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Prothetik im Wandel 

Wird der Zahntechniker 
überflüssig?

| Hindrik Dehnbostel

„Die goldenen Zeiten sind vorbei“ gilt nicht den Zahntechnikern, sondern der Industrie. Der 
Einbruch aus dem Handel mit Edelmetall ist nicht zu kompensieren. Doch heute ist die Indus-
trie darüber hinweg, es dauerte nicht lange bis erkannt wurde, womit zukünftig Geld verdient 
wird: „Digital“.

W
achstum beschleunigt so
manches Labor, katalysiert
durch „günstigen Zahn-

ersatz wie Vollzirkonkronen“ – alles 
legitim, jedoch stehen in den Hallen 
der Dentalindustrie Fräskapazitäten
bereit, die in der Lage sind, täglich 
Tausende von Einheiten auf den Markt 
zu spülen. Wer macht denn zukünftig
nun den Zahnersatz? 
Tatsache ist, dass in Zukunft günstige
Angebote gebraucht werden, genauso
aber auch hochpreisige Individual-
lösungen mit viel Planung, Einproben
und Korrekturen. Die klassische Zahn-
technik platziert sich auch nach der
„kompletten“ Digitalisierung als Hand-
werk und bietet Patienten einen spür-
baren Mehrwert durch Persönlichkeit.
Lange lebt, wer liquide ist! Mächtige
Konzerne, solider Mittelstand oder fle-
xible Kleinbetriebe, wer hat denn nun
das Schicksal in der Hand? Es ist, wie 
es ist – oder wird es sein, wie wir es 
steuern?
Wenn der Tag kommt, an dem mehr 
Datensätze als Abdrücke die Praxen 
verlassen, wird die Welt sehr klein und
das Produkt überall gut. Was zählen 
bei Standards der Service und Preis?
Schnell und günstig könnte jeder! Na-
türlich wird es die Nische geben, die
komplexen Fälle hochpreisig und indi-
viduell vor Ort zu lösen, doch diese 

wird von den meisten Zahntechnikern
gesucht und von weniger Patienten 
gefragt.
In jedem Wandel liegen Risiken und
Chancen dicht zusammen. Der Patient
hat künftig mehr Auswahl als je zuvor.
Qualität, Geschwindigkeit und Preis 
gehen auf ein neues Level. Technik und
Automation ist weder gut noch
schlecht, sie wird immer das tun, was
der Zahntechniker ihr sagt. Wir sehen 
die Zukunft positiv und freuen uns 
über den technischen Fortschritt. Es

gibt allen Grund, voller Erwartungen 
die Zukunft zu gestalten … 

kontakt.
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Im Nordfeld 13, 29336 Nienhagen
Tel.: 05144 9872-55
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Brücke im Laserschmelzverfahren. – Abb. rechts: Edel-
metall-Riegeltechnik.



BriteVeneers® liefert als einzigartiger Brand schnelle, schmerzlose,
sichere und erschwingliche Veneerlösungen gemäß den verschiedens -
ten Anforderungen Ihrer Patienten. Im Gegensatz zu unseren
Wettbewerbern bieten wir Ihnen nicht nur eine Auswahl an verschie-
denen Farben und Größen, sondern auch drei verschiedene Formen.

10 Gründe für BriteVeneers® to go

1. Die schnellste Lösung für ein dauerhaftes schönes Lächeln

2. Ivoclar e.max Keramik

3. CAD/CAM designed wie individuelle Veneers

4. Gleicher Herstellungsprozess wie individuelle Veneers

5. Das einzige Veneersystem mit einer derart großen Vielfalt

6. Das einzige Veneersystem mit verschiedenen Veneerformen

7. Das Veneersystem mit einer überschaubaren Anfangsinvestition

8. Das erschwinglichste Veneersystem für breite Patientenschichten

9. Hohe Profitabilität für die Zahnarztpraxis durch neue
Selbstzahlerpatienten

10. Höchst zufriedene Patienten 

Oberkiefer – Zahn Nr. 14 – 13 – 12 – 11 – 21 – 22 – 23 - 24

Farben  OM1 – OM3 – A1 

Größen   Small – Medium – Large 

Form   Square – Rectangular – Trapezium

Unterkiefer – Zahn Nr. 44 – 43 – 42 – 41 – 31 – 32 – 33 - 34

Farben  OM1 – OM3 – A1 

Größen   Small – Medium – Large 

Form   Rectangular

Veneers als non-invasive ästhetische Lösung bedürfen keiner
Vorstellung mehr. Jedoch vollzieht sich derzeit durch neue technolo-
gische Möglichkeiten ein beachtlicher Wandel. Es ist unsere Überzeu-
gung, dass der Markt für Veneers weiter kontinuierlich wachsen wird.
Eine Kombination aus steigendem Patientenverlangen nach schönen
Zähnen und der Erkenntnis, dass Veneers nicht länger nur reichen
und berühmten Menschen vorbehalten sind, eröffnen völlig neue
Patientenschichten.

Was wäre, wenn

• Sie Ihren Patienten Veneers sofort in nur einem Termin einsetzen
könnten,

• Sie keinen lästigen Abdruck mehr an ein Labor senden müssten,

• Sie ein sofort verfügbares Inventar an präzise gefertigten Veneers
vorrätig hätten,

• Sie 2-D- und 3-D-Technologien zur Verfügung hätten, die Ihnen
helfen, schnell und sicher die richtigen Veneers aus dem Inventar
für Ihre Patienten zu finden,

• Sie für die gleiche Qualität Veneers zum halben Preis anbieten
könnten und 

• Sie ein Patientenklientel begeistern können, welches bisher uner-
reichbar schien, 

… dann hätten Sie BriteVeneers® to go

für

• ein wundervolles Lächeln zu einem fairen Preis

• schnelle Reparaturen/Ersatzveneers

• Einzelveneer-Lösungen

• Langzeitprovisorien  

Das einzigartige Instant-Veneer aus 100% Ivoclar e.max Keramik:
die schnellste Lösung für ein neues schönes Lächeln!

BriteVeneers® to go 99€
*

*pro Veneer
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