
Der Name, der erstmals 2009 ini -
tiierten Veranstaltung leitet sich
ab von den weißen Zirkonoxid -
rohlingen, welche Dental Direkt
produziert, und der Kombination
aus Fachsymposium und den
mittlerweile legendären Abend-
veranstaltungen. Während es
2009 noch viel um die Frage ging,
welche Fräsmaschine für wel-
ches Material am besten geeignet
ist, werden auf der kommenden
„Weißen Nacht“ innovative Ferti-
gungstechniken und neue Mate-
rialien im Fokus stehen. Es gibt

kaum noch festsitzende Restau-
rationen, die nicht per Software
konstruiert und dann CAM-ge-
stützt produziert werden können.
Neben der gängigen Frästechnik
etablieren sich innovative Ferti-
gungstechniken wie z. B. das
Kunststoffdrucken (R&P) oder
Laserschmelzen. Die Möglich-
keiten, die sich aus digitalen Pro-
zessen ergeben, scheinen schier
unerschöpflich zu sein. Für den
Laborverantwortlichen wird es
dadurch immer wichtiger, über

den Tellerrand zu schauen, um die
„digitalen Weichen“ für die Zu-
kunft zu stellen. Welche Vorteile
und welchen Nutzen hat das ein-
zelne Labor von der aktuellen In-
novationsflut? Letztendlich im-
mer mit der Frage verbunden, wie
der digitale Fortschritt auch für
eine höhere Rentabilität im eignen
Betrieb genutzt werden kann.
Hierzu möchte Dental Direkt im
IDS-freien Jahr mit Fachvor -
trägen und einer begleitenden
Messe informieren und Lösungs-

ansätze liefern. Die „Weiße Nacht“
bietet dafür eine objektive Platt-
form und es werden zielgerichtet
Messeaussteller eingeladen, die
aktuell interessant sind und zu-
kunftsrelevante System lösungen
anbieten können. Bei der wach -
senden Diskussion um offene Sys-
teme und freie Datenschnittstellen
ist es Dental Direkt zudem ein An-
liegen, dass die ausstellenden Tech-
nologieunternehmen ebensolche
offene Lösungen präsentieren. Die

Fortbildung der besonderen Art
bietet den Besuchern am Freitag
ganztägig Anwenderworkshops
und am Samstag ein umfangrei-
ches Vortragsprogramm. Abge -
rundet wird die „Weiße Nacht“
durch eine Abendveranstaltung
mit Galabüfett und dem Vortrag 
eines Special Guests: dem Fuß -
ballexperten Reiner Calmund. Er-
fahren Sie, ob sich Tipps aus dem 
Fußballmanagement auch auf die
Zahntechnik übertragen lassen.
Im Anschluss können Gespräche
mit Referenten, Ausstellern und
Anwendern in angenehmer Atmo-
sphäre bis weit in die „Weiße
Nacht“ vertieft werden. 
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AKTIONSANGEBOT
Scan-Spray 
für alle CAD-CAM Systeme 
geeignet. 
Wird direkt auf das Gips-
modell aufgetragen.
Scan-Spray Standard 75 ml
REF 250021

 1 St. 75 ml je 15,00 €
ab 6 St. 75 ml je 14,20 €
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Der Wandel von analog zu digital
hat sich durchgesetzt. Jedoch
noch nicht flächendeckend in
allen Dentallaboren und bislang
nur zu einem minimalen Anteil
Zahnarztpraxen, während die
Global Player der Dentalindus-
trie und einige Handelsunterneh-
men die digitale Teilfertigung und
Vollfertigung bereits vollständig
in ihre Geschäftsprozesse inte-
griert haben und die nächsten
Schritte planen. Anders in den
zahntechnischen Fräszentren,
die auf Industriemaschinen und
Kompaktanlagen auf der Basis
von Modellscans jeden denkba-
ren Zahnersatz fertigen können,
und in den Dentallaboren, die mit
Desktop-Maschinen Kronen und
kurzspannige Brücken in Zirkon
herstellen. Die zahntechnische
Welt hat sich aufgespalten in 
einige wenige Hightech-Fräs -
zentren, von Marktinsidern ge-
schätzt betreiben 30 % Inhouse-
fertigung bei gleichzeitigem 
Outsourcing und weitere 30 %
Labore, die Modelldatensätze ge-
nerieren, die von der Industrie
oder Kollegen weiterverarbeitet
werden. Die übrigen 30 % nutzen
digital nicht. Chairside spielt 
die digitale Erfassung der Mund-
situation aktuell eine unterge-
ordnete Rolle, obwohl die Intra-
oralscanner bereits seit mehr als
vier Jahren angeboten werden.
Die Abformung, ob analog oder
digital, ist eben nur ein kleiner

Teilschritt in der Zahnarztpraxis.
Für das Labor ist sie die elementare 
Arbeitsgrundlage zur Herstellung
von Zahnersatz. Digital ist gegen -
über der herkömmlichen Methode
bereits heute für die weiteren Ar-
beitsschritte in Praxis und Labor
deutlich vorteilhafter. Dem prakti-
schen Nutzen für eine breite An-
wendung widersprechen derzeit
noch deren Wirtschaftlichkeit und
die überwiegende Systemgebun-
denheit beim Datentransfer über
Herstellerserver.
Fazit: Der Dentalmarkt befindet
sich in einer Übergangsphase von
geschlossen zu offenen Systemen.
Geschlossen und gekapselter
Workflow für validierte Prozesse
ist für Einsteiger sinnvoll. Erfah-
rene Anwender orientieren sich in
Richtung offene Systeme, um un-
abhängig in Preis, Qualität, Werk-
stoffauswahl und Vielfalt zu sein.

Ausblick in die Zukunft

Im Dentalmarkt wird die nächste
Epoche in der zahntechnischen
Fertigung einerseits und bei der
Ausweitung des digitalen Work-
flows in Richtung Zahnarztpraxen
andererseits eingeleitet. Es ist nur
eine Frage der Zeit, bis der Intra-
oralscan zur Standardanwendung
in den Zahnarztpraxen wird. Wirt-
schaftlichkeit, Anwendungsbreite
und Anwendungssicherheit sowie
Kompatibilität zu offenen Syste-

men oder der Systeme unterein -
ander sind die Faktoren, die über
die Geschwindigkeit entscheiden.
Einen bedeutenden Anteil daran
werden die Dentallabore haben,
die ihre Kunden mit den neuen
Technologien vertraut machen.
Das erfordert Engagement und
Mut. In der zahntechnischen Fer -
tigung werden die additiven Ver-

fahren zur Herstellung von Model-
len, Gerüsten oder anderen Teilen
gewohnt und unverzichtbar wer-
den. Die Entwicklung der entspre-
chenden Hard- und Software wird
in naher Zukunft wirtschaftliche
und qualitativ hochwertige Sys-
teme für den Markt bereitstellen. 
Die Anforderungen an das Wissen
und die Anwendungsfertigkeiten
der Mitarbeiter in den Laboren
und Praxen steigen. Hier offenbart
sich ein großer Nachholbedarf in

der universitären und handwerk-
lichen Ausbildung, der möglichst
schnell und strukturiert in die theo -
retischen und praktischen Aus -
bildungen von Zahntechnikern
und Zahnmedizinern aufgenom-
men werden muss; fundiertes Wis-
sen über digitale Systeme, Daten-
sätze und die Funktionsweise von
Software muss mit den klassi-

schen Lerninhalten sinnvoll kom-
biniert und in Einklang gebracht
werden.

Der Kampf um die 
Datensätze 

Wertschöpfung haben die Unter-
nehmen – Labore, zahntechnische
Fräszentren und Hersteller –, die
Datensätze zur weiteren Verarbei-
tung empfangen. Der Kampf um

die Datensätze läuft auf vollen
Touren. In geschlossenen Work-
flows werden die Datensätze zu
den Systemen gelenkt, die diese
lesen und verarbeiten können.
Auf der Herstellerseite sichert
dies die Verwendung der Mate -
rialien. Es gibt die Möglichkeit,
das eine oder andere System ge-
gen eine entsprechende Gebühr
zu öffnen und damit kompatibel
zu machen. Hier haben einige
Hersteller Kooperationen verein-
bart, was der breiteren Anwen-
dung zuträglich ist.  Auch werden
Softwarepakete zum Entschlüs-
seln der Datensätze angeboten.
Das alles ist bei offenen Syste-
men nicht notwendig. Es hat sich
viel verändert und der klassische
Weg einer Abformung oder eines
Modells in der Arbeitsschale zum
Labor wird zunehmend durch
den Versand und Empfang von
Datensätzen ersetzt. Der Maus-
klick entscheidet, wer den Daten-
satz bekommt. Kooperationen,
Zusammenschlüsse und Über-
nahmen von Anbieterunterneh-
men werden diese Entwicklung
beschleunigen. Sind wir also ge-
spannt, was das Jahr 2014 dem
Dentalmarkt an neuen Heraus-
forderungen bringen wird. 

Klaus Köhler
joDENTAL GmbH & Co.KGaA
www.yodewo.com
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Digital ist aus der dentalen Welt nicht mehr 
wegzudenken! Wie wird es 2014 weitergehen?
Vor 27 Jahren begann die Digitalisierung des Dentalmarktes, zum Teil belächelt, auch unterschätzt oder 

überschätzt, aber mit der Jahrtausendwende eroberte sie unaufhaltsam die gewohnten Arbeitsabläufe in den 
Dentallaboren, bei der Industrie und inzwischen auch in Zahnarztpraxen.

KOLUMNETEIL VI

©
 C

re
at

io
ns

 

Symposium im Zeichen der digitalen Zahntechnik
Auf der „Weißen Nacht“ am 21. und 22. März 2014 im Lenkwerk in Bielefeld dreht sich alles um zukunftsweisende Technologien in der digitalen Zahntechnik.

Dental Direkt GmbH
Industriezentrum 106–108
32139 Spenge 
Tel.: 05225 86319-0
Fax: 05225 86319-99
info@dentaldirekt.de
www.dentaldirekt.de
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