
ZWL Zahntechnik Wirtschaft Labor – 4/202136

L A B O R

Alina, was fasziniert dich an der digitalen Zahntechnik?

Ich liebe die digitale Zahntechnik, weil sie die Möglichkeit bie-
tet, schneller zu arbeiten. Gleichzeitig wird die Genauigkeit 
des Arbeitsablaufs verbessert. Zeit ist Geld, und je länger die 
Behandlung dauert, desto mehr kostet sie. Die digitale Tech-
nologie bietet uns also die Möglichkeit, schneller und kos-
tengünstiger den Patientenkomfort zu verbessern. Außerdem 
sind die Endergebnisse oft einfach besser als bei der Arbeit 
mit analogen Abdrücken.

Wie hat deine Reise begonnen und was motiviert dich?

Ich habe 2015 als junge Zahntechnikerin angefangen, die, 
seien wir ehrlich, nicht so viele Dinge wusste – es war an-
fangs ziemlich stressig für mich. Meine Kollegen haben mich 
aber damals beeindruckt und irgendwie motiviert, das zu 
tun, was mir am besten gefällt. Also habe ich zuerst an-
gefangen, analog zu arbeiten, weil ich den gesamten Pro-
zess natürlich von Anfang an verstehen wollte. Nach über 
einem Jahr habe ich dann begonnen, digital zu arbeiten. 
Und hier hat mich der Stress dann wieder eingeholt! Es war 
am Anfang schwer, aber jetzt, wo ich zurückblicke, hat es 
sich gelohnt, dranzubleiben und die Technologie zu lernen. 
Ich liebe wirklich, was ich tue, und ich werde meinen Job 
definitiv nie wechseln, er ist jetzt ein Teil meines Lebens, 
meine Passion.

„Ich bin eine der wenigen 
 Zahntechnikerinnen in meinem 
Land, die das momentan tut“
Ein Interview von Rebecca Ludwig

INTERVIEW  /// Zahntechnikerin Alina Dina geht in Bukarest ihrer Leidenschaft nach: der 
digitalen Fertigung. In einem der wenigen digital ausgestatteten Dentallabore der Stadt hat 
sich die 30-jährige Rumänin zur Go-to-Person entwickelt, wenn es um digitalen Zahnersatz 
geht. Ihre digitalen Kenntnisse setzt sie auch online gekonnt ein: Ihre Social-Media-Kanäle 
auf YouTube, Instagram und TikTok erfreuen sich großer Beliebtheit. Wie die Zahntechnike-
rin alles unter einen Hut bringt und wie der Stand der Dinge in Bukarest ist, verrät sie uns 
im Interview.

Abb. 1: Alina Dina ist rumäni-
sche Zahntechnikerin aus Lei-
denschaft – und arbeitet in 
einem der wenigen digitalen 
Labore Bukarests.
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Hochpräzise, makellos und zuverlässig – die 
besten gedruckten Modelle gibt es bei SHERA. 
Davon sind viele Top-Referenten und Zahntech-
niker weltweit schon überzeugt. Und Sie? Testen 

Sie uns und senden Sie uns Ihre 
STL-Daten zum Beispiel für den 
Druck von Implantatmodellen
mit Gingiva oder Stumpfmo-
dellen, Individuellen Löffeln oder 

Modellguss-Konstruktionen.

Print it @shera!
Wir machen richtig Druck für Sie!

Designservice 
für Modelle

Mehr Infos gibt es unter www.shera.de.

SHERA. The model.

AN
ZE

IG
E

Du nutzt viele verschiedene Social-Media-Kanäle, um 

deinen Arbeitsalltag darzustellen. Welche Inhalte bietest 

du deinen Followern? Wie ist das Feedback?

Ich bin aktiv auf Instagram und TikTok und poste regelmäßig 
Storys. Die Leute interessiert es sehr, zu sehen, was ich Tag 
für Tag im Labor mache. Ich werde kreativ mit meinen Ge-
schichten und stelle ihnen knifflige Fragen zu Zähnen – ich 
bekomme enorm gutes Feedback! Ich führe auch viele Um-
fragen durch, um Rückmeldungen zu meinem Content zu 
erhalten. Manchmal erkläre ich auch meinen Arbeitsablauf. 
Zusätzlich zeige ich gerne einen Teil meines persönlichen 

Lebens, mache gerne Witze und beantworte Fragen. Ich 
poste einmal in der Woche auf meinem YouTube-Kanal 
und bin froh, dass ich eine der wenigen Zahntechnikerin-
nen in meinem Land bin, die das momentan tut. Auch 
wenn wir eine kleine Community sind, haben mich Leute 
in diesem Bereich erkannt, wenn sie mit Produkten oder 
Interviews in unser Labor kommen.

Du bist auf Instagram also am aktivsten, wie kommt das? 

Wie aufwendig ist die Pflege aller deiner Kanäle eigentlich?

Ich bin auf Instagram am aktivsten, weil die meisten meiner Fol-
lower dort ebenfalls aktiv sind und mehr als auf anderen Platt-
formen mit mir interagieren. Es ist aber insgesamt wirklich sehr 
zeitaufwendig, alle meine Social-Media-Accounts zu pflegen, da 
ich das alleine mache. Gleichzeitig ist es sehr zufriedenstellend. 
Ich liebe, was ich tue, und vielleicht folgen mir die Leute deshalb.

Was kann Social Media im Bereich der digitalen Zahn-

technik leisten?

Als Zahntechnikerin habe ich die Möglichkeit, Zahnärzten 
und auch zukünftigen Patienten meinen Arbeitsalltag und 
mein Online-Portfolio zu zeigen. Aufgrund meiner Social- 
Media-Präsenz kamen schon viele Zahnärzte in unser Labor, 
die unsere Arbeit gut finden und mit uns zusammenarbeiten 
möchten. Social Media ist eine großartige Gelegenheit, 
unsere Kunden zu uns kommen zu lassen.

Es fällt auf, dass du viel mit exocad arbeitest. Wie funk-

tioniert dein digitaler Workflow mit der Software?

Ich liebe exocad. Ich verwende es für alle digitalen Fälle, 
die in unser Labor kommen, und es macht mir großen 

Social Media ist eine großartige 

 Gelegenheit, unsere Kunden zu uns 

kommen zu lassen.
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Spaß. Die Software ist einfach zu be-
dienen und sehr benutzerfreundlich, 
sodass ich ohne Kopfschmerzen arbei-
ten kann.

Du arbeitest in Bukarest – Wie steht 

es um die Zahntechnik in Rumänien? 

Was für eine Community steht dort 

hinter der Zahntechnik?

Bukarest ist in Bezug auf die digitale 
Stomatologie eine der am weitesten ent-
wickelten Städte Rumäniens. Dennoch 
haben nur wenige Labore die digitale 
Technologie in ihren Workflow imple-
mentiert. Viele Zahntechniker hier ste-
hen den neuen Technologien skeptisch 
gegenüber, sie sind analoge Arbeiten 
gewohnt und wollen den Wechsel nicht 
vornehmen. Ich weiß, Veränderung ist 
schwer, aber eben auch gut! Es hilft 
einem, besser zu werden und sich als 
Mensch und als Zahntechnikerin wei-

terzuentwickeln. Wir alle wissen, dass 
die Zukunft digital ist – Warum sollten 
wir also verweigern?

Hast du noch einen konkreten Tipp 

für Zahntechniker, die ihre Arbeit in 

den sozialen Medien bekannter ma-

chen wollen?

Bleibe konsequent, poste jeden Tag, 
bleibe nah an deinen Followern und vor 
allem du selbst. Die Leute werden es 
lieben!

Alina, vielen Dank für das Gespräch!
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Abb. 2a und b: Sie ist regelmäßig auf Social-Media- 
Plattformen aktiv, um ihren zahntechnischen Alltag zu 
demonstrieren und ihre Arbeit zu erklären. Vor allem 
Instagram und YouTube sind ihre Mittel der Wahl, um 
in direkten Austausch mit ihren Followern zu treten. 
Abb. 3: Auch TikTok, die vermeintlich „oberfl ächliche“ 
Social-Media-Plattform, nutzt sie, um zahntechnische 
Arbeit publiker zu machen. Abb. 4: Alina Dina liebt 
ihren Beruf.

Instagram – Alina Dina



Unser LaserMelting-, Fräs- und 3D-

Druckzentrum garantiert Ihnen neueste 

Material-Technologien und kürzeste 

Lieferzeiten. Mit CADdent als verlän-

gerte Werkbank können Sie sich auf die 

für Sie lukrativen Arbeiten konzentrieren.
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Richard Krochta, 

Richard Krochta Dentaltechnik GmbH, München

„Mit CADdent als Partner i

 sind meine Zahlen i

 so gut wie meine Arbeiten“ i


