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Könnten Sie uns die Aufteilung der 
verschiedenen Unternehmensbe
reiche der Flemming Gruppe kurz 
erläutern?
Die Flemming Gruppe gehört zur 
European Dental Group (EDG) und 
deckt unter diesem Dach mit drei 

Business Units die gesamte Band-
breite der Prothetik ab. Die tragende 
Säule bilden nach wie vor die 35 La-
borstandorte in Deutschland mit 
der Qualität „made in Germany“. 
Diese werden in der immer weiter 
voranschreitenden Digitalisierung 
vom Flemming Tec in ihrer tägli-
chen Arbeit unterstützt. Das Flem-
ming Tec ist der Technologietreiber. 
Die dritte Säule ist Flemming Inter-
national als Importmarke für Aus-
landszahnersatz. 
Diese drei Säulen decken die wich-
tigen Kernbereiche des Labor-
geschäf tes ab – Digitalisierung, 
Auslandszahnersatz und manu-
elle Fertigung durch die Kollegen 
vor Ort. 

Flemming Dental Tec ist seit 2004 
ein hochmodernes Technologiezen
trum in Leipzig und bietet Fertigung 
und Service aus einer Hand an. Was 
genau macht den Standort aus?
Das Besondere an diesem Standort 
ist, dass wir nicht nur ein Fertigungs-

zentrum sind, sondern vor allem 
auch ein Kompetenz- und Schulungs-
zentrum. Wir bündeln einerseits 
das umfangreiche Know-how der 
Flemming Dental Labore, anderer-
seits bündeln wir top-down die Infor-
mationen und Neuheiten aus der 
Dentalindustrie und testen in enger 
Zusammenarbeit mit den Partnern 
neue Materialien, Produkte und Ver-
fahren. Die gesammelten Erkennt-
nisse transferieren wir sowohl an die 
Standorte, die bei einzelnen Themen 
noch nicht so fit sind, als auch in Pra-
xen zum Thema Intraoralscanning 
und digitaler Workflow. Durch die täg-
liche digitale Zusammenarbeit mit 
den Zahnärzten sind wir nah an un-
seren Kunden dran. Bei der Produk-
tion, die ein wichtiges Element an un-
serem Standort darstellt, lernen wir 
selbst auch sehr viel – über Materia-
lien, Maschinen, Verarbeitungspro-
zesse. Gerade im Bereich 3D-Druck 
haben wir das professionell gezeigt. 
Wir haben dafür einen Ingenieur ein-
gestellt, der sich in der Startphase 
mit der Geräte- und Harzauswahl be-
schäftigte, das Ganze produktiv auf-
gebaut hat und regelmäßig die Kol-
legen in der Produk tion schult. So 
können wir in der Zahnmedizin und 
Zahn technik eine 1A-Qualität lie-
fern, die in der Praxis funktioniert.

Flemming  Dental Tec unterstützt 
Zahnärzte langfristig bei der Eta
blierung digitaler Prozesse im pro
thetischen Arbeitsalltag. Welche 
Aspekte werden bei der Betreuung  
berücksichtigt bzw. welche Pro
dukte und welcher Service sind hier 
eingeschlossen? Wie unterstützen 

Sie den digi ta len Workflow des 
Zahnarztes?
Wir bieten physischen Support vor 
Ort, zum Beispiel bei der Implemen-
tierung eines Intraoralscanners in 
der Praxis. Ein wesentliches Element 
ist dabei die Schulung der Praxen. In-
nerhalb der Flemming Dental Gruppe 
machen wir das für die Zahntechni-
ker, aber auch für gesamte Praxis-
teams. Hier differenzieren wir uns 
von großen Händler strukturen. Wir 
platzieren nicht nur das Gerät in der 
Praxis, sondern bieten Hilfestellung 
bei der Anwendung. Ein weiterer 
 Vorteil sind unsere Kenntnisse in 
der Aufbereitung der Daten für das 
Labor, um ein zufriedenstellendes 
Produkt für den Kunden herstellen 
zu können. Das ist unser Alleinstel-
lungsmerkmal, welches wir mitbrin-
gen, das heißt, unsere Supportleis-
tung der Kollegen vor Ort, die tagtäg-
lich mit diesen Daten arbeiten und 
wissen, wie die Parameter einge-
stellt werden müssen. Unser Ver-
trieb unterstützt zusätzlich bei be-
triebswirtschaftlichen Fragen, wann 
sich ein Intraoralscanner rechnet 
und wie die Zeitersparnis aussieht. 

Bietet das regionale Labor auch 
Support für den Zahnarzt vor Ort an? 
Es ist in der Tat eine Art Mischmodell. 
Grundsätzlich wichtig ist es uns, dass 
das lokale Labor den Kundenkontakt 
zum Zahnarzt hält. Insofern sind wir 
sozusagen offizieller Kompetenzpart-
ner im Hintergrund. Der Kunde kann die 
lokalen Labore um Support bitten, aber 
auch direkt bei den Spezialisten von 
Flemming Dental Tec in Leipzig anfra-
gen. Es ist so aufgebaut, wie man das 
generell in der Servicestruktur kennt. 
„First Level“ macht das lokale Labor, 
„Second Level“ ist hier in Leipzig. Wir 
bieten auch ein „Third Level“ mit di-
rektem Kontakt zu den Herstellern. 
Also eine optimale Supportstruktur. 

Das vollständige Interview können 
Sie in der ZWP Zahnarzt Wirtschaft 
Praxis Ausgabe 11/2019 nach
lesen – auch als Epaper online. 

Ein Technologiezentrum mit überraschend 
 vielen Facetten
Ein Interview von Antje Isbaner. 

Das dentale Technologiezentrum Flemming Dental Tec wurde 2004 als reines Fräszentrum für Vollkeramik gegründet und hat 
seitdem kontinuierlich in seine Fertigungskapazitäten investiert sowie das Indikationsportfolio umfangreich erweitert. Das Unter-
nehmen unterstützt die Labore der Flemming Dental Gruppe und deren Zahnärzte im richtigen Umgang mit verschiedenen Soft-
warelösungen und bei der ganzheitlichen Beratung entlang des gesamten digitalen Workflows. Die Redaktionsleiterin Antje Isbaner 
sprach mit Jens Bünemann, Geschäftsführer Flemming Dental Tec GmbH und Head of Technology der EDG Deutschland, über das 
umfangreiche Dienstleistungsangebot und die verschiedenen Schulungsmöglichkeiten des Standortes.

Jens Bünemann, Geschäftsführer 
Flemming Dental Tec GmbH und Head 
of Technology der EDG Deutschland.

kontakt

Flemming Dental Tec GmbH
Prager Straße 40
04317 Leipzig
Tel.: 0341 33157900
info@flemming-tec.de
flemming-tec.de

Auf das Flemming Tec Dienstleistungsspektrum können 

neben der Flemming Gruppe auch externe Labore/Praxis-

labore zugreifen. Wir sehen uns als Partner der Labore und 

bieten bei Kapazitätsengpässen oder technologischen 

Heraus forderungen vielfältige Lösungsansätze. Die 

 Unterstützung kann auch auf  Fertigprodukte aus deutscher 

oder internationaler Fertigung ausgedehnt werden. 

Komplettes Interview


