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L A B O RL A B O R

Herr Müller, was ist die Sagemax Community?

Mit der Sagemax Community wollen wir Zahntechnikern und Zahnärzten eine Bühne geben, um 
ihre einzigartigen Fälle zu zeigen. Täglich wird daran gearbeitet, Patienten ein Lächeln ins Gesicht 
zu zaubern, und dieses Lächeln wollen wir mit unserer Community teilen. Wir bieten Zahntechni-
kern und Zahnärzten die Möglichkeit, ihre Patientenfälle und Vorgehensweise zu präsentieren, von 
der Planung bis zum Einsetzen im Mund. Der gesamte Prozess soll dargestellt werden, und die 
Community soll Tipps und Tricks teilen und sich gegenseitig unterstützen.

Gibt es schon viele Teilnehmer in der Sagemax Community?

Wir haben bereits viele internationale Patientenfälle mit vielen Infos zum jeweiligen Herstellungs-
verfahren erhalten. Diese bereiten wir als Text, Kurzvideo und Social-Media-Posts auf, sodass die 
gesamte Community von den Erfahrungen des Einzelnen profitieren kann. Der Vorteil unserer 
Community ist der internationale Austausch von Zahntechnikern und Zahnärzten. Wir stellen alle 
Fälle immer in der Muttersprache des jeweiligen Zahntechnikers bzw. Zahnarztes und in Englisch 
zur Verfügung. Aktuell bieten wir spannende Patientenfälle aus Serbien, Polen, Italien, Deutschland 
und vielen anderen Ländern.

Kann jeder an der Sagemax Community teilnehmen?

Ja, genau! Das ist die Idee an unserer Community. Jeder Zahntechniker oder Zahnarzt kann uns 
seinen Sagemax-Fall zuschicken. Nach einer Prüfung bereiten wir den Fall mit den uns zur Verfügung 
gestellten Bildern und Beschreibungen auf und teilen ihn mit unserer Community. Natürlich bekommt 
der Fallexperte seine Sagemax-Experience vor Veröffentlichung zugeschickt, und wenn ihm sein 
Fall gefällt, teilen wir ihn in der Community und natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen.

Wie sieht die Zukunft für die Sagemax Community aus?

Wir freuen uns sehr über das positive Feedback, das wir bereits erhalten haben, und sind schon gespannt 
auf viele weitere Fälle. Wir möchten unsere Community nach und nach ausbauen. Wir hoffen, dass wir 
Zahntechnikern und Zahnärzten so die Möglichkeit eines internationalen Austauschs geben können.

INTERVIEW  /// Sagemax hat im Juli 
2022 die Sagemax Community ins 
Leben gerufen. Im Interview spricht 
ZTM Michael Müller, Head of Global 
Product Marketing Sagemax, über 
die Idee hinter der Community und 
wie wichtig das Netzwerken – 
gerade in der Zahntechnik – für 
die Branche ist.
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