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Der neue Zahntechnik-Ka-
talog 2013/2014 der Den-
taurum-Gruppe steht nun
druckfrisch zur Verfügung.
Auf über 400 Seiten findet
der Zahntechniker alle Ma-
terialien, die er für seine 
tägliche Arbeit benötigt. Ob
Keramik, Legie rungen, Ein-
bettmassen, Wachse oder
zahntechnische Laser –
die Produktvielfalt lässt
kaum Wünsche offen.
Im zahntechnischen Pro-
duktprogramm können
bewährte und bekannte
Marken wie die edelmetall-
freien remanium®-Legierungen
oder Einbettmassen, wie rema®

Exakt, entdeckt werden. Den-
taurum setzte zuletzt den 
Fokus, klinisch bewährte Legie-
rungen in das Zeitalter digitaler
Technologien zu tragen. 
Das Resultat: remanium® star ist
die erste Dentallegierung, die
optimal für alle Verarbeitungs-
technologien wie Gießen, Fräsen
und Laserschmelzen geeignet
ist. 

Ein Keramiksystem für 
7 Indikationen

Mit ceraMotion® hat der Kera -
miker die Wahl zwischen einer
klassischen, individuellen Ver-
blendung, der Cut-Back-Technik,
der Maltechnik und der Press-
und Überpresstechnik. Die neu
entwickelte Keramiklinie deckt
wichtige Gerüstwerkstoffe im

Bereich der Metall- und Vollke -
ramik ab und ist geeignet für Le-

gierungen im klassischen
und hochexpandierenden
WAK-Bereich, edelmetall-
freien Legierungen, Titan,
Zirkonoxid und Lithiumdisi-
likat. Das vollständige Kera-
mikprogramm ist ebenfalls
im neuen Zahntechnik-Ka -
talog zu finden. Das gesamte
zahntechnische Produktpro-
gramm von Dentaurum kann
kom fortabel und
versandkosten-
frei im Online-
shop rund um die
Uhr bestellt wer-
den. 

Druckfrischer Katalog
Das komplette zahntechnische Produktprogramm von Dentaurum ist 

ab sofort im praktischen DIN-A5-Format erhältlich. 
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Neun Monate braucht eine 
werdende Mutter, um ein Baby
auszutragen. Genauso lange hat
die Arbeitsgruppe „CAD/CAM-
Netzwerk“ der Zahntechniker-
Innung Niedersachsen-Bremen
(ZINB), mit Zahntechnikermeister
Alfred Schiller im Vorsitz, dem
Kick-off ihrer DENTALTHEKE
entgegengefiebert. Auf der Früh-
jahrs-Innungsversammlung der
ZINB war es dann endlich so
weit: Die DENTALTHEKE-App
und die dazugehörige Website
wurden aus der Taufe gehoben.
Alfred Schiller wurde zum stol-
zen Vater eines Projektes, das 
für das gesamte Zahntechniker-
Handwerk von großer Bedeu-
tung sein könnte und hat natür-
lich live und vor Publikum den 
ersten Auftrag vergeben.

Eine Idee wird geboren

Die Schnelllebigkeit der digita-
len Welt zeigt sich in den vielen
CAD/CAM-Neuerungen, mit ei-
nem sehr differenzierten Leis-
tungsspektrum der Anlagen in
der Anwendung und Fertigung
von Zahnersatz. Wurden in der
Anfangszeit mittels CAD/CAM
nur Einzelkronen und Brücken-
konstruktionen gefertigt, ist die
Bandbreite der digitalen Ferti-
gung mittlerweile deutlich da -
r über hinausgewachsen. Mit 
dieser Entwicklung strömten
gleichzeitig neue Zahnersatz -
anbieter auf den Markt, die als 
Konkurrenten zum Zahntechni-
ker-Handwerk agieren. „In den

letzten zehn Jahren hat unser Be-
ruf nicht nur mit dem Praxislabor
zu kämpfen, sondern zu einem
relativ hohen Prozentsatz sind
der Auslandszahnersatz und die
Industrie selbst hinzugetreten“,
erklärt Schiller den Hintergrund
der DENTALTHEKE-Idee. Diese
erhöhte Anbieterzahl auf dem
Zahnersatzmarkt, die
mit „Dumpingpreisen“
einhergeht, stellt eine
Gefahr für die zahn-
technischen Meister-
betriebe im Zahntech-
niker-Handwerk dar.
Gleichzeitig scheuen
die Labore in diesen
unruhigen Zeiten die
hohen Investitions-
kosten, die mit der 
Anschaffung von di -
gitaler Gerätetechnik
verbunden sind. Wie
kann man diese Ent-
wicklung steuern, um
die Wirtschaftskraft
der Innungslabore zu
stärken? 

Der Konfigurator – 
die DENTALTHEKE 
als App und Website

Bei der Umsetzung dieser Maß-
nahmen hat die ZINB zusammen
mit dem beauftragten Program-
mierer einen Konfigurator ent-
wickelt, der an klassische Spiel -
automaten erinnert und ge-
nauso einfach in der Anwendung
ist. Die DENTALTHEKE ermög-
licht Interessenten, analog zum

Prinzip eines Marktplatzes, die
Suche nach einem geeigneten
Dentallabor anhand von spezi -
fischen Leistungsmerkmalen.
Darüber hinaus steht eine PLZ/
Umkreissuche zur Verfügung, 
sodass der Interessent sich einen
Netzwerkpartner in seiner Nähe
oder in weiterer Entfernung

wählen kann. Bislang haben
sich 35 Labore mit 

einem ganz unter-
schiedlichen Leis-
tungsspektrum auf
Anbieterseite regis-
trieren lassen. „Fast
jeder besitzt heute
ein Smartphone. So
kann man im Be-
darfsfall schnell per
Handy prüfen, wel-
cher Kollege das
Produkt X mit Sys-
tem Y und Werkstoff
Z herstellt, Kontakt
mit ihm aufnehmen
und im Idealfall 
Auftrag und Liefer-
termin festlegen. Je
mehr dabei mitma-
chen, umso konkur-

renzfähiger ist die
DENTALTHEKE im Markt. Je -
der Laborinhaber muss ver-
innerlichen, dass mit jedem Auf-
trag an Fremdfirmen die Gefahr
der eigenen Marktverdrängung
wächst“, sagt der Arbeitsgrup-
penleiter. „Die Kommunikation
zwischen Kollegen sichert einen
hohen Qualitätsstandard, da im
persönlichen Gespräch immer
auch ein Erfahrungsaustausch
stattfindet. Dabei kommen Ideen

und Verbesserungsvorschläge
zustande, die man allein viel-
leicht in der Form nicht gehabt
hätte.“ Von Kollegen, für Kol -
legen – so das Credo der neuen
Plattform. 

Die Netzwerker 
der Innungen

Die Anbieterseite ist exklusiv nur
für Innungslabore nutzbar. Als
Käufer können sich alle Markt-
teilnehmer auf der Plattform 
der DENTALTHEKE bedienen.
Angebot und Nachfrage regeln
die Benutzer durch Angebotsan-
frage, Bestellung und Auftrags-
vergabe untereinander, die In-
nung stellt die Plattform zur
Verfügung. 
In der Anfangsphase ist die 
DENTALTHEKE im Bereich der
Innung Niedersachsen-Bremen
online geschaltet. Die Struktur
der DENTALTHEKE ist jedoch
von vorneherein darauf ausge-

legt, dass mehrere Innungen un-
abhängig voneinander ihre teil-
nehmenden Mitglieder einpfle-
gen und verwalten können. Inte -
ressierte Innungen sind herzlich
zur Zusammenarbeit eingela-
den. Erste Interessenten haben
bereits Kontakt aufgenommen.
Nach Abschluss der Testphase
wird die App im App Store zum
Download zur Verfügung stehen.
Vorab kann die DENTALTHEKE
kostenlos als Web-App von der
Website www.dentaltheke.de auf
das Smartphone geladen wer-
den. 

Von Kollegen für Kollegen
Die DENTALTHEKE der Zahntechniker-Innung Niedersachsen-Bremen ist online. 

Nicht nur durch seine markante
Gesichtszierde, sondern vor 
allem durch seine umfassende
analoge und digitale Kompetenz

hinterlässt das „dentale Urge-
stein“ Uwe Stübi einen nach -
haltigen Eindruck. Am 1. Juli
2003 trat der gelernte Zahntech-
niker in den Außendienst der 
MICHAEL FLUSSFISCH GmbH

ein und berät seither Dental -
labore in seinem Kerngebiet
Schleswig-Holstein fachkundig
und partnerschaftlich. Darüber
hinaus betreut er die Meister-
und Berufsschulen in Hamburg
und Neumünster, mit denen die
Firma FLUSSFISCH eng koo -
periert. „Ich freue mich, mit Uwe
Stübi einen so versierten und
verlässlichen Außendienstmit-
arbeiter zu haben – und das seit
nunmehr zehn Jahren. Unsere
Kunden im Norden sind bei ihm
in besten Händen“, lobt Unter-
nehmenschefin Michaela Fluss-
fisch und gratuliert Uwe Stübi
ganz herzlich zu seinem Jubi-
läum. 

10 Jahre im Außendienst 
Uwe Stübi betreut seit zehn Jahren FLUSSFISCH-

Kunden in Schleswig-Holstein.

Am 1.7.2013 ist Uwe Stübi zehn Jahre bei FLUSSFISCH. MICHAEL FLUSSFISCH GmbH
Friesenweg 7
22763 Hamburg
Tel.: 040 860766
Fax: 040 861271
info@flussfisch-dental.de
www.flussfisch-dental.de
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Zahntechniker-Innung 
Niedersachsen-Bremen 
Theaterstraße 2
30159 Hannover
Tel.: 0511 3481937
Fax: 0511 332129
info@zinb.de
www.zinb.de
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