
Im Fokus der kommenden IDS wird
die ästhetische Zahnheilkunde ste-
hen. „Dieses Fachgebiet hat in den
letzten Jahren eine stetig wach-
sende Bedeutung erlangt, fragen
doch immer mehr Patienten ihren
Zahnarzt nach den Möglichkeiten
von funktional wie ästhetisch per-
fekten Restaurationen“, erläutert
Dr. Martin Rickert, Vorstandsvorsit-
zender des Verbandes der Deut-
schen Dental-Industrie (VDDI). Der
Bedarf nach perfektem Aussehen
hat auch auf das Arbeitsfeld der
Zahntechniker große Auswirkun-
gen, die mit ihrem Fachwissen und
modernen Hightech-Versorgungen
einen großen Teil dazu beitragen.
Der moderne Patient setzt auch 
im hohen Alter mehr und mehr 
auf ein angenehmes Erscheinungs-
bild. Somit ist die Nachfrage nach 
Hochleistungskeramik, insbeson-
dere nach Zirkonoxid, stark gestie-
gen und stellt damit die zurzeit an-
spruchsvollste Versorgung zahn-
technischer Prothetik dar. Für eine
gute Mundgesundheit sind Patien-
ten heute bereit viel zu investie-
ren – bis hin zu aufwendigen im-
plantatgetragenen Suprastruktu-
ren. Über die aktuellen Fortschritte
bei Keramik und ästhetischer Zahn-
heilkunde können sich Zahnärzte,

Zahntechniker und Praxismitarbei-
ter optimal auf der IDS beraten las-
sen. Die Messe gibt dem Besucher
auch einen umfassenden Überblick
über moderne Veneers, die zahn-
schonende ästhetische Verbesse-
rungen vor allem im Frontzahnbe-
reich ermöglichen. Für das zahn-
technische Labor bedeuten die
neuen Werkstoffe und Technolo-
gien eine neue Herausforderung.So
können heute mittlerweile auch
kleinere Labore oder Praxislabore
Gerüste aus Zirkonoxid fräsen.„Ge-
winner der derzeitigen Umbruchsi-
tuation werden jedenfalls diejeni-
gen sein,die sich jetzt auf der IDS in-
formieren und für ihren Betrieb die
sich ergebenden Chancen strate-
gisch zu nutzen verstehen“, ist Dr.
Markus Heibach, Geschäftsführer
des VDDI,überzeugt.
Ein weiteres zentrales Thema wer-
den die neuen Trends in der zahn-
medizinischen Prothetik sein. Im
Zuge der immer älter werdenden
Bevölkerung wird die Prothetik eine
immer größere Rolle spielen. „Ein-
zelkronen, Brücken, Onlays sowie
Suprastrukturen für implantologi-
sche Maßnahmen können heute
miteiner bisher noch nie dagewese-
nen Vielfalt verschiedener Werk-
stoffe hergestellt werden“,verdeut-

licht Dr. Martin Rickert. Um diese
Entwicklung mitzugehen,ist es von
Vorteil, dass Zahntechniker neue
Verfahren in ihrem Labor etablieren,
um effizienter zu arbeiten und um
Prothetik somit perfekt umzuset-
zen. Zirkonoxid spielt auch hierbei
eine große Rolle. Bei der Verarbei-
tung des Werkstoffes dominieren
die CAD/ CAM-Verfahren. Als neu-
este alternative Variante kommen
Laser-Metall-Schmelzverfahren für
die Prothetik in Betracht,die extrem
passgenau und belastbar sind. Zur
ästhetischen Verblendung werden
jetzt auch neue, sehr abrasionsre-
sistente Komposit-Kunststoffe zur
ästhetischen Verblendung verwen-
det. Weitere Fortschritte, die der
Besucher vor Ort betrachten kann,
gibt es bei den Adhäsiven:Der Trend 
geht hier zu verarbeitungssicheren
Ein-Flaschen-Adhäsiven, die inzwi-
schen ähnliche Leistungsdaten wie
klassische Bondings aufweisen.
Auch dem Thema Legierungen wird
ein großer Stellenwert auf der welt-
größten Dentalmesse beigemes-
sen. Es werden aktuelle Entwick-
lungen, wie das Selective Laser
Melting, und neue Bearbeitungs-
werkzeuge für die Frästechnik vor-
gestellt. Mittlerweile sind über
1.000 industriell gefertigte Legie-

Digitalisierung eröffnet
neue Welten
Redaktion

Der Laboralltag wird immer stärker von digitalen Prozessen bestimmt. Computer erleichtern viele Ar-
beitsschritte und spezielle Software bedeutet neben Zeit- und Kostenersparnis vor allem Qualitätssiche-
rung durch Präzision. Die 33. Internationale Dental-Schau vom 24. bis 28. März 2009 nimmt den Besucher
mit auf eine Reise durch einen technologischen Wandel. An zahlreichen Ständen und mittels Präsentatio-
nen werden die wichtigsten Neu- und Weiterentwicklungen der Dentalbranche erlebbar gemacht. Das Be-
rufsfeld sowohl des Zahnarztes als auch des Zahntechnikers wird im 21. Jahrhundert völlig neu definiert.
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rungen verfügbar, deren Eigen-
schaften sie für bestimmte zahn-
medizinische Anforderungen prä-
destinieren. „Trotz dieses bereits
großen Angebotes besteht weiter-
hin der Bedarf an Neuentwicklun-
gen, um bewährte Legierungen zu
optimieren und um neue Indikatio-
nen zu erschließen“, erläutert Dr.
Martin Rickert die Wichtigkeit des
Themas. Als besonders innovativ
gelten die sogenannten Biolegie-
rungen, die sich durch sehr gute
Biokompatibilität auszeichnen. In-
teressant sind diese insbesondere
für Allergiker und Patienten mit er-
höhten Ansprüchen an die biologi-
sche Verträg-lichkeit. Für die Her-
stellung hochbelastbarer Legierun-
gen wird zunehmend das bereits
erwähnte Laser Metall-Schmelz-
verfahren (englisch: Selective Laser
Melting; SLM) verwendet. Das Ver-
fahren ermöglicht die Fertigung
von sehr großen Gerüstkonstruk-
tionen durch spezielle Legierun-
gen, meist aus Chrom und Kobalt.
Über das gesamte Spektrum der Le-
gierungen und deren Verarbei-
tungsmöglichkeiten können sich
die Messebesucher informieren.

Der moderne Zahnmediziner und
Zahntechniker bedient sich schon
seit Langem digitaler Methoden
wie Messung und Dokumentation.
So wird auch bei der 33. Internatio-
nalen Dental-Schau die Digitali-
sierung von Prozessen im Mittel-
punkt stehen. „Dies beginnt bei-
spielsweise bei der Funktionsdiag-
nostik, Kieferrelationsbestimmung
und elektronischen Bissregistrie-
rung, setzt sich fort bei der Farbbe-
stimmung und endet noch längst
nicht bei CAD/ CAM oder der 3-D-
Planung für die Implantation und
Implantatprothetik“, so die Veran-
stalter. Für Zahnarzt und Zahntech-
niker bedeuten diese Entwicklun-
gen schnellere und effizientere Ar-
beitsabläufe einerseits und eine op-
timale Koordination von Teamwork
und Kommunikation andererseits.
Im Fokus wird deshalb auch die
papierlose Dokumentation aller
Schritte für ein effizientes Qua-
litätsmanagement stehen. Spe-
ziell die Zahntechniker können
sich über die Arbeit am Monitor 
informieren, wo sie mit immer 
einfacheren Handgriffen Schicht-
stärken für Verblendkeramik pla-

nen, ein Kauflächenrelief simulie-
ren oder die Einschubrichtung von
Teleskopen messen können. Die
Vernetzung aller Medien in Praxis
und Labor und das damit verbun-
dene effiziente Arbeiten ermög-
lichen kleine, einfach handhab-
bare Praxis- oder Labor-Netz-
werke. Praxis- und Patienten-Ma-
nagement-Programme werden
noch leistungsfähiger und rei-
chen nicht nur bis hin zur Abrech-
nung, sondern umfassen auch 
die Vorratskontrolle von Gütern.
Das gesamte Spektrum der digita-
len Technologie zu erfassen und
zweckmäßig einzusetzen, erfor-
dert Geduld und Zeit. Die IDS er-
möglicht seinen Besuchern inner-
halb eines kurzen Zeitraumes ei-
nen umfassenden Überblick über
alle Neuerungen der Dentalindus-
trie zu erhalten, sich vor Ort ein
Bild zu machen und sich direkt von
Experten professionell beraten zu
lassen.„Die digitale Revolution der
Dentalwelt läuft. Weiterentwick-
lungen gehen jeden an, denn 
sie stellen einen unschätzbaren
Wettbewerbsvorteil dar“, fasst Dr.
Martin Rickert zusammen.
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„Deutschland ist
unser Leitmarkt!“
In rund einem Monat startet die Internationale Dental-Schau
(IDS) in Köln. Grund genug für die ZT im Gespräch mit Dr. Martin
Rickert, Vorsitzender des Vorstandes des Verbandes der Deut-
schen Dental-Industrie, eine Vorschau auf die Messe zu wagen
und den Stellenwert der deutschen Zahntechnik auszuloten.

Der Vorsitzende des Vorstandes des Ver-
bandes der Deutschen Dental-Industrie, Dr.
Martin Rickert.

Herr Rickert, welche Impulse kann
und wird die IDS in Köln geben
können?
Die 33. IDS wird wiederum die ge-
samte Bandbreite moderner Zahn-

heilkunde darstellen. Eine Fülle von
Neuheiten wird bei Produkten und
Dienstleistungen zu sehen und zu
erleben sein. Der medizinisch-tech-
nologische Fortschritt und die In-

vestitionen unserer Industrie in For-
schung und Entwicklung bringen
kontinuierlich neue und erweiterte
Systemlösungen für Zahnarztpra-
xis und Dentallabor hervor,die auch



unter Aspekten der Wirtschaftlich-
keit für Zahnärzte und Zahntechni-
ker sehr interessant sein dürften.

Zahnimplantate sowie die auto-
matisierte Herstellung von Zah-
nersatz gehören derzeit zu den
wachstumsstärksten Bereichen in
der Zahnmedizin.Wird sich dieser
Boom zur IDS bestätigen und in
welchen anderen Bereichen sehen
Sie Potenzial?
Der implantatgetragene Zahner-
satz ist tatsächlich einer der
Wachstumsmärkte.Wir hatten zu-
letzt mehr als 700.000 in Deutsch-
land gesetzte Zahnimplantate, in
der Vergangenheit waren Steige-
rungen von rund zehn bis 15 Pro-
zent jährlich zu verzeichnen. Diese
besonders hochwertige Versor-
gung wird auch in Zukunft von vie-
len Patienten nachgefragtwerden,
denn sie gehören zu den sehr zu-
kunftsorientierten und langlebi-
gen Versorgungsformen.Daneben
gibt es Wachstumspotenziale u. a.
im Bereich der vollkeramischen
Restau-rationen, von denen welt-
weit schon rund 25 Millionen mit
der CAD/ CAM-Technik hergestellt
wurden. Heutige Laser-scanner
verarbeiten mehr als 100.000
Messpunkte pro Sekunde. Das ist
ein Zuwachs an Genauigkeit und
Schnelligkeit in der Bilderfassung.
Die modernen Hochleistungs-
werkstoffe ermöglichen es, in der
Vielfaltvon Indikationen beste Sta-
bilität zu bieten und dabei die Bio-
kompatibilität zu gewährleisten.
Alternativ kommen als neueste
Varianten digitaler Fertigungs-
technologien auch Laser-Metall-
schmelzverfahren unter Verwen-
dung von – meist edelmetallfreien
– Metallpulverlegierungen für die
Prothetik in Betracht; die resultie-
renden Restaurationen zeichnen
sich durch extreme Passgenauig-
keit und Belastbarkeit aus.

Der Exportanteil der deutschen
Dentalindustrie hat sich im Jahr
2007 wieder um ca. zwei Prozent

auf etwa 55 Prozent erhöht und
trägt damit überdurchschnitt-
lich zum Gesamtumsatz bei.Ver-
liert der Binnenmarkt an Bedeu-
tung?
Auf keinen Fall. Deutschland ist
unser wichtiger Heimatmarkt
und unverzichtbarer Leitmarkt.
Hier entwickelt und erforscht
die deutsche Dentalindustrie
mit den zahnmedizinischen In-
stituten an den Universitäten
und den Fach- und Meister-
schulen der Dentaltechnik neue
Produkte und Dienstleistungen.
Wir brauchen diesen Markt, um
Produkte in Partnerschaft mit
den Leistungserbringern und
Anwendern einzuführen, denn
durch das hohe Versorgungsni-
veau und die unbestritten hoch-
klassige deutsche Zahnmedizin
und Zahntechnik machen diese
Beispiele Schule für den europa-
und weltweiten Einsatz in Praxis
und Labor.
Allerdings müssen auch künftig
Zahnärzte und Zahntechniker in
Deutschland angemessen hono-
riert werden. Nur so bringen wir
junge Menschen in die Gesund-
heitsberufe hinein, verhindern die
Abwanderung von Fachkräften
und koppeln letztendlich die Pa-
tienten nicht vom Fortschritt in
der Zahnmedizin und Zahntech-
nik ab.

Die Einführung des Gesund-
heitsfonds am 1. Januar diesen
Jahres wird die deutschen Pa-
tienten zusätzlich belasten.Wird
dies Ihrer Meinung nach Auswir-
kungen auf die gesamte Branche
haben? 
Von der Einführung des Gesund-
heitsfonds ist nicht nur eine 
Belastung der Versicherten zu
erwarten. Er bringt auch einen 
Zuwachs an Bürokratie mit
sich, den wir alle mitbezahlen
müssen. Der Schätzerkreis zum 
Gesundheitsfonds 2009 be-
fürchtet auf Grundlage seiner
Berechnungen vom Dezember

2008 ein Einnahmeloch von 440
Millionen Euro! Deutliche nega-
tive Auswirkungen sind meines
Erachtens aber auch von der
neuen Gebührenordnung der
Zahnärzte zu erwarten. Deut-
sche Zahnärzteverbände rech-
nen vor, dass erhebliche Abstri-
che in der Honorierung zu be-
fürchten sind. Privatpatienten
erbringen schon jetzt einen ho-
hen Anteil des gesamten Praxis-
umsatzes und sind für den Er-
halt der Praxis überaus wichtig.
Warum nach 21 Jahren die Zah-
närzteschaft mit einer Erhö-
hung der Punktwerte um nur
0,46 Prozent abgespeist wer-
den soll, ist nicht nachvollzieh-
bar.

Immer mehr Firmen aus Schwel-
lenländern, wie z.B. Indien und
China, greifen nach Marktantei-
len.Wie stark ist diese Konkurrenz
einzuschätzen?
Diese Länder kommen nicht un-
bedingt zur IDS, weil sie die hie-
sigen sehr hoch entwickelten
Märkte erobern wollen. Für die
meisten der Unternehmen ist
das Drittländergeschäft vorran-
gig. Auf dem größten Dental-
marktplatz der Welt treffen die
Anbieter aus Schwellenländern
ihre Abnehmer aus anderen
Schwellen- oder Entwicklungs-
ländern, was nicht ausschlie-
ßen soll, dass sie in bestimmten
Marktsegmenten auch für eu-
ropäische Abnehmer interes-
sante Angebote machen kön-
nen. Deutschlands Dentalindus-
trie gilt seit Langem als eine der 
innovativsten weltweit. Unser
hoher Qualitätsanspruch, ser-
vicefreundliche Produkte, eine
hohe Innovationskraft sowie
eine ausgeprägte Kundenorien-
tierung bei hoher Servicequalität
machen unsere Produkte welt-
weit konkurrenzfähig. Wir stel-
len uns selbstbewusst jedem
Wettbewerb auf jedem Markt
dieser Welt.

IDS spezial ZAHNTECHNIK

00 ZWL 1/2009 


