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Das Bildungszentrum für Zahn-
technik an der Gewerbe Aka -
demie Freiburg gilt als Vorreiter
bei der Anwendung digitaler
Techniken in der Zahntechnik.
Neueste Erkenntnisse fließen
sowohl in die überbetriebliche
Ausbildung (ÜBA), die hier für
die Auszubildenden stattfindet,
als auch in die Meisterausbil-
dung der Zahntechniker. Mit
Meister C+, einer deutschland-
weit in Form der Meistervorbe-
reitung, wird in Freiburg am Puls
der Zeit geschult.
Zum dritten Mal in Folge hatte
das Kompetenzzentrum „Digi-
tale Zahntechnik“ an der Ge-
werbe Akademie Freiburg Zahn-
techniker aus ganz Deutschland
zu einem zweitägigen Exklusiv-
kurs eingeladen. Im Mittelpunkt
standen neue Materialien, die
sich durch die CAD/CAM-Tech-
nik erschließen. Das Thema der
Workshops und Vorträge um -
fasste die Konstruktion und Fer-
tigung eines Steges auf Implan -
taten mit Überwurfkonstruktion
aus innovativen Materialien. 
Referenten aus Zahntechnik -
betrieben, Dentalindustrie sowie
Zahn- und Kieferchirurgie hat-
ten in verschiedenen Vor trägen
den Wandel in der Zahntechnik
dargestellt. Die Stegtechnik ge-
riet in den letzten Jahren immer

mehr in den Hintergrund. Mit
der CAD/CAM-Technik und der
Möglichkeit, alternative Mate -
rialien zu Edelmetall oder auch

NEM einzusetzen, erlebt der
Steg eine Renaissance. Mit der
Problematik des Implantierens
und der Indikation von Stegen
wurde sich ausgiebig befasst.
Eindrucksvoll wurden die Vor-
teile einer Stegkonstruktion für
einen zahnlosen Patienten ge-
schildert. Darüber hinaus wurde
über die Einsatzmöglichkeiten
des PEEK in der Zahntechnik re-
feriert. Anhand einiger wissen-
schaftlicher Unter suchungen

wurden die Vorzüge dieses Ma -
terials aufgezeigt, insbesondere
hinsichtlich der Biokompatibi-
lität.

3Shape CAD-Schulung

Im März fand im Kompetenz -
zentrum außerdem eine 3Shape
CAD-Schulung Level 1 und 2 mit
Sonja Weiss statt. Im Level 1 lern-
ten die Teilnehmer den Aufbau
des Dentaldesigners kennen.
Scannerbedienung, Einstellungen
und die Scanformate wurden 
erklärt. Die Einstellungsmög-
lichkeiten im Control Panel wie 
beispielsweise der Import von

Material- und Implantatdaten-
banken, wurden gezeigt. An zwei
Tagen trainierte man Kappen,
vollanatomische Kronen und
Brückenkonstruktionen. Tiefer
wurde im Level 2 eingetaucht. 
Es wurden Teleskope, indivi-
duelle Abutments, Stege, Ge-
schiebe, Schienen und auch Mo -
dellguss arbeiten konstruiert.
Fehler analyse, Modifizieren der
Einstellungen des Control Panel,
Datenexport/-import und Kon-
struktion auf Intraoralscan-Da-
tensätzen waren weitere The-
men des Level-2-Kurses.

hyperDENT CAM-Software

Themenschwerpunkt eines wei-
teren mehrtägigen Lehrgangs
mit Markus Schuler war „CAM
hyper Dent System – Frässtra -
tegien verstehen und selbst -
ständig erstellen und ändern“.
Dabei ging es inhaltlich auch 
um Werkzeug- und Maschinen-
kunde, Schnittdaten, Strategie-
optimierung, Anwendungsbe-
reiche unterschiedlicher Ma-
schinen und Materialien.
So wurden von den Teilnehmern
unterschiedliche Frässtrategien,
erst begleitet durch den Dozen-
ten, später selbstständig, erstellt.
Von einer einfacheren Strategie

für eine Kappe aus ZrO2 bis hin
zu einer Strategie für ein indi -
viduelles Abutment aus CoCr
wurden die Strategien der Teil-
nehmer auch sofort auf drei
unterschiedlichen Maschinen
des Kompetenzzentrums ge -
testet und somit auf Herz und
Nieren geprüft. „Die Teilnehmer
können nach dem Kurs die Ab-
läufe auf ihren Fräsmaschinen
besser nachvollziehen und ana-
lysieren“, berichtete Markus
Schuler im Nachgang zu dem
Kurs. Als nächsten Schritt wol-
len zwei der Teilnehmer sich ein
offenes CAM-System anschaf-
fen, um die Frässtrategien indi -
viduell anpassen zu können.
Der 3-D-Druck ist das nächste
Thema für die naheliegende Zu-
kunft. Hierzu lädt die Gewerbe
Akademie Freiburg am 23. Okto -
ber zu einer kostenfreien Info-
veranstaltung mit Hersteller-
messe und Fachvorträgen ein! 

Welt der Zahntechnik wird digital
Kompetenzzentrum „Digitale Zahntechnik“ gibt wertvolle Impulse für die Anwendung in der Praxis. 

Das Jahrestreffen in Iserlohn im
Dezember 2014 war ein span-
nendes Event, geprägt durch
interessante Vorträge, inten-
sive Gespräche und engagierte
Diskussionen. Die Themen und
Referenten wurden durchweg
sehr gut bewertet. Fortsetzung
folgt mit dem 5. Insider-Jahres-
treffen in Dresden. 

Das Hotel Hilton an der Frauen -
kirche mitten im historischen
Zentrum ist der Tagungsort.
Dresden ist immer eine Reise
wert. 
Das Come-together am Frei-
tag, dem 4.9.2015, ist der ge-
mütliche Auftakt zum Netz-

werken und Kennenlernen bei
sächsischem Büfett. An die Fuß-
ballfreunde haben wir auch ge-
dacht. Am Abend spielt die deut-
sche Nationalmannschaft gegen
Polen in der EM-Qualifikation
und wir bieten die Möglichkeit,
die Partie zu verfolgen.  
Am Samstag, dem 5.9.2015, er-
warten Sie bekannte Referenten

mit aktuellen Themen. Es geht
unter anderem um die Kalkula-
tion im digitalen Workflow und
wie der Herstellungspreis einer
gefrästen Krone oder Brücke un-
ter Berücksichtigung betriebs-
wirtschaftlicher Faktoren sau-
ber berechnet wird. Peter Kap-

pert referiert über die digitale
Diagnose im direkten Datenaus-
tausch zwischen Dentallabor
und Zahnarztpraxis als Basis
und Erfolgsfaktor für eine per-
fekte Diagnose im Sinne des 
Patienten. Spannend wird es bei
der Systemkonfiguration, Fein-
justierung der Parameter im
CAD und CAM sowie effizienter

Werkzeugeinsatz beim Fräsen.
Datenverarbeitung ist direkt mit
E-Commerce verbunden, also
dem Erzeugen von neuen über-
regionalen und internationalen
Kunden für Ihr Dentallabor. Wer
die Daten hat, der hat den Work-
flow und damit den Ertrag. Spe-

zialisten berichten, wie Work-
flow-Software entwickelt wird
und in Dentallaboren und Zahn-
arztpraxen eingesetzt werden
kann. Hochinteressant wird der
Vortrag von Roland Schütz, der
unternehmerische Erfahrungen
in dem sich ständig wandelnden
Markt vermittelt. Jürgen Freitag
zeigt planbare und sichere Äs-
thetik. Die Podiumsdiskussion
zum Abschluss wird brennende
Fragen zur Marktsituation und
Zukunftserwartungen behandeln.
Im Podium sind Achim Müller
(Ettlingen), Roland Schütz (Glas-
hütte), Peter Kappert (Essen),
Michaela Flussfisch (Hamburg),
Rainer Fehling (Remscheid),
Jürgen Freitag (Bad Homburg)
vertreten.
Bits und Bytes haben den Den-
talmarkt und die Beziehungen
der Marktteilnehmer untereinan-
der verändert. Geschäftsmodelle
und Unternehmensziele müssen
an die neue Zeit angepasst wer-
den. Wie sieht die Zukunft für
Dentallabore und Zahnarzt -
praxen aus? Welche Fähigkeiten
werden vom zahntechnischen
Nachwuchs verlangt? Was darf
der Zahntechniker am Patienten
tatsächlich leisten? Wie ist der 
3-D-Druck zu bewerten? Ist Frä-
sen irgendwann out? Und viele

Fragen mehr, insbesondere die
Fragen der Teilnehmer, werden
bei der Podiumsdiskussion 
behandelt. Auf die Antworten
sind wir gespannt.
Die Raddampferfahrt von
Dresden-Altstadt zum Schloss
Pillnitz und zurück am Sams-
tagabend wird Zeit zum Ent-
spannen bieten. Dresden ist im
September ein beliebtes Reise-
ziel. Deshalb endet die Anmel-
defrist am 30.6.2015. 
Wir freuen uns auf Ihre An -
meldung zu einem abwechs-
lungsreichen spannenden Wo-
chenende.
Weitere Informationen finden
Sie unter www.yodewo.com in
der Rubrik Veranstaltungen. 
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Der dentale Unternehmer im Zeitalter der Digitalisierung
Klaus Köhler gibt einen Ausblick auf das 5. yodewo Insider-Jahrestreffen in Dresden.  KOLUMNETEIL XX
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