
(cg) – Die MICHAEL FLUSS-
FISCH GmbH öffnete am 14. Juni
2014 zum Tag der offenen Tür 
die Pforten des Unternehmens -
sitzes in Hamburg-Bahrenfeld.
Neben einem informativen fach-

lichen Programm konnten die
Besucher die Räumlichkeiten des
Unternehmens besichtigen und
sich an den Ständen der zahl -
reichen FLUSSFISCH-Partner
über Neu heiten informieren.
In den Räumen der MICHAEL
FLUSSFISCH GmbH wird man
von Freundlichkeit empfangen.
Das offene Raumkonzept mit
viel Licht und Helligkeit ver-
mittelt eine Wohlfühlatmo-

sphäre. Vervollständigt wird die-
ses positive Gesamtbild durch
einzigartige Kunst – den Bildern
und Skulpturen von Sylvester
Flussfisch, dem 2007 verstor -
benen und ehemaligen Inhaber
des Unternehmens. 
Die knapp 100 Teilnehmer hat -
ten die Möglichkeit, sich die
Räumlichkeiten im Detail an -
zuschauen und die Produkte des
Unternehmens, u.a. den beson-
deren Kompetenzbereich Laser -
sintern, ausgiebig erklären zu
lassen. Eingebettet in den Tag 
der offenen Tür war ein zwei-
stündiges Vortragsprogramm. 
Dipl.-Phys. Haiko von Reben-
stock, Vertriebsleiter Laser Zen-
trum Nord, gab im Auftakt -

vortrag „Engineering in Light –
Vision oder industrielle Revolu-
tion?“ einen umfassenden Ein-
blick in die Anwendungsmög-
lichkeiten des 3-D-Drucks für
die Dentalindustrie und die Luft-
fahrt und wagte einen Blick in
die Zukunft. 
Im zweiten Vortrag des Tages
stellte ZT Garlef Roth, Main -
hattan Dentallabor Frankfurt
am Main, das offene Komplett-
system Aadva LabScan des neu-
esten FLUSSFISCH-Partner GC
vor. Der hochmoderne Scanner,
kombiniert mit einer leistungs-
fähigen Software, ermöglicht
den Laboren einen anwender-
freundlichen Eintritt in die digi-
tale Zahntechnik. Die Zuhörer
bekamen umfassende Informa-
tionen zum Workflow mit Aadva
LabScan und zu den Vorteilen
des Systems. 
„Festigkeit versus Transluzenz“

– unter diesem Thema stand der
Vortrag von Franz Berghänel,
Head of Research and Develop-
ment der Metoxit AG. 
Als Hersteller für Zirkonoxid-
blanks ist der FLUSSFISCH-
Partner Metoxit Experte auf die-
sem Gebiet und gab einen Über-
blick über die wichtigsten physi-
kalischen Grundlagen in puncto
Zirkonoxid. 
Zum Abschluss demonstrierten
Thomas Menke, Bereichsleiter
Hightech der GERL Gruppe, und
ZT Udo Quadt, 3Shape/Kopen-
hagen, die digitale Abformung
mit dem Intraoralscanner 3Shape
TRIOS. 

Michaela Flussfisch, Geschäfts-
führerin der Firma FLUSS-
FISCH, ist zufrieden: „Ich freue
mich sehr über die tolle Atmo-
sphäre und die zahlreichen Be-
sucher. Wir hatten ein volles
Haus und exzellente Vorträge.
Ich bin sehr zufrieden mit der
Veranstaltung.“ 
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Wohlfühlatmosphäre
FLUSSFISCH lud zum Tag der offenen  Tür.
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Das Team der MICHAEL FLUSSFISCH GmbH.

Freitags stand nach der offenen
Gesprächsrunde zu digitalen
Themen das gemeinsame „Ru-
delgucken“ des Viertelfinales
Deutschland – Frankreich im
Mittelpunkt. Der Samstag ver-
mittelte mit hochinteressanten
Vorträgen neue Erfah rungen und
wertvolles Wissen in der zahn-
technischen CAD/CAM-Ferti-
gung.  
Der Vortrag „Strategisches In -
formations- und Marketingma-
nagement im Umfeld der digi -
talen Fertigung im Dentalmarkt“
zeigte anhand von Live-Beispie-
len auf, wie wichtig die Nutzung
eines zentralen Marketing- und
Wissensportals für die Unterneh-
men ist. Hersteller, Dentallabore,
Fertigungszentren und Dental-
handel veröffentlichten dort 
kompakte aussagefähige Profile  
sowie  Erfahrungsberichte, Pro-
dukte und Dokumentationen, die
imagefördernd wirken. Auf der
Adresse yodewo.com ist umfang-
reiches Wissen gebündelt vor-
handen, das im täglichen Um-
gang mit der CAD/CAM-Ferti-
gung wertvolle Hilfestellung leis-
tet und als positiven Zusatzeffekt
eine bessere eigene Google-Plat-
zierung erzeugt. 
Dieter Wolff (SILADENT Dr.
Böhme & Schöps) stellte neue 
Ansätze der digitalen Modellher-
stellung über das subtraktive Ver-
fahren vor. Im Vordergrund ste-
hen ma terial- und zeitsparende
Produktion für indikationsbezo-
gene Modelle. Wirtschaftlichkeit
und einfaches Handling der Soft -
ware sollen jedem Dentallabor
die digitale Modellherstellung 
ermöglichen. Grundlage dieses
Weges sind kritische Analysen
der zurzeit verfügbaren Techno-
logien. 
„Digitaler Workflow in der Zahn-
technik: Realität oder Fiktion?“
Mit dieser Fragestellung beschäf-
tigte sich Marcus Kalb (Schütz
Zahntechnik GmbH, Glashütte).
Das klare Fazit brachte die Er-
kenntnis, dass die unterschied-
lichen Systeme an etlichen
Schnittstellen im Workflow nicht
kompatibel sind und den offenen
digitalen Workflow immer wie-
der an Grenzen stoßen lassen.
Nicht jeder Intraoralscan kann
mit jedem CAD- und schon gar
nicht jedem CAM-System weiter-
bearbeitet werden. Dazu sind in
der Regel Ergänzungssoftware
für Datenkonvertierung in STL
und Zusatzbibliotheken für CAD
und CAM zu installieren. Das ist
zeitaufwendig, kostenträchtig im
Umgang mit den Systemen. Aber
auch die Konzentration auf vali-
dierte Systeme führt nicht auto-
matisch zu einem durchgehend
reibungslosen Workflow. 
Was geschieht beim Sinterpro-
zess von Zirkon? Wie können

Misserfolge ausgeschlossen wer-
den? Friedrich Kullmann und 
Mario Möres (Thermostar GmbH)
gingen in die Tiefe und zeigten Feh-
lerquellen auf, die auftreten kön-
nen, wenn individualisierte mo -
nolithische Kronen oder Brücken
nicht in der Farbgestaltung aus
dem Ofen kommen, wie gedacht.
Sorgfältiges Trocknen der einge-
färbten Oxidkeramik  in einem
Warmlufttrockner schützt den Zir-
konofen vor Kontamination mit
Farbpartikeln. Diesen und andere
Aspekte, wie das korrekte Kali-
brieren der Hochtemperaturöfen,
brachten die Referenten auf den
Punkt. Besonders interessant sind
die Prozessschritte beim Sintern
von Soft-Kobalt-Chrom. Den rich-
tigen Werkzeugeinsatz zur Bear-
beitung von Rohlingen aus Zirkon,

Glaskeramik oder CoCr  und ande-
ren Werkstoffen beleuchtete Frank
Eckstein (FRANKEN GmbH + Co.
KG). Das Fräsergebnis ist abhän-
gig von Drehzahlen, Vorschüben,
Anstellwinkeln, Einsatzfolge der
Werkzeuge und Planung der Fräs-
bahnen. Das beeinflusst Stand -
zeit und Verschleiß. Wesentliche
Bedeutung kommt der Qualität 
der Werkzeuge in Rundlaufgenau-
igkeit und Beschichtung zu. Ver -
änderungen im Workflow beim
Einsatz der Werkzeuge, ohne die
Templates im CAM anzugleichen,
können zu unerwünschten Ergeb-
nissen führen. Kürzere Standzei-
ten bedeuten in der Folge höhere
Werkzeugkosten. Ebenso wirken
längere Fräszeiten und notwen-
dige manuelle Nachbearbeitung
negativ auf die Kalkulation. 
Achim Müller (Müller Dentaltech-
nik, Ettlingen) fasste seine Erfah-
rungen des Anwendervergleichs
der Systeme Sirona, 3Shape und
Zirkonzahn ExoCAD zusammen.
Der Sirona Software kann das 
Prädikat sehr gut gegeben werden,
da hier die längste Erfahrung seit
Mitte/Ende der 1980er-Jahre vor-
liegt. Die schnelle Schleifmaschine
ist für Einzelkronen sowie zur Be-
arbeitung von Hybridmaterial und
Siliziumdisilikat gut einsetzbar.
Eingeschränkt sind die Möglich-
keiten mit dem 3Shape-Interface.
Die Ausgabe von STL-Files sollte

auf Sicht gesehen möglich sein.
Die 3Shape Software hingegen
ist sehr übersichtlich designed.
Die Navigation mit Anweisungen
für den Anwender ist komforta-
bel. Bei der intraoralen Daten -
erfassung ist cara-3Shape, nach
Er fahrung von Achim Müller,
führend. Sie verfügt über einen
ModelBuilder. Weiterentwicklun-
genReal-Colour-Darstellung und
Bildqualität werden zügig umge-
setzt. Die Schleifergebnisse wei-
sen eine ausgezeichnete Passung
auf. Zirkonzahn besticht durch
Un abhängigkeit in der Produk-
tion und Materialvielfalt. Auf-
grund des Scannens mit Artikula-
tor gibt es kaum digitale Bisspro-

bleme. Individuelle Abutments
aller Anbieter für jede Indikation
runden die Vielfalt ab. Die 5 + 1
Achsen fertigung macht alles
fräsbar, selbst das, was manch ein
Industriefräszentrum als nicht
umsetzbar beurteilt.
Datensicherheit und Datenorga-
nisation haben elementare Be-
deutung im digitalen Workflow.
In der täglichen praktischen Um-
setzung gibt es immer noch er-
hebliche Mängel, auch weil Stan-
desvertretungen ihre Mitglieder
lückenhaft informieren. Was ist
sicherer? Ein vom Internet kom-
plett isolierter PC, dessen Daten
auf einem USB-Stick gespeichert
werden, oder eine gesicherte 
Point-to-Point-Onlineverbindung,
über die Abrechnungs- und Pa-
tientendaten übermittelt werden?
Antonio Pedrazzini (Frontend.biz
GmbH, München) referierte mit
viel Witz und fundiertem Hinter-
grundwissen über dieses wich-
tige Thema.
Alle Teilnehmer waren von der
hohen fachlichen Qualität und
der praktischen Vermittlung der
Erfahrungen begeistert. In den
Pausen wurde der Wissensaus-
tausch untereinander intensiv
fortgesetzt. 

Autor: Klaus Köhler
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Digitaler Workflow in 
barockem Ambiente

Am 4. und 5. Juli 2014 trafen sich im Schlosshotel Maritim
Fulda 20 Teilnehmer zum 3. yodewo Insider  Talk. 
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