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„Trotz häufiger Berichterstat-
tung und der damit verbunde -
nen Sensibilisierung des The-
mas, klingt es immer noch ein
biss chen wie Science Fiction:
Zahn ersatz, künstliche Gelenke
oder gar Organe aus dem Dru-
cker. Dabei sind die Möglich -
keiten des 3D-Drucks schier un-
erschöpflich und schon längst
keine Zukunftsmusik mehr. 
Zahnersatz und Implantate, die
schon heute aus dem 3D-Druck-
verfahren hervorgehen, sollen
der Branche in den bevorstehen-
den zehn Jahren einen Wachs-
tumsschub um 500 Prozent be-
scheren, berichtet finanzen100.de
unter Berufung auf eine neue
Studie des Marktforschungs -
institutes IDTechEx. 
141 Mio. Dollar verdiene die 3D-
Druck-Branche jährlich im den-
talen Segment. Bis 2025 könnte
diese Summe auf ca. 868 Mio.
Dollar ansteigen, heißt es auf
dem Finanzportal in Anbetracht
dessen, dass immer mehr Unter-
nehmen auf das additive Fer -
tigungsverfahren umsteigen. 
Ob die prognostizierten Zahlen
Utopie bleiben, wird sich zei-
gen.“ (Quelle zwp-online.info)
Die Google-Recherche nach
„Zahnersatz 3D-Druck“ zeigt
eine lange Liste mit weiterfüh-
renden Links – ungefähr 73.100
Ergebnisse. Interessant ist, dass
industrielle Fachmagazine bzw.
Online-Fachportale über Zahn -

ersatz aus dem 3D-Drucker schon
vor Monaten und Jahren berich -
ten (z. B. konstruktion.de – verlag
moderne industrie GmbH; In -
dustrieanzeiger – Konradin-Ver-
lag Robert Kohlhammer GmbH;
CIO- IDG Business Media GmbH).
Der 3D-Druck-Branche wird ein
Boom vorhergesagt und die Ak-
tienkurse der Global-Player die-
ses Marktes werden sich ver -
vielfachen. Stratasys gewinnt in
einem Quartal 67 Prozent, in den
letzten 5 Jahren 714 Prozent. 
Die Arc Group Worldwide legte im
letzten Jahr um 847 Prozent zu
(Quelle: finanzen100.de). Ent steht
hier wieder eine Technologie -
 blase wie zur Jahrtausendwende? 
Oder ist die Entwicklung ernst zu 
nehmen? Kapitalstarke Anleger 
und Fonds berücksichtigen diese
Wertpapiere jedenfalls in ihrem
Anlagemix.
Der Wandel von Zahnersatz-
Manufaktur zu Zahnersatz-Di -
gifaktur schreitet unaufhaltsam
voran. Die Digitalisierung hat das
zahntechnische Handwerk in den
letzten 15 Jahren stark verändert
und wird es weiter ver ändern.
Auch Zahnarztpraxen und Praxis -
kli niken werden in diesen Wandel
zwangsläufig eingebunden. In
welcher Geschwindig keit dies ge-
schehen wird, hängt von der Ent-
wicklung der Geräte, Materialien
und Software ab. 
Schlussendlich entscheiden An-
wenderfreundlichkeit, Präzision,

Haltbarkeit, Körperverträglich-
keit und Qualitätsverbesserung
darüber, ob Zahntechniker und
Zahnmediziner die neuen Tech -
nologien annehmen und verwen-
den werden. Wenn dann auch die
Wirtschaftlichkeit der Systeme 
in der betriebswirtschaftlichen
Rechnung Nutzen und Vorteile
bringt, wird der nächste Techno -
logiewandel in der Dentalbranche
stattfinden. 
Gespannt dürfen die Anwender
darauf sein, mit welchen Ange -

boten die Dentalindustrie/Den -
talhandel auf Zahntechnik und
Zahnmedizin zukommen wer-
den. Wird es wie beim subtrak -
tiven Verfahren „Fräsen und Zer-
spanen“ zunächst ausschließlich
Industrie-Halbzeugfertigung ge-
ben? Sind die Systeme hardware-
und softwareseitig offen und zu-

einander kompatibel? Können
vorhandene Scanner und Soft-
wareanwendungen für den 3D-
Druck weiterverwendet werden?
Wird es Inhouse-Lösungen zu 
vertretbaren Marktpreisen ge-
ben? Werden Workflows auf be -
stimmte Herstellermaterialien 
validiert (geschlossene Systeme)?
yodewo wagt eine Prognose. Es
wird wird noch dauern und auf
den Erfahrungen der jüngsten
Vergangenheit basierend meh-
rere Phasen geben.

Phase 1 
Finanzstarke Industrieanbieter
werden zahntechnische Halb-
zeugfertigung zu Staffelpreisen 
im Wettbewerb untereinander 
anbieten. Das ist im SLM-Verfah-
ren (Selektiv Laser Melting oder 
Laser Cusing) heute bereits ge-
wohnt und Standard.

Phase 2
Die wenigen noch finanzstarken
zahntechnischen Unternehmen
werden versuchen, den 3D-
Druck in die eigenen Prozess-
ketten zu integrieren und das
Angebot für Kollegen und Pra-
xislabore erweitern.

Phase 3
Die 3D-Printer-Hersteller haben
die Anlagen weiterentwickelt
und bieten über OEM-Händler
Klein- und Desktop-Anlagen an.
Dentallabore und Praxislabore,
die es sich noch leisten können,
ergänzen Fräsanlagen mit 3D-
Printern. Ein gezielter Blick über
den Tel lerrand der Dentalbran-
che hin aus lohnt sich. Der Bran-
chenboom der 3D-Printer wird
nur zum Teil dental beschleu-
nigt. Die gesamte Medizinbran-
che trägt dazu bei (YouTube BR
Gesundheit). Und was bei Herz-
klappen und Gelenken funktio-
niert, wird bei Zähnen ebenfalls
umsetzbar sein. 

Autor: Klaus Köhler
für www.yodewo.com
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Zukunftsmusik? 3D-Druck wird zum Milliardengeschäft
ZWP online berichtete Ende August bereits über den Trend des 3D-Drucks bei der Herstellung von Zahnersatz. 

Gedanken von Klaus Köhler, yodewo. 
KOLUMNETEIL XII

Unter dem Titel „Was leisten
Dentalkeramiken heute“ wer-
den die Referenten über Mög-
lichkeiten und Grenzen moder-
ner Keramiken sprechen. In ei-
ner anschließenden Konsensus-
Diskussion mit den Teilnehmern
soll ein einheitlicher Standpunkt
zu bestimmten Themen definiert
werden. Ziel ist es, die Qualitäts-
sicherung vollkeramischer Res-
taurationen mit einer einheit-
lichen Definition zahntechni-
scher Abläufe zu stärken.
Die EADT e.V. ist eine Fachge-
sellschaft, die sich um fachliche
Belange der Zahntechnik küm-
mert und den Dialog zwischen
Zahntechnikern, Zahnärzten,
anderen Fachgesellschaften, Ver-
bänden, Hochschulen und der
Industrie fördert. Am 17. Ok -
tober 2014 wird die EADT auf 
ihrer ersten Fachtagung die
„Dentalkeramiken“ in den Mittel-
punkt stellen. Die Referenten
thematisieren Materialien, Kon-
zepte sowie Technologien und
werden in interaktiven Vorträ-
gen die Teilnehmer einbeziehen.
Da das Tagungsthema fast jeden
Zahntechniker beschäftigt, wer-

den bewusst nicht nur Ansichten
und Vorgehensweisen dargelegt,
sondern im Dialog mit dem Au-
ditorium die praktische Umset-
zung im Laboralltag evaluiert.

Über SMS, Whats App und/oder
Twitter können Fragen gestellt
und Themen diskutiert werden.

Themenschwerpunkte 
und Referenten

Die Organisatoren haben drei
Themenschwerpunkte gesetzt
und kompetente Referenten ge-
winnen können. In der Session 1
sprechen ZTM Andreas Kunz (Ber-
lin), ZT Carsten Fischer (Frank-
furt am Main) und ZTM Rüdiger
Meyer (Wimsheim) über „Den-
talkeramiken im Einsatz von
Implantatabutments“. Zu erwar-
ten sind interessante Fakten aus
dem Labor, die mit wissenschaft-
lichem Studien material unter-
legt werden. Auf „Dentalkera -
miken und deren Verarbeitung“
werden in der Session 2 ZTM Jan
Langner (Schwäbisch Gmünd)
und Dr. Stephan Miller (Frei -
lassing) eingehen und unter an-
derem verfahrenstechnische Ab-
läufe betrachten. Kritisch und
konstruktiv nehmen sie sich dem
Thema an und berichten aus ih-
rem Arbeitsalltag. Die Session 3

greift mit „Dentalkeramiken im
Einfluss der Kaufunktion“ ein
brisantes Thema auf, welches 
bei fast jedem Zahntechniker
hohes Interesse auslöst und zu
welchem teilweise kontroverse
Debatten geführt werden. 
ZTM Bernd Egger (Füssen) und
ZT Andreas Lindauer (Ulm) ge-
hen während der Fachtagung
auf die funktionellen Parameter
bei vollkeramischen Restaura-
tionen ein, zum Beispiel unter
Beachtung materialtechnischer
Limitationen. In der Session 4
werden die drei Themenschwer-
punkte zusammengeführt und
mit den Teilnehmern aufgestellte

Konsensus-Fragen erörtert. In
einer interaktiven Diskussion
soll ein gemeinsamer Konsens
gefunden werden. Ziel der Kon-
sensus-Diskussion ist es, das
Thema „Dentalkeramik“ im neu-
tralen Umfeld von vielen Seiten
zu beleuchten und fundierte so-
wie validierte Abläufe für den
Laboralltag zu definieren. Die
Fachtagung der EADT e.V. findet
am Freitag, dem 17. Oktober
2014, in Ulm statt. Im Donau-
Saal der Ulm-Messe wird von 
9 Uhr bis 17 Uhr der Fokus auf
„Dentalkeramik“ gelegt. Die Ini -
tiatoren der Fachtagung laden
sowohl Zahntechniker als auch
Zahnmediziner herzlich nach
Ulm ein. 

Was leisten Dentalkeramiken heute?
Am 17. Oktober 2014 wird in Ulm die erste EADT-Fachtagung stattfinden.
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