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Am Samstag, dem 6. Dezember
2014, trafen sich 54 Teilneh -
mer zum yodewo-Insider-Talk-
Jahresabschlusstreffen im Me-
dicalcenter Südwest falen Iser-
lohn. Die Experten zeigten in 
ihren Vorträgen die aktuell vor-
herrschende Situation der digi-
talen Zahntechnik deutlich und
kritisch auf. Die zentrale Frage:
„Wie sieht die Zukunft der Zahn-
technik aus?“

Trendwende

Wenn die letzten Jahre von der
industriellen Zentralfertigung
geprägt waren, wandelt sich das
Systemangebot der Hersteller
zunehmend in Richtung Dental-
labor, also Inhouse-Fertigung.
Allerdings sind die meisten Sys-
teme nicht wirklich offen, was
die Möglichkeiten erheblich ein-
schränkt. Freie Werkzeugwahl
oder Analyse und Anpassung
der Frässtrategien sind selten.
Rondenhalter und Ronden sind
nicht immer Standard. Aus der
Softwareverschlüsselung wird
Werkstoff- oder Werkzeugver-
schlüsselung. Dieter Neunzig,
medical milling center Köln, 
verglich in zwei Versuchskonfi -
gu rationen zwei CAM-Systeme
und zeigte anhand einer Zahn -
ersatzkonstruktion, wie sich 
das Fräsergebnis in Qualität 
und Oberflächenbeschaffenheit
unterscheidet.  

Intraoralscanner 

ZTM Rainer Fehling, Fehling +
Wader Zahntechnik GmbH Rem-
scheid, vermittelte spannend und
kompetent die Bedeutung des
Intraoralscans als Grundlage
für die weiteren Schritte im digi-
talen Workflow. Dabei ging er
ausführlich auf die unterschied-
lichen Messtechniken der intra-
oralen Scanner und extraoralen
Modellscanner ein. Für Zahn-
arztpraxen bietet der Intraoral -
scan enorme Chancen in der Zu-
sammenarbeit mit dem zahn-
technischen Labor. Direkt wäh-
rend der optischen Abformung
können Fehler korrigiert wer-
den, die am Bildschirm sicht -
bar sind. Der Datensatz wird in
wenigen Sekunden zum Labor
geschickt, wodurch Botenfahr-
ten eingespart werden. Es gibt
keine kontaminierten Modelle
und Abformungen. 
Aus betriebswirtschaftlicher
Perspektive können Zahnarzt-
praxen beim Einsatz des Intra-
oralscanners nur gewinnen. 

CAD/CAM-Systeme 

Die persönlichen Erfahrungen
beim Einsatz der Systeme 
Sirona MC XL, Zirkonzahn und

cara 3Shape schilderte Zahn-
technikermeister Achim Müller,
Ettlingen. Durch die über 27 
Jahre lange Erfahrung ist die 
Anwendung der Sirona Software
sehr gut. Die Schleifmaschine ist
schnell und besonders gut ein-
setzbar für Einzelkronen aus 
Hybridmaterialien und Silizium-
disilikat. Eingeschränkt sind die
Möglichkeiten beim Einsatz des
3Shape Interfaces. Sirona sollte
sich unbedingt der STL-Files Aus-
gabe öffnen. Die cara-Software 
ist sehr übersichtlich. Große Hilfe
leistet die Navigation mit An -
weisungen von Schritt zu Schritt.
Die intraorale Datenerfassung ist

bestechend in der Qualität, wobei
die Bildqualität Potenzial zur Ver-
besserung hat und eine Echtfarb -
erfassung wünschenswert ist. 
Zirkonzahn hingegen bietet Ma-
terialvielfalt und Unabhängigkeit
in der Produktion durch die 5+1
Achsenfertigung, die annähernd
alles fräsbar macht. Individuelle
Abutments aller Anbieter sind
hinterlegt für jegliche Indikation.
Unschlagbar ist der Scan mit Arti-
kulator, der sämtliche digitalen
Bissprobleme löst. 

Welche Zukunft hat das
Dentallabor?

Diese Frage beantwortete ZTM
Peter Kappert, Essen, mit deut-
lichen Worten. Die Zukunft des
Dentallabors ist nicht unbedingt
düster. Wichtig ist, wer die Daten
hat, der besitzt den Workflow und
damit alle Möglichkeiten, vor -
ausgesetzt man verfügt über die
technologische Ausstattung. Das
wiederum ist bei der Vielfalt der
dentalen Systeme nicht ganz so
einfach und der Zahntechniker
sollte sehr genau abwägen, wel-
chem Geschäftspartner des Den-
talmarktes er seine finanziellen
Mittel gibt. An diesem Punkt wird
es interessant. Wettbewerbsden-
ken hat in vielen Fällen dazu ge-
führt, die Daten eher einem an-
onymen Zentralfertiger als diese
einem zahntechnischen Kolle -
gen oder zahntechnischen CAD/
CAM-Zentrum zu senden. Die Zu-
kunft liegt in zahntechnischen

Netzwerken, die gemeinschaft-
lich ohne Vorbehalte nach zeit-
gemäßen Regeln zusammen -
arbeiten. Im ersten Teil seines
Vortrages verglich Peter Kappert
die Herstellung einer Schiene
auf konventionelle Weise, ge-
fräst und geprintet gestützt
durch REFA-Daten. Das Resul-
tat: Die manuelle Herstellung 
ist den digitalen Verfahren in
Kosten und Ertrag unterlegen,

wobei es wichtig ist, die ein -
zelnen Fertigungsschritte nach
Zeitaufwand, Materialeinsatz
und analoger Bearbeitung zu 
bewerten.

Fazit

Die Digitalisierung ist vorange-
schritten, die Ausbildungspro-
gramme an Berufs- und Meis -
terschulen und Universitäten
sind nicht auf die aktuelle Si -
tuation im Dentalmarkt ausge -
richtet. Die Zahntechnik steht
im täglichen Umgang mit den
Systemen den Zahnarztpraxen
in vielen Situationen hilfreich
zur Seite bei Farbanalysen, Pla-
nung von Versorgungen, intra-
oraler Erfassung der Mundver-
hältnisse und anderen Punk -
ten. Aber darf das der Zahntech -
niker? Darf er am Patienten/
Menschen arbeiten? Diese Frage
kann nicht eindeutig beantwor-
tet werden.
Mit diesem Erfahrungsaus-
tausch haben die Akteure von
yodewo eine gute Basis für wei-
tere Treffen dieser Art geschaf-
fen. Die Offenheit und Kom -
petenz der Teilnehmer und Re -
ferenten wurde positiv aufge-
nommen. 

Autor: Klaus Köhler
für www.yodewo.com
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Klare Zukunft?
Digitalisierung bietet Chancen, aber auch Risiken. KOLUMNETEIL XV

Kaum ein Investment spaltet An-
leger so sehr wie Gold. Während
Experten oftmals in großen
Mengen mit dem Edelmetall
handeln, halten Kleinanleger
Gold meist für eine Anlage von
Wohlhabenden. „Es gibt jedoch
viele Möglichkeiten, bereits mit
geringen Summen von unter 
50 Euro kleine Goldstückelun-
gen von einem Gramm zu er -
werben“, betont Dominik Loch-
mann, Geschäftsführer ESG
Edelmetall-Service GmbH & 
Co. KG. „Während große Gold-
barren von 100 Gramm und
mehr eine bessere Rendite, also
einen größeren Verkaufserfolg
bei einer späteren Veräußerung
erzielen, bleiben Anleger mit
kleinen Stückelungen flexibler.
Letztere eignen sich daher vor
allem als Geschenk und Bau-
stein für Vermögensaufbau so-
wie Altersvorsorge.“
Ob Anleger mit ihrem Edelme-
tallinvestment eine gute Rendite
erzielen, hängt vom Einstands-
und späteren Verkaufspreis ab.
Erst wenn der aktuelle Tages-
preis bei einer Veräußerung den
ursprünglichen beim Erwerb
übersteigt, lässt sich ein Gewinn
erzielen. Auch das sogenannte

Aufgeld spielt da-
bei eine wichtige
Rolle: Anleger be-
zahlen beim Gold-
kauf einen Auf-
preis auf den ak-
tuellen Tageskurs,
der die Kosten für
Schmelzvorgänge und Ferti-
gung des Barrens trägt. Je näher
der tatsächliche Ankaufspreis
am aktuellen Tageskurs liegt,
desto schneller liegen Anleger
bei einem späteren Kursanstieg
auch in einer Gewinnzone. „Bei
Gold ist dieses Aufgeld umso hö-
her, je kleiner die Stückelung
ist“, sagt Dominik Lochmann.
„Mit einem 100-Gramm- oder
gar 1-Kilogramm-Goldbarren
lässt sich also letztlich eine hö-
here Rendite erzielen als mit 
entsprechend vielen 1- oder 5-
Gramm-Barren.“
Wer hingegen anstelle eines gro-
ßen viele kleine Goldbarren er-
wirbt, bleibt bei einem späteren
Verkauf flexibler. Benötigen An-
leger zu einem bestimmten Zeit-
punkt eine geringe Geldmenge –
zum Beispiel, um einen Fernse-
her zu kaufen –, müssen sie nicht
sofort den kompletten großen
Barren verkaufen. Sie veräußern
dann eine genau abgestimmte
Menge an Gold. „Eine gute Alter-

native zu kleinen Goldbarren
oder -münzen bieten hier die 
Tafelbarren, die sich je nach 
aktuellem Tagespreis ab circa
170 Euro erwerben lassen“, er-
klärt Dominik Lochmann. „Diese
sogenannten Combi-Barren gibt
es in den Einheiten 5, 10, 20, 50
und 100 Gramm. Sie bestehen
aus einem 1-Gramm-Verbund
aus Gold, die sich über Soll-
bruchstellen per Hand vonein-
ander abtrennen lassen.“
Doch auch 1-Gramm-Gold -
barren haben trotz des höheren 
Aufgeldes ihre Berechtigung.
Als Präsent verschwindet Gold
beispielsweise nicht in der 
Geldbörse, sondern erfreut Be-
schenkte über einen langen 
Zeitraum und dient in manchen
Fällen als geheime Notreserve.
Klassische Goldanlageprodukte
wie Barren oder Münzen lassen
sich daher auch in kleinen Stü-
ckelungen erwerben. Dazu ge-
hören sogenannte Geschenk-
barren, die einen 1-Gramm-Fein-
goldbarren in einer individuell
und auf den jeweiligen Anlass
abgestimmten Motivbox ent -
halten. Je nach aktuellem Gold-
kurs lassen sich diese bereits ab
circa 38 Euro erwerben. Klein -
anleger, die in Edelmetall inves -
tieren möchten, wenden sich 
am besten an eine Edelmetall-
schmelze. Beim Kauf sollten sie
dann einige Grundsätze beach-
ten: Neben guten Konditionen

und Service stehen hier vor al-
lem die Punkte Sicherheit und
Größe der Produktpalette im
Vordergrund. Zu einer guten
Kaufentscheidung trägt hier
eine indi viduelle Beratung bei,
die alle Möglichkeiten, Produkte
und Preise transparent auf-
schlüsselt“, sagt Dominik Loch-
mann, der mit seinem Unterneh-
men ESG Edelmetall-Handel 
im jüngsten Test der „Euro am
Sonntag“ zum Thema „Beste
Edelmetallhändler“ die Aus-
zeichnung „sehr gut“ erhielt. 

Gold für jedermann
Edelmetallprodukte für den knappen Geldbeutel
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