
Die Labore der Flemming Dental Gruppe
finden sich überall in Deutschland. Worin
unterscheidet sich das Flemming Dental
Technologiezentrum in Leipzig von ande-
ren Laboren der Gruppe?
Bothe: Wir bieten hier im Technologiezen-
trum Leipzig Produkte an, die nur mit
Hilfe von CAD/CAM-Technologie herge-
stellt werden. Wir sind in unserem Bereich
kein Labor, welches das gesamte zahntech-
nische Spektrum anbietet, sondern wir se-
hen uns als einen Spezialisten im Bereich
der Vollkeramik.

Das heißt, Sie verwenden ausschließlich
CAD/CAM?
Bothe: Ja, das ist richtig. Die CAD/CAM-
Technologie ist so komplex, dass sie nur bei
einer umfassenden Auseinandersetzung
mit dieser Technik angewendet werden
sollte. Wenn man als Labor CAD/CAM
vernünftig und wirtschaftlich nutzen will,
bieten wir unsere Kompetenz an.

Welche Techniken und Materialien kom-
men zum Einsatz?
Bothe: Die Techniken, mit denen wir arbei-
ten, sind zum einen das WolCeram System,
welches von der Flemming Gruppe genutzt
und dessen Produkte unter dem Namen Flem-
mingCeram angeboten werden. Weitere Sys-
teme sind das Cercon smart ceramic-System
der DeguDent, intensiv arbeiten wir auch mit
dem Procera-System von Nobel Biocare. 
Mit dem Procera-System sind wir in der
Lage, neben den klassischen Einzelkronen
auch Zirkonbrücken und individuelle
Abutments sowohl in Zirkonoxid als auch
in Titan zufertigen. Auch das ist ein sehr
wichtiger und guter Markt für uns. Das 
CEREC InLab System von Sirona setzen
wir in den Bereichen Inlays, Teilkronen und
Veneers ein. Die Schwerpunkte liegen je-
doch eindeutig in der Anfertigung von

firmenporträt�technologiezentrum 

�40 41�

Flemming Dental steht für Kompetenz und Innovation. Ob Kronen,
Brücken, Implantate oder Vollprothesen; die Flemming-Labore fertigen
hochwertigen Zahnersatz unter Einsatz modernster Techniken  und Mate-
rialien. Das Technologiezentrum in Leipzig ist dabei ein Dienstleister rund
um CAD/CAM und Vollkeramik für die gesamte Flemming Dental
Gruppe. Die Redaktion der ZWL sprach mit dem Vorstand
Marketing/Vertrieb Torsten Liebhart über allgemeine Entwicklungen im
Markt und dem Leiter ZTM Oliver Bothe über seine tagtägliche Arbeit im
Technologiezentrum, über Kompetenzen, CAD/CAM und den Mehrwert
für das Dentallabor.
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Gerüsten in Oxidkeramik, also Aluminium-
oxid und Zirkoniumdioxid. 

… und wer kann Ihre CAD/CAM-Kompe-
tenz nutzen?
Bothe: Jeder. Primär sind wir natürlich für die
gruppeninternen Labore zuständig. Labore,
die Fragen im Bereich Vollkeramik und CAD/-
CAM haben, rufen bei uns an und bekommen
eine kompetente Antwort. Das gilt aber auch
für Zahnärzte. Darüber hinaus sind wir mitt-
lerweile auch zum Produzenten und An-
sprechpartner für externe Labore geworden.
Selbst die Dentalindustrie ist an unseren Er-
fahrungen interessiert, die wir tagtäglich im
Technikzentrum bei unserer Arbeit sammeln.
So führen wir beispielsweise Feldtests mit Pro-
dukten durch, die kurz vor der Marktreife ste-
hen. Wir können dadurch bei neuen Techno-
logien bereits Erfahrungen sammeln, noch
bevor sie auf dem Markt sind. Durch unsere
hohen Stückzahlen verfügen wir über das
fachliche Wissen, das Produkt zur erfolgrei-
chen Serienreife zu bringen. 

Nicht erst seit der diesjährigen IDS hat
CAD/CAM mehr und mehr an Bedeutung ge-
wonnen. Hohe Passgenauigkeit und Ästhetik
stehen mittlerweile für CAD/CAM. Dem ent-
gegen stehen die hohen Anschaffungskosten
und sicher auch die fehlende Auslastung des
jeweiligen Systems gerade in diesen unsiche-
ren Zeiten. Als Fräßzentrum bieten Sie den
Laboren die Möglichkeit, CAD/CAM-Pro-
dukte ihren Kunden anzubieten. War dies der
Hauptgrund für die Errichtung dieses Zen-
trums?
Bothe: Der Hauptgrund ist ganz eindeutig die
Kompetenzbündelung. Unser Technologie-
zentrum besitzt sämtliche Systeme, die in der
Flemming Dental Gruppe vorhanden sind. So
geben wir jedem Labor, das uns seine Arbeiten
schickt, die Möglichkeit, die gesamte Techno-
logie und alle Werkstoffe im Bereich der Voll-
keramik zu nutzen. Dies ist gerade für ein La-
bor wichtig, welches die Vollkeramik neu für
sich entdeckt hat und seine Kundschaft noch
heranführen muss. So spart das Labor hohe
Anschaffungskosten und Investitionen, wenn
der Markt noch unsicher ist. 

… und worin besteht der Mehrwert für das
mit Ihnen kooperierende Labor?
Bothe: Salopp gesagt machen wir den ganzen
Tag nichts anderes als uns mit der CAD/CAM-
Technologie zu beschäftigen. Somit sind un-
sere Erfahrungswerte – die weit über den
Durchschnitt hinausgehen – der Mehrwert des

Labors. Zahntechniker, die ihre Arbeiten zu
uns schicken, bekommen sie in einer exzellen-
ten Qualität und in einem festgelegten Zeit-
rahmen zurück. Arbeiten, die unser Haus ver-
lassen, kommen gebrauchsfertig beim Zahn-
techniker an. Wir stehen darüber hinaus als
Ansprechpartner für den gesamten Bereich der
Vollkeramik und der CAD/CAM-Technologie
zur Verfügung. Und das sowohl für den Zahn-
techniker als auch für den Zahnarzt. Weiterhin
bieten wir Informationsveranstaltungen mit
Vorträgen und Workshops mit eigenen und an-
erkannten Referenten an.

Flemming Dental wirbt damit, „kompetent,
innovativ, schnell und preiswert“ zu sein. Wie
werden Sie diesem Versprechen gerecht?
Liebhart: Das Technologiezentrum ist ein
gutes Beispiel dafür, dass es uns gelingt, unsere
Kompetenzen für die ganze Gruppe sinnvoll
zu bündeln. Das gilt nicht nur für den Bereich
Vollkeramik sondern auch für den anderen in-
novativen Bereich des Zahnersatzes, der Im-
plantologie. Dort schaffen wir mit vielfältigen
Fortbildungen und dem Einsatz moderner
Computertechnologie die Basis für weiteres
Wachstum. Durch unsere 66 Standorte in
ganz Deutschland können wir zeitnah alle
Leistungen für unsere Kunden anbieten. Aus
all diesen Komponenten ergibt sich ein Kos-
tenvorteil für die gesamte Gruppe, den wir
natürlich gerne an unsere Kunden weiterge-
ben. Aber Zahnersatz aus einem deutschen
Meisterlabor mit hohem Qualitätsanspruch
hat seinen Preis.

Wie begegnen Sie den starken Bewegungen im
Dentalmarkt? Und wie behaupten Sie sich in
diesem Zusammenhang gegenüber Zahner-
satz aus dem Ausland?
Liebhart: Wir sind als Dentallaborgruppe
auch in schwierigen Zeiten gut aufgestellt.
Dadurch können wir sowohl für die
Zahnärzte als auch für die Patienten Service-
angebote bieten, die einzelne Labore so nicht
anbieten können. Zu nennen sind zum Bei-
spiel die vielfältigen Fortbildungsangebote
oder auch das sehr erfolgreiche Zahnersatzfi-
nanzierungssystem PayDent. Mit unserem
umfassenden Gewährleistungssystem, der
Zertifizierung im Qualitätsmanagement und
der persönlichen Beratung vor Ort bieten wir
unseren Kunden ein Gesamtpaket, das Zahn-
ersatzanbieter aus dem Ausland nicht
annährend leisten können. 

Vielen Dank für das Gespräch. �
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Die Räume des Flemming Dental
Technologiezentrums in Leipzig.

Mitarbeiter bei ihrer Arbeit im Tech-
nologiezentrum.  


