
Herr Dörsing, bitte stellen Sie den Dental Service
Jade kurz vor!

DSJ wurde 2005 von meinem Partner Manfred
Wittenfeld und mir in Wilhelmshaven als Ser-
viceunternehmen für Anwender des CAD/
CAM-Systems DCS PRECIDENT® gegründet.
Wir bieten ihnen ein Rundum-Sorglos-Pa-

ket, das beispielsweise den Vertrieb von ge-
brauchten DCS-Fertigungseinheiten, Fräs-

werkzeugen und Materialien, Schulungen,
Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie einen

technischen Kundendienst über Hotline,
Fernwartung sowie Vor-Ort-Service

umfasst. Es ist eine weltweite Be-
treuung gewährleistet. Etwa

50 Prozent der Systeme sind
in deutschen Laboren ins-
talliert. Die andere Hälf-
te verteilt sich haupt-
sächlich auf das übrige
Europa, aber auch auf
die USA und Asien. Um
auch im Ausland stets
umgehende Hilfe zu ge-

währleisten, arbeiten wir
mit einigen kompetenten

Kooperationspartnern zu-
sammen.

Aber die Produktion dieses CAD/
CAM-Systems wurde eingestellt –

wie kann es da weitergehen?
Bei DCS PRECIDENT® handelt es sich
um ein technologisch hoch entwickel-
tes System, das durch eine enorme Pro-

duktivität und eine außerordentliche
Präzision besticht. Natürlich werden

auch an diesen Maschinen Reparaturen
fällig und Verschleißteile müssen ausge-
tauscht werden. Doch obwohl der eigent-
liche Hersteller des Systems jetzt nicht

52 ZWL 5/2008

technik spezial

Neuer Rundum-Service
| Redaktion

Ende 2007 hat das Unternehmen Bien-Air DCS Solutions (Allschwil, Schweiz) Produktion
und Vertrieb des CAD/CAM-Systems DCS PRECIDENT® eingestellt. Doch für die Zukunft

des Systems und die weitere Betreuung der Anwender ist bestens gesorgt –
sagen ZT Uwe Dörsing und Manfred Wittenfeld, die Geschäftsführer der DSJ 

Dental Service Jade GmbH. 

mehr verfügbar ist, müssen die Anwen-
der in keiner Weise besorgt sein, denn wir
lassen sie hiermit nicht allein. DSJ hat Be-
zugsgenehmigungen für alle Hersteller
der verschiedenen Maschinenkompo-
nenten eingeholt, sodass jederzeit origi-
nale Ersatzteile nachgeordert werden
können. Darüber hinaus haben wir alter-
native Bezugsquellen gesucht, die den
hohen Qualitätsansprüchen ebenfalls
Genüge leisten, die Ersatzteile aber teil-
weise preisgünstiger anbieten. In dieser
Hinsicht ist es daher tatsächlich ein Vor-
teil, dass die DCS PRECIDENT®-Anwen-
der und wir nicht mehr an einen einzel-
nen Hersteller gebunden sind.

Hersteller anderer CAD/CAM-Systeme
bieten aber nicht nur Maschinen, son-
dern vor allem auch Weiterentwicklun-
gen, beispielsweise der Scanner. Herr
Wittenfeld, wie kann DSJ da mithalten?
Ganz einfach: Das DCS PRECIDENT®-
System wurde geöffnet, sodass nun
sämtliche Scanner und Programme, die
auf dem Markt verfügbar sind und über
die offene Datenschnittstelle STL 
arbeiten, über uns bezogen und flexibel

ZT Uwe Dörsing, Geschäftsführer der Dental Service Jade
GmbH.
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mit den Fräseinheiten kombiniert wer-
den können. Das heißt die Anwender
können an allen Weiterentwicklungen,
die der Dentalmarkt künftig in den Berei-
chen Scannertechnologie und Konstruk-
tionssoftware bereithalten wird, teil-
nehmen. Sie sind nicht auf die Entwick-
lungsleistung eines Herstellers angewie-
sen, sondern können frei wählen.

Doch auch ein vielfältiges Werkstoff-
angebot spielt eine immer wichtigere
Rolle. Andere Unternehmen sind darum
bemüht, ihre Materialauswahl kontinu-
ierlich weiter auszubauen ...
Worum sich manch anderer Hersteller
noch bemüht, ist für die DCS PRECI-
DENT®-Anwender längst umgesetzt. Al-
lein für den Bereich Vollkeramik bieten
wir fünf verschiedene Gerüstmaterialien
an. Mit unserem gehipten DC-Zirkon®
werden alle Indikationen von der Einzel-
zahnversorgung bis hin zur 14-gliedri-
gen Brücke abgedeckt. Die Besonderheit
dieses Materials ist, dass es sogar für bis
zu drei nebeneinander liegende
Zwischenglieder im Seitenzahnbereich
freigegeben ist. Die Rohlinge sind in
weiß, aber auch bereits eingefärbt er-
hältlich. Die Hightech-Keramik DC-Leo-
Lux® empfiehlt sich für Kronen und bis zu
dreigliedrige Brücken im Seitenzahnbe-
reich. Unser Aluminiumoxid DC-Pro-
cura® eignet sich aufgrund der guten
Transluzenz insbesondere für ästheti-
sche Einzelzahnversorgungen im Front-
zahnbereich, ist aber nicht auf diesen be-
schränkt. Zudem können hoch ästheti-
sche Frontzahnversorgungen mit Gerüs-
ten aus den Glaskeramiken DC-Cristall®
und DC-Cream® gefertigt werden. 

Doch wie sieht es mit den Werkstoff-
gruppen Metalle und Kunststoffe aus,
Herr Dörsing?

Auch in dieser Hinsicht ist bestens für
unsere Kunden gesorgt. Wir bieten das
beliebte DC-Croco®, ein Stahl auf
Chrom-Cobalt-Basis für die Herstellung
von NEM-Gerüsten, sowie ein Reintitan,
dessen Vorzüge nicht gesondert hervor-
gehoben werden müssen. Außerdem
stellen wir unseren Kunden ein fräsbares
Wachsmaterial zur Verfügung, das im
Rahmen der Gusstechnik oder des Com-
puter Aided Overpressing seinen Einsatz
findet. Bei unserem Kunststoffmaterial
DC-Tell® handelt es sich um ein verstärk-
tes Polyamid, das für die Fertigung von
Provisorien bzw. besonders preisgünsti-
gen Zahnersatz entwickelt wurde. Es ist
für bis zu dreigliedrige Brücken im Front-
und Seitenzahnbereich freigegeben und
hat sich nun schon über viele Jahre hin-
weg erfolgreich bewährt. 

Früher wurden regelmäßig Anwender-
treffen für DCS PRECIDENT®-Betreiber
durchgeführt. Wird DSJ diese Tradition
weiterführen?

Selbstverständlich. Das erste Anwender-
treffen fand bereits vom 29. bis 31. Au-
gust 2008 – aus organisatorischen Grün-
den in unseren Räumlichkeiten am
Unternehmenssitz in Wilhelmshaven –
statt. Ab 2009 wollen wir jährlich vier
Treffen an unterschiedlichen Standorten
durchführen, um unseren Kunden die
Teilnahme zu erleichtern.

Vielen Dank für das Gespräch!

kontakt .
DSJ Dental Service Jade GmbH
An der Junkerei 48E
26389 Wilhelmshaven
Tel.: 0 44 21/5 00 56-56
Fax: 0 44 21/5 00 56-50
E-Mail: info@dental-service-jade.de
www.dental-service-jade.de

Das Materialangebot für DCS PRECIDENT®-Anwender umfasst u. a. eingefärbtes HIP-Zirkoniumdioxid, ...

... eine NEM-Legierung auf Chrom-Cobalt-Basis ... ... sowie Reintitan.

Manfred Wittenfeld, Geschäftsführer der Dental Service
Jade GmbH.


