
Der nächste der beliebten CAD/
CAM-Stammtische im Dental -
forum der MICHAEL FLUSS-
FISCH GmbH in Hamburg wird
sich um den Aadva Lab Scan von
GC sowie um additive Modell-
gusslösungen drehen. Eingeladen
sind alle Zahntechniker, die sich
für innovative digitale Fertigungs-
verfahren interessieren.
Laborinhabern und -mitarbei-
tern einen praxisbezogenen 
Einblick in die digitale Welt zu
geben – das ist das Anliegen der
Anwendertreffen, zu denen die
Firma FLUSSFISCH regelmäßig
in ihrem Dentalforum in Ham-

burg-Bahrenfeld einlädt. „Für
unsere Stammtische suchen wir
uns immer besonders interes-
sante Fachgebiete heraus und
laden Spezialisten dazu ein, die
den Teilnehmern Tipps und In -
for mationen aus erster Hand 
geben können“, berichtet Unter-
nehmenschefin Michaela Fluss-
fisch. „Angesichts des schnellen
technologischen Fortschritts ist
es für Labore, die bereits in der
digitalen Welt unterwegs sind,
sehr wichtig, am Ball zu bleiben
und sich mit den neuen Ent -
wicklungen zu befassen. Hier -
bei wollen wir sie unterstützen.
Aber auch Labore, die die ersten
digitalen Schritte wagen, erhal-
ten bei uns wertvolle Informa -
tionen und Kontakte.“
Der Stammtisch beginnt um 
12 Uhr mit ZT Garlef Roth vom
Mainhattan Dentallabor, Frank-
furt am Main, der die Vorteile des
neuen Aadva Lab Scan von GC
aufzeigt. Mit dem vollauto mati -
sierten Laborscanner und seiner
neuartigen Scan Flag-Techno -
logie lassen sich hochpräzise
virtuelle Modelle mit komplexen

Geometrien wie Stege und im-
plantatgestützte verschraubte
Gerüste erstellen. Ein großer
Vorteil ist das offene System,
dessen Daten von allen offenen
Fräszentren empfangen werden
können und das mit bereits vor-
handenen Geräten verbunden
werden kann. Labore sind so 
unabhängiger von einzelnen
Herstellern.
Im Anschluss referiert Dipl.-Ing.
Gregor Szwedka, Application
Development Consultant von
EOS, über den digitalen Modell-
guss. Diese neue additive Ferti-

gungsmethode wurde für her-
ausnehmbaren Zahnersatz ent-
wickelt und befindet sich derzeit
im Zertifizierungsverfahren. 
Durch eine größere Schicht-
stärke von 40 Mikrometern und
eine Wärmenachbehandlung ist
es gelungen, aus demselben 
Material wie beim Lasersintern
(CoCr SP2) die Indikation für
den Modellguss und die dafür 
erforderliche Federhärte zu er-
reichen. Von der Konstruktion
bis zur Fertigung werden die ein-
zelnen Prozessschritte des digi-
talen Workflows betrachtet und

die Vorteile für das Labor gegen-
über der konventionellen Ar-
beitsweise diskutiert. 
Abschließend gibt der Experte
noch einen Ausblick auf neue s te
Entwicklungstrends auf dem
Gebiet der Lasersinter-Tech -
nologie.

Termin
Freitag, 21. November 2014, 
12.00–15.30 Uhr

Teilnehmerbeitrag
59 Euro. Die Teilnehmerzahl ist
begrenzt.

Anmeldung
per Telefon oder per Fax 
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Adresse

Der zahntechnische Markt er-
fährt seit zehn Jahren einen
massiven Umbruch durch die
Digitalisierung und ihren Be-
gleiterscheinungen. Dentalher-
steller, die jahrzehntelang zu-
verlässige Partner der Dental -
labore waren, sich als solche 
verstanden und ihr Geschäfts-
modell danach ausrichteten, 
haben inzwischen existenzielle
Fertigungsbereiche ihrer zahn-
technischen Kunden übernom-
men. Hilflos  ohne Zukunftskon-
zept stehen Innungen und Ver-
bünde/Verbände der Entwick-
lung gegenüber. Die digitale
Entwicklung schreitet unauf-
haltsam voran. Dem Schruppen
und Schlichten folgt nun der 
3-D-Druck in allen Ausprägun-
gen, die vorstellbar und umsetz-
bar sind. 
Inhouse-Fräsanlagen und in-
zwischen 3-D-Print-Systeme im
unteren bis mittleren Preisseg-
ment für Selective Laser Mel-
ting, 3-D-Modellfertigung oder
Schienen bieten den Dentalla-
boren die große Chance, Basis-
erträge zurückzugewinnen. Die
meisten Systeme binden je doch
die Anwender durch Upload-
Server oder Verschlüsselun -
gen an Materialien, Werkstoffen
und Workflows. Hinzu kommen
unkalkulierbare Kosten für 
Soft ware-Updates, Bibliotheken
und Datenkonvertierung. Der
Wett bewerb der Systeme wirkt
dem wirtschaftlichen Betrieb
entgegen. Und es fehlt umfas-

sendes Wissen, um alle Möglich-
keiten ausschöpfen zu können.

Was also tun? 
Wohin führt der Weg?

yodewo ist ein dentales Netz werk,
das Lösungen bietet. Hier werden
Alltagserfahrungen und Anwen-
derwissen aktiv ausgetauscht.

Dentallabore und zahntechni-
sche Fertigungszentren verbin-
den sich zu einem dynamischen
leistungsfähigen dentalen CAD/
CAM-Netzwerk. Zielsetzungen:
• Gemeinschaftliche Aus- und

Weiterbildung zur eigenen
Unternehmensentwicklung

• Interaktiver Ausgleich von posi-
tiven und negativen Fertigungs-
kapazitäten

• Faire Preismodelle zum internen
Produktionsausgleich schaffen

• Technologische Ressourcen effi-
zient bündeln

• Spezialisierungen wirksam aus-
bauen

• Mitarbeiter und Nachwuchs für
Gegenwart und Zukunft fördern

• Zahntechnische Digifakturen
nachhaltig im Dentalmarkt eta-
blieren

• Analoge Herstellungsprozesse
wirtschaftlich in den digitalen
Workflow einbinden

• Strategisches Marketing zum
Nutzen aller Beteiligten

• Kundenpotenziale erschließen

In den letzten zwei Jahren wurde
mit den yodewo Insider Talks 
eine ausbaufähige Basis geschaf-
fen. Initiatoren und Förderpartner

treffen sich regelmäßig zum in-
tensiven Erfahrungsaustausch
auf hohem Niveau und zur strate-
gischen Weiterentwicklung des
Netzwerks. Die dentalen Wettbe-
werber pflegen eine offene Kom-
munikation und geben wertvolle
Erfahrungen weiter. Der nächste
yodewo Insider Talk findet am
Samstag, dem 6. Dezember 2014,
von 10.00 bis 16.30 Uhr statt. 

Programm

Den Auftakt des Insider Talks 
gibt Klaus Köhler mit seinem Vor-
trag „yodewo.com – Von der Idee
zur analogen und digitalen Um-
setzung“, bevor sich im Folgenden
die Initiatoren der Community
vorstellen. Mit ZTM Rainer Feh-
ling geht es im zweiten Referat auf
eine Reise durch digitale Welten

der Zahnmedizin und Zahn -
technik. Es werden Messverfah-
ren und Unterschiede der Daten-
erfassung gezeigt sowie Implan-
tatworkflow und Gingivamana -
gement thematisiert. 
Nach dem Mittagessen spricht
Dieter Neunzig über „Der 
dentale digitale Workflow auf
und mit offenen Systemen –
Fluch oder Segen?“. Einen An-
wender- und Systemvergleich
von Sirona CEREC, cara 3Shape
und Zirkonzahn Exocad nimmt
ZTM Achim Müller vor. Was
geht? Was muss gehen, geht
nicht? Diesen Fragen widmet
sich der Anwender. 
Der letzte Vortrag des Tages mit
Referent ZTM Peter Kappert
dreht sich um „Additive CAD/
CAM-Fertigungsverfahren im
Labor“. Individuelle Löffel,
Dentalschienen und was mög-
lich ist im 3-D-Druck steht im 
Fokus seines Vortrages: Ist Frä-
sen bald out und 3-D-Print in?
Am Ende bietet sich außerdem
noch genügend Zeit für eine 
offene Gesprächsrunde. 

Autor: Klaus Köhler
für www.yodewo.com
joDENTAL GmbH & Co. KGaA
Rotehausstr. 36
58642 Iserlohn
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Intensiver Austausch unter Kollegen
yodewo lädt am 6. Dezember 2014 zum nächsten Insider Talk nach Iserlohn. KOLUMNETEIL XIII

CAD/CAM-Anwendertreffen in Hamburg 
FLUSSFISCH bittet am 21. November wieder zum Stammtisch.

ZAHNWERK
Frästechnik GmbH

www.zahnwerk.eu

Vollzirkon
Vollzirkon-Einzelkronen aus 

ZENOSTAR (transluzent) und 
e.max.CAD®

ANZEIGE

Herausnehmbarer Zahnersatz per digitaler Modellguss-Technologie in drei Prozessschritten.


