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white digital dental unterstützt zahn-
technische Laboratorien bei der Um-
setzung von CAD-konstruierten Ver-
sorgungen. Das Unternehmen setzt 
bei der Produktion auf die innovative 
Bearbeitung mit Automation. Damit 
können nicht nur komplexe zahntech-
nische Lösungen gefertigt werden, die 
white digital dental-Kunden profi tie -
ren auch – dank der automatisierten 
Fremdfertigung – von einer deutlichen 
Zeitersparnis.

LaserCUSING®-Anlage

Mit automatisierten 5-Achs-Fräsanla-
gen, ausgestattet für verschiedene Ma-
terialien und 4-Achs-Fräsanlagen für 
Zirkoniumdioxid, wächst das Unter-
nehmen stetig. Um das Auftragsvolu-

men gesichert bearbeiten zu können, 
erweiterte white digital dental im Jahr 
2015 seinen Standort in Chemnitz. Seit 
Sommer 2018 ist das Unternehmen im 
Besitz einer eigenen LaserCUSING®- 
Anlage, welche im Bereich Modellguss 
und Hybridfertigung Unterstützung bie-
ten soll. Diese eröffnet für die Zukunft 
völ lig neue Möglichkeiten bei der Her- 
stellung von hochwertigem Zahn ersatz 
zu attraktiven Preisen.

Breite Produktpalette 
und Nähe zum Kunden

Dank enger Zusammenarbeit mit dem 
hauseigenen Labor kann white digital 
dental (kurz white genannt) einen gro-
ßen Erfahrungsschatz vorweisen. Vom 
Inlay über 14-gliedrige Brücken bis hin 
zu komplexen Steg- oder Suprakon-
struktionen, für eine Vielzahl verschie -
dener Implantatsysteme kann vieles 
ge fertigt werden. Das Unternehmen 
unterstützt und berät seine Kunden 
bezüglich der Anwendung von Scan-
technologie und CAD-Software. An-
gefangen bei CAD-Bibliotheken, Sys-
temen und Lösungen der Implantat-
prothetik über Workshops bis hin 
zu einem Scan- und Designservice. 
Zudem vertreibt white seit Anfang 
2016 Desktop- und seit Neuestem 
Intraoralscanner der Firma Medit, 
die exocad® white CAD-Software 
sowie die dazugehörigen Module, 
white Gold (Edelmetall-Legierun-
gen), 3-D-Druck (Provisorien, Schie-
nen, Gerüste, Modelle, Bohrscha-
blonen) und LaserCUSING®-Ver-
sorgungen. Darüber hinaus bietet 
das Unternehmen seit 2018 auch 

Unterstützung im Bereich Aligner- und 
Retainer-Therapie an. Ebenso steht 
white seinen Kunden im Bereich der 
Marketingdienstleistungen als profes- 
sioneller Partner beratend zur Seite. 
Von der Entwicklung einer Marketing- 
strategie bis hin zu Print- und Online- 
produkten, wie der Gestaltung einer 
Unternehmenswebsite.

Intraoralscanner vereint 
Wertigkeit, Effi zienz 
und Produktivität

Mit dem Medit i500 stellt die white digi-
tal dental GmbH einen hocheffi zienten 
Intraoralscanner zur Verfügung, welcher 
dem Nutzer einen einfachen Einstieg 
in die digitale Zahnmedizin ebnet.
Der Intraoralscanner i500 ist Medits 
neuestes Produkt, welches ab sofort 
bei white (unter shop.mywhite.de) an-
geboten wird. Im Wesentlichen spricht 
eine Vielzahl von charakteristischen 
Merkmalen für den i500, um ihn in 
den alltäglichen Arbeitsablauf zu inte-
grieren und so die Produktivität und 
Arbeitseffi zienz der Praxen und Labore 
zu erhöhen. So arbeitet der Intra-
oralscanner i500: Mittels Intraoralscan-
ner ist es möglich, Abformungen digital 
zu erstellen. white ermöglicht es sei -
nen Kunden, mit dem angebotenen 
Intraoralscanner den gesamten Ab-
formungsprozess zu standardisieren 
und diesen schneller, unkomplizierter 
und komfortabler für Patient und Be-
han dler zu gestalten.
So wurde der Medit i500 unter ande -
rem mit dem Fokus auf eine hohe Ka-
pitalrendite entwickelt. Dabei vermittelt 
nicht nur das Design dem Patienten 
einen professionellen Eindruck, son -
dern ermöglicht dem Anwender, in Ver-
bindung mit der dazugehörigen Soft-

Chemnitzer Fertigungszentrum bietet 
neuen Intraoralscanner an

Sandra Volkmar

FIRMENPORTRÄT  Im Jahr 2010 setzten sich in der Zahntechnikbranche Trends wie Digitalisierung, Frästechnologie und 
rationelle Fertigungssysteme immer stärker durch. Vor diesem Hintergrund investierte Roman Dotzauer, bis dato Ge-
schäftsführer des Dentallabors Dotzauer Dental, in ein neues Fertigungszentrum für zahntechnische Versorgungen und 
gründete so zum Jahresbeginn 2011 sein zweites Unternehmen white digital dental in Chemnitz. Das Chemnitzer Ferti-
gungszentrum hat somit seinen Ursprung in einem meistergeführten Dentallabor mit mehr als 69 Jahren Markterfahrung.

Claudia Bretschneider und 
Geschäftsführer Roman Dotzauer.



ware, eine unvergleichbare Performance. Das Kom-
plettpaket wird seitens white zu einem attraktiven Preis 
angeboten, welches eine lohnenswerte Investition für 
die Zukunft verspricht.
Der neue Intraoralscanner Medit i500 besticht nicht 
nur durch sein qualitativ hochwertiges Design, sondern 
auch mit beeindruckenden Geschwindigkeiten, wo-
durch die Behandlungszeiten auf ein Minimum redu -
ziert werden können.
Die zwei eingebauten Highspeed-Kameras erlauben 
dem Nutzer ein schnelles und effi zientes Scannen 
der jeweiligen Mundsituation des Patienten. Dank des 
intelligenten Scanalgorithmus kann ein reibungsloser 
Ablauf gewährleistet werden: Denn das System be -
ginnt an der gleichen Stelle zu scannen, wo es zuvor 
aufgehört hat.

Millimetergenaues Arbeiten 
durch perfekte Scans

Einen weiteren wichtigen Parameter stellt die Genauig keit 
des Medit i500 dar: Mit einer Richtigkeit von 4,2 µm 
(± 0,49 µm) und einer Präzision von 2,1 µm (± 0,58 µm) 
für Einzelkronen, ± 50 µm für Quadranten und ± 100 µm 
für Vollkiefer ergeben sich hohe Scangenauigkeiten, 
welche für die Fertigung millimetergenauer prothe -
tischer Arbeiten essenziell sind. Doch nicht nur die sehr 
gute Passform der fi nalen Arbeit spricht für sich, auch 
die Optimierung des gesamten Behandlungsablaufs. So 
verkürzen sich unter Verwendung eines Intraoralscan-
ners die Vorbereitungszeiten für eine Abdrucknahme, 
da keine Abformlöffel, welche von Patienten oftmals 
als sperrig und unangenehm empfunden werden, ver-
wendet werden müssen. Dadurch entfallen die zeit-
intensive Reinigung und die Herstellung von Gips-
modellen. Die digitalen Abformungen und Behand-
lungsinformationen der Patienten können nun in der 
dazugehörigen Workfl ow-Management- und Kommu-
nikations-Software „Medit Link“ sicher verwaltet und 
abgespeichert werden. Dies stellt zugleich einen er-
heblichen Kostenvorteil dar, da nicht mehr in die 
Lagerung oder den Versand investiert werden muss. 
Fehlerquellen werden so reduziert und eine bessere 
Vorhersehbarkeit der klinischen Passgenauigkeit ge-
währleistet. Der Patient im Mittelpunkt: Mit dem 
Medit i500 unterstützt das Chemnitzer Fräszentrum die 
Zahnarztpraxen dabei, die Behandlung für den Pa-
tien ten komfortabler zu gestalten. Anders als her-
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FitStrip™ Finier- und 
Konturiersystem zur Gestaltung von 
Approximalkontakten

Flexible
Interproximal
Twistable

Das FPSK01-Set enthält:
2 Griffe
2 gezackte FitStrips
4 einseitig beschichtete FitStrips 

(1 von  jeder Körnung)
4 doppelseitig beschichtete FitStrips 

(1 von jeder Körnung)

• Approximalsägen und 
diamantbeschichtete 
Schleifstreifen mit 
auswechselbaren Griffen 
für einfache und sichere 
Anwendung im Patientenmund

Approximalsägen und Approximalsägen und 
diamantbeschichtete diamantbeschichtete 

auswechselbaren Griffen auswechselbaren Griffen 
für einfache und sichere für einfache und sichere 
Anwendung im PatientenmundAnwendung im PatientenmundAnwendung im Patientenmund

• ein einfacher Dreh am Kunststoffrad 
bringt die Streifen in eine gebogene 
oder gerade Form und ist somit perfekt 
geeignet für

 - das Finieren und Konturieren von 
   Kompositfüllungen (gebogene Form)
 - die Trennung des Kontaktpunkts     
    vor oder nach der Restauration  
    (gerade Form)

• Ideal für approximale Schmelzreduktion 
(ASR) bei kieferorthopädischen 
Behandlungsmethoden wie 
Invisalign™, Six Month Smiles™ oder 
HarmonieSchiene®

• Mehrfach desinfizier- und 
autoklavierbar

Preis: € 149,00*
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Der neue Intraoralscanner Medit i500.
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kömmliche Intraoralscanner benötigt 
der Medit i500 im Normalfall kein Puder. 
Dies optimiert nicht nur den gesamten 
Scanvorgang, indem das aufwendige 
Bepudern der Zahnoberflächen ent -
fällt, sondern es ist auch angenehmer  
für den zu behandelnden Patienten. 

Klarer Vorteil: Kleiner Scankopf 

Der besonders kleine Scankopf kann 
dazu beitragen, Patienten, die zu einem 
Würgereiz neigen, unproblematischer 
behandeln zu können. Zudem kann  
das Gerät auch durch sein ge ringes  
Gewicht einfacher geführt, gedreht  
und ohne Ermüdungserschei nungen 
gehalten werden. Des Weite ren ist  
jederzeit eine Unterbrechung des  
Scanvorgangs möglich, was bei der  
Behandlung von Angstpatienten sehr 
nützlich sein kann. Da das Gerät nur 
über einen einzelnen Knopf direkt am 
Scanner zu bedienen ist, kann nicht  
nur der Platz für einen Computer ge-
spart, sondern auch der Scan jeder zeit 
einfach und bequem gestartet und  
beendet werden. Solch eine Unter-
brechung ist bei konven tionellen Ab-
formungen nicht möglich und ein kla rer 
Vorteil des Medit i500.

Software unterstützt  
optimal den Workflow

Anschließend können die gewonnenen 
Aufnahmen direkt mit der Medit iScan- 
Software kontrolliert und analysiert  
werden. Sollte das Scanergebnis  
einmal nicht zufriedenstellend sein,  
besteht die Möglichkeit, einzelne Be-
reiche zu löschen und diese anschlie-
ßend erneut zu scannen. So ermög - 
licht das System nicht nur eine steile 
Lernkurve, sondern ist durch seine  
einfache und unkomplizierte Bedien-
barkeit problemlos in den Praxisalltag  
zu integrieren.
Zudem geht der Trend im Bereich  
in traoraler Systeme immer weiter in  
Richtung Echtzeitfarbdarstellung. Der 
seitens white angebotene Intraoral-
scanner erzeugt in Verbindung mit  
seiner Software hochauflösende Bilder 
und präzise Farbscans. Dadurch wird 
es nicht nur leichter zwischen festen 

Abb. 1: Die benutzerfreundliche Programmober-
fläche der Medit iScan-Software. Abb. 2: Medit 
iScan-Software: Okklusionsanalyse. Abb.  3: 
Medit iScan-Software: Automatische Ausrich- 
tung der Kiefer. Abb. 4: Medit iScan-Software: 
Gesperrte Bereiche. 
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Werde meine Freundin!

…

minilu 
on Tour

Jetzt  
schon vor-merken!

28. bis 29. September 2018  
FACHDENTAL Leipzig

12. bis 13. Oktober 2018  
FACHDENTAL Südwest/ 
id infotage dental Stuttgart

20. Oktober 2018  
id infotage dental München

9. bis 10. November 2018  
id infotage dental Frankfurt/Main

Ich freue mich auf Deinen Besuch:
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Zahnstrukturen und Weichteilgewebe 
zu unterscheiden, es können auch  
weitere wertvolle Zusatzinformationen 
wie beispielsweise zur Gingivatextur  
gewonnen werden. Somit wird es nicht 
nur dem Nutzer erleichtert, Randberei-
che und Hinterschnitte zu lokalisieren, 
auch das Patientenverständnis für den 
Behandlungsbedarf und -ablauf kann 
durch die visuelle Darstellung deutlich 
verbessert werden.

Dual-Kameras

Der Medit i500 kann zudem mit einer 
wei te ren Funktion punkten: Mittels der 
Videofunktion können Aufnahmen, 
ohne Verwacklungen, aufgezeichnet 
werden, was sich besonders für Voll-
kieferscans eignet. Die eingebauten  
Dualkameras erzielen so am Ende ein 
flüssigeres und genaueres Bild der je-
weiligen Mund situation.
Weiterhin können die gewonnenen digi-
talen Daten sofort an das gewünschte 
Labor gesendet werden. Durch die 
Scan- und Management-Software ist  
es möglich, STL-Dateien direkt aus 
Medit Link zu exportieren. In Verbin -
dung mit der Funktion der Echtzeit- 
kommunikation können so Fälle er -
örtert und Präparationsgrenzen abge-
sprochen werden. Selbst während der 
Patient noch auf dem Behandlungs -
stuhl sitzt. Anschließend kann das  
Labor sofort mit der Konstruktion be-
ginnen. Kommunikations- und Kom-
patibilitätsprobleme gehören mit den  
Intraoralscanner i500 der Vergangen-
heit an. So wird nicht nur der gesamte 
Arbeitsprozess dynamischer und der 
Datentransfer erleichtert, sondern auch 
die Überwachung des gesamten Ab-

laufs ermöglicht. Dadurch kann die  
Fehlerrate von Aufträgen minimiert  
und die Leistung gesteigert werden. 
Schlussendlich bleibt so mehr Zeit  
für die Diagnose und Behandlung der 
Patienten.

Fazit

Der von white digital dental angebo -
tene Intraoralscanner revolutioniert die 
bisher konventionelle Methode der  
Abformungserstellung und hilft den 
Zahnarztpraxen, den gesamten Pro-
zess zu optimieren, effizienter zu ge-
stalten und dennoch einen hohen  
Komfort für Patient und Nutzer zu  
gewährleisten. Das Komplettpaket aus 
Scanner und Software kann über ver-
schiedene Finanzierungsmodelle, unter 
anderem über Finanzierungspartner,  
erworben werden.
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INFORMATION 

white digital dental GmbH
F.-O.-Schimmel-Straße 7
09120 Chemnitz
Tel.: 0371 5204975-0
info@mywhite.de
www.mywhite.de 
shop.mywhite.de

Medit Link – Workflow-Management- und Kommunikations-Software. 


