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EDITORIAL

Die Digitalisierung unserer zahnmedizi-
nischen Arbeitswelt schreitet unaufhalt-
sam fort. Es ist keine plötzliche Erdrutsch-
bewegung geworden, aber eine ständige
Infiltration von weiteren Arbeitsprozessen
und Technologien. Von dem Bereich des
festsitzenden Zahnersatzes zur Total -
prothetik, vom Fräsen zum 3-D-Druck
 expandieren digitale Lösungen. Die Ent-
scheidung, welche Technologie und wel-
cher digital gestützte Arbeitsprozess für
die jeweilige Praxis oder das Labor benö-
tigt werden, obliegt dem Firmeninhaber.
Über Kosten-Nutzen-Analysen können
objektive Entscheidungsgrundlagen er-
stellt werden. 
Betriebswirtschaftlich ist der Fortschritt
(Umbruch) nur eine Frage der Rentabili-
tät. Aber eine Praxis oder ein Labor 
zu führen heißt nicht nur, vorhandene
 Prozesse zu optimieren. Der Blick in die
Zukunft sollte ebenso beinhalten, welche
Veränderungen in der Arbeitswelt diese
Digitalisierung birgt. Der Umbruch ist in
der momentanen Übergangsphase von
analog zu „etwas mehr“ digital noch
nicht so deutlich zu spüren. Aber wie
werden sich die digitalen Lösungen wei-
ter entwickeln? 
Dass der Computer uns arbeitslos zu-
rücklässt, wird wohl für lange Zeit noch
nicht zur Realität werden. Dass die Digi-
talisierung unsere täglichen Tätigkeiten
stark beeinflusst, hingegen schon. Führen
wir die heutigen Entwicklungen weiter
fort, ist nicht schwer zu erkennen, dass
Routinetätigkeiten in Zukunft wegfallen

werden – egal in welchem Arbeits -
bereich. Supermärkte ohne Kassen, Pro-
duktetiketten, die nach dem Scannen per
Smartphone das Produkt selbst erklären,
Onlineratgeber für alle trivialen Krank-
heitsbilder, einbetten – ausbetten – ab-
strahlen etc. Aber was heißt das für uns?
Streichen Sie in Ihrem Arbeitsalltag mal
alle Routinetätigkeiten sowie die „einfa-
chen“ Arbeitsprozesse weg. Sie können
sicher sein, dass diese irgendwann der
Digitalisierung zum Opfer fallen werden.
Dies gilt für Angestellte, Arbeiter, Labor-
besitzer und Zahnärzte gleichermaßen.
Was bleibt, dehnen Sie dann auf Ihre ge-
wohnte Arbeitszeit aus. Die höhere Pro-
duktivität der digitalen Prozesse bedingt
nämlich automatisch das höhere Auf-
kommen dieser Arbeitsleistung: Kom-
plexe Fragestellungen, übergreifende
 Arbeitsprozesse, Beurteilen, Koordinie-
ren, Individualisieren und Kommunizieren
sowie das Treffen von Entscheidungen,
und dies sowohl handwerklich als auch
organisatorisch. Das sind die Betäti-
gungsfelder der Arbeitswelt digital. 
Die Frage, die sich nun stellt, ist: Sind wir
darauf vorbereitet? Können wir bei dieser
zwangsläufigen Optimierung unserer
 Arbeitsleistung mithalten? Sind die be-
nötigten Fähigkeiten in unserem Kom -
petenzbereich? Oder müssen wir uns und
unsere Mitarbeiter auf diese geänderten
Anforderungen durch Fort- und Weiter-
bildung einstellen? Der digitale Umbruch
hat nur zu einem kleinen Teil mit der Ein-
führung von CAD/CAM-Fertigungsanla-

gen zu tun. Der digitale Umbruch beein-
flusst zukünftig viel mehr unser Arbeits-
umfeld und die Art der Arbeit. Diesen
Umbruch zu meistern heißt, die eigenen
Kompetenzen den benötigten Anfor -
derungen anzupassen. Dies gilt sowohl
für Mitarbeiter als auch für den Firmen-
inhaber. Die Angst, dass durch die Digi-
talisierung unser Beruf wegfällt, ist un-
begründet. Ob wir der Intensivierung
 unserer Arbeitsleistung sowie den benö-
tigten Kompetenzen gerecht werden
können, obliegt allerdings allein unserer
Vorbereitung.
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