
Was nützen neue Produkte, wenn sie
im (zahntechnischen) Alltag nichts
taugen, ja womöglich schlechter

sind als die altbewährten. Gesucht wurden
also Produkte, die in diesem Jahr das Licht der
Dentalwelt erblickten und die Arbeitsabläufe
im Labor nachhaltig positiv beeinflusst haben. 

Das Zahntechnikerhandwerk gilt noch
immer als innovationsfreudig

Heraus kam ein bunter Reigen an Produkten,
die nach Meinung der jeweiligen Industriever-
treter das Jahr 2006 geprägt haben. Ein völlig
neuer Ansatz, wie wir finden. Denn nichts fällt
uns Menschen leichter als rückblickend etwas
zu bewerten. Dass dabei auch Überraschungen
zutage treten können, liegt in der Natur der Sa-
che. Etwas aus dem Nähkästchen geplaudert
heißt das, nicht alle angesprochenen Industrie-
partner haben die Chance genutzt, die dieses
Medium ihnen geboten hat. Vielmehr waren
manche im ersten Augenblick irritiert und frag-
ten nach, was mit dieser Wertung denn eigent-
lich gemeint sei. Damit wäre einmal mehr be-
wiesen, es ist sehr schwer und undankbar, sich
selbst in den Vordergrund zu stellen und zu lo-
ben. Eigentlich dürfte dies kein Problem dar-
stellen, dachten wir in der Redaktion, denn das
Zahntechnikerhandwerk gilt noch immer als
sehr innovationsfreudig. Und so kamen dann
doch nach und nach die ersten Fragebogen
zurück. Hierbei zeigte sich ganz deutlich, wel-
che Firmen es verstanden haben, sich am Markt
in angenehmer Weise zu präsentieren und ihre
Vorzüge auch darzustellen. An dieser Stelle 
vielen Dank an alle beteiligten Firmen. 
Wir laden Sie, unsere Leser, dazu ein, die fol-
genden Seiten aufmerksam zu lesen und zu

überprüfen, ob auch Ihr Produkt, das Sie 2006
erstmals gesehen und dann erworben haben,
unter den Vorgestellten ist. 

Produktinnovationen 2006: 
mehr als „nur“ CAD/CAM

Natürlich kann solch eine Aufstellung nicht
vollständig sein, die Gründe haben wir oben be-
reits näher ausgeführt, aber vielleicht bekom-
men Sie ja auch die eine oder andere Anregung,
was Ihnen dieses Jahr verborgen geblieben ist
und haben beim Lesen ein richtiges Aha-Erleb-
nis. Die Produkte sind so interessant, dass sie ei-
nem breiteren Publikum vorgestellt werden
müssen, um ihren wohlverdienten Platz am
Markt zu finden. Über einige haben wir im
Laufe des Jahres schon in der ZWL Zahntech-
nik Wirtschaft Labor berichtet, ein Zeichen
dafür, wie aktuell wir sind und damit immer un-
serem Anspruch folgend für Sie noch unent-
deckte (zahntechnische) Welten zu erforschen
und gut aufbereitet zu präsentieren.
Interessant bei unserer Auswertung war, dass es
außer CAD/CAM noch viel mehr gibt, was der
Dentalmarkt zu bieten hat. Damit wäre auch
bewiesen, dass aller Werbung zum Trotz High-
tech nicht begrenzt ist auf Frässysteme. Diese
spielen natürlich auch eine Rolle, aber eben nur
eine und nicht die Hauptrolle. In diesem Sinne
verstehen wir auch die Aussage eines Industrie-
vertreters, der mit voller Überzeugung sagte,
dass die Zahntechnik mit der CNC-Frästechnik
die momentanen Probleme überleben kann,
es aber genauso neue oder weiterentwickelte

Produkte geben muss, die die Allgemeintechnik
unterstützen. Diese werde auch zukünftig einen
großen Stellenwert einnehmen. In diesem Sinne:
es lebe die Produktinnovation 2006!�
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Zum ersten Mal in der ZWL präsentieren wir Ihnen eine Produktübersicht
der etwas anderen Art – Produktinnovationen 2006. Alle Firmen der Dental-
industrie waren aufgefordert, uns ihre Produktneuheiten zuzusenden. Im
Vordergrund dabei stand nicht nur das neue Produkt, sonder vielmehr welche
Neuerungen und Verbesserungen sich daraus für die Arbeit im Labor ergeben. 
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Innovationen 2006: 
Die etwas andere Übersicht


