPE Sys-
tem überzeugt. Frank Wallossek
(DMC Cologne GmbH & Co. KG,
Köln) demonstrierte den MHT
und den neuen 3Shape TRIOS
Scanner.
Die Abschlussdiskussion machte
die Situation im Dentalmarkt
deutlich. Ansprüche und Er -
wartungen an die digitale Ab -
formung sind aufseiten der
Anwender Zahnarztpraxis und
Dentallabor/Fräszentrum sehr
unterschiedlich. In der Praxis ist
die digitale Abformung nur ein
kleiner Teilschritt, während sie
für das Labor wie auch die ana-

loge Abformung die elementare
Grundlage für die zahntechni-
sche Arbeit ist. Wichtige Er -
kenntnis: Die Kamera sieht exakt
das, was der Mundspiegel sieht. 
Die Nutzenfrage bleibt zurzeit 
offen. Für die Zahnarztpraxis
scheinen Nutzen und Vorteile 
im Moment noch nicht erkenn- 
oder nachvollziehbar. Zeitvor-

teile haben erfahrene Anwender.
Aber wie oft und bei welchen
Indika tionen kommen bei diesen
die Aufnahmesysteme monatlich
zum Einsatz? Bezogen auf die 
Anzahl der Anbieter von Intra -
oral scannern ist die Anzahl der
praktischen Anwender eher ver-
schwindend gering. 
Der Dentalmarkt befindet sich in
der Übergangsphase, in der ana-
loge zu digitalen Prozessen umge-
wandelt werden können, soweit
dies sinnvoll und technologisch

möglich ist. Es sind die Firsttimer,
die für sich und ihre Positionie-
rung im Markt das Zukunfts -
potenzial erkannt haben. Und es 
gibt die Bremser, die Zweifler und
Zauderer. Was fehlt ist die Einbin-
dung der digitalen Technologien
in die akademische und techni-
sche Ausbildung. Dort spielt die
Wissensvermittlung eine deutlich

untergeordnete Rolle. Die Lehr-
pläne weisen einen signifikanten
Nachholbedarf auf. 
Fakt ist aber auch, dass die Ent-
wicklung nicht aufzuhalten ist,
egal welche Vor- und Nachteile 
die derzeit am Markt befindlichen
Systeme aufweisen. Die zahn-
ärztlichen und zahntechnischen
Anwender dokumentierten, dass
es funktioniert – bei einfachen 
Indikationen auch ohne Modell –
und die Ergebnisse passen. Der
Tag brachte hochinteressante Er-

kenntnisse und Fragestellungen,
die beim Kauf und später in der
Anwendung von elementarer Be-
deutung sind. Für die Zahnarzt-
praxis ist der Mund-/Intraoral -
scan nur ein Teilschritt von vielen
bei der prothetischen Versorgung.
Für die Zahntechnik/Fräszentren
ist es die Grundlage für alle wei -
teren Arbeitsschritte.

Welchen Nutzen bringen die
Mundscanner den Zahnarztpra-
xen? Welche Investitionskosten,
Lizenzgebühren, Updatekosten
und Scan- bzw. Clickfees sind 
zu beachten? Ist die digitale Ab-
drucknahme präziser als die ana-
loge Abformtechnik? Warum sind
die meisten Systeme geschlossen
und zueinander nicht kompatibel
mittels standardisierter Schnitt-
stellen?
Warum werden die Intraoral -
scanner, obwohl diese bereits seit

mehr als fünf Jahren am Markt
sind, so extrem wenig von den
Zahnarztpraxen gekauft und
eingesetzt? Ein praktischer Fall
wurde von allen Systemen ge-
scannt und wird von einem Fräs -

zentrum angefertigt, um einen
objektiven Vergleich am konkre-
ten Beispiel zu dokumentieren.
Die ausführlichen Berichte und
Vergleichsergebnisse werden in
den nächsten Tagen und Wochen
auf yodewo veröffentlicht. 

Autor: Klaus Köhler 
für www.yodewo.com 
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Mundscanner im Test – eine Bestandsaufnahme 
yodewo veranstaltete am 16. November 2013 in Weimar den ersten Insidertalk mit einem objektiven 

Mundscanner-Vergleich. Erfahrene Anwender zeigten, was die Systeme leisten, welche Programmschritte 
zu beachten sind und wie ein Intraoralscan weiterbearbeitet wird.

KOLUMNETEIL V

Vom 4. bis 5. April 2014 findet 
im Rahmen des Frühjahrssympo-
siums 2014 des Landesverbandes
Bayern der Deutschen Gesell-
schaft für Implantologie (DGI)
das Jahrestreffen des ProLab e.V.
im Hotel Dolce Munich Unter-

schleißheim in München/Unter-
schleißheim statt. 
Am Freitagnachmittag beginnt
das Treffen mit einem Workshop
der Firma Heraeus Kulzer zum
Thema „cara I-Bridge®–implan-
tatgetragene Brücken mit höchs -
ter Passform und patentierter 
Abwinklung der Schraubenka -

näle“ mit Dr. Patrick Heers, Coes-
feld (Münsterland). Im zweiten
Workshop gibt ZTM Hans Eisen-
mann, Amstetten, den Teilneh-
mern eine Einführung in das Sys-
tem coDiagnostiX™ der Firmen
Straumann und Dental Wings. 

Mit der Jahreshauptversamm-
lung des ProLab e.V. startet der
zweiteTag des Jahrestreffens. Die
ProLab-Vorstände stellen den
Mitgliedern den Jahresbericht
vor und geben einen Ausblick auf
Ziele und Vorhaben im neuen Ge-
schäftsjahr. Im Anschluss daran
folgt der Workshop „Nobel Clini-

cian und Procera – Eine gute
Symbiose“ des Implantatherstel-
lers Nobel Biocare mit Dr. Oliver
Hugo, Schweinfurt. Am Nachmit-
tag besteht für die Teilnehmer die
Gelegenheit, am Fachprogramm
des Frühjahrssymposiums der
DGI teilzunehmen. 
Neben der umfangreichen Mög-
lichkeit der Weiterbildung in 
den Fachvorträgen haben die 
Teil nehmer wieder die Gelegen-
heit zum Austausch in entspann-
ter Atmosphäre bei Livemusik
am Freitagabend sowie einem 
gemeinsamen Abendessen am
Samstag. 

Jahrestreffen 2014
Im April lädt der ProLab e.V. zum Jahrestreffen 2014. 

ProLab e.V. 
Fachverband für zahntechnische 
Implantat-Prothetik e.V.
Emscher-Lippe-Straße 5
45711 Datteln
Tel.: 02363 7393-32
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info@prolab.net
www.prolab.net
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Personelle Verstärkung
Merz Dental mit neuem Mann für Marketing undVertrieb.

Merz Dental GmbH
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24321 Lütjenburg
Tel.: 04381 403-0
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info@merz-dental.de
www.merz-dental.de
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