
Annett Kieschnick im Gespräch mit John Meinen,  

Werkstoffkundeforschung an der Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik, LMU München

Bewegte Zeiten für 
das Dentallabor
Die Digitalisierung stellt Zahnarztpraxen und Dentallabore auf eine harte Probe, 

denn der Wandel ist gewaltig. Zahntechniker sind seit Jahren mit digitalen 

Fertigungstechnologien vertraut, doch Digitalisierung endet nicht mit CAD/CAM. Im 

Gegenteil: Die Digitalisierung scheint jetzt erst richtig Fahrt aufzunehmen. Wie können 

sich Dentallabore darauf vorbereiten? Das „alte“ Geschäft muss am Laufen gehalten 

und zugleich sollen neuen Verfahrensweisen erprobt werden. Der Zahntechniker 

John Meinen beschäftigt sich an der LMU München viel mit zukunftsorientierten 

Entwicklungen. Im Interview spricht er mit Annett Kieschnick über verschiedene 

Aspekte der Digitalisierung und deren Relevanz für die Zahntechnik.
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Lieber John, Du arbeitest als Zahntech-
niker an einer Universität. Was genau 
umfasst Deine Tätigkeit?
John Meinen: An der LMU München arbei-

te ich seit 1999. Bis vor Kurzem war ich als 

Zahntechniker in der Lehre in der Vorklinik 

und im Dentallabor der Poliklinik für Zahn-

ärztliche Prothetik der Uni tätig. Mir hat es 

immer viel Spaß gemacht ebenso wie die Zu-

sammenarbeit mit den Studierenden in der 

Vorklinik. Bei uns im Labor wird wie in je-

dem gewerblichen Dentallabor Zahnersatz 

gefertigt. Seit einigen Monaten bin ich nun 

im Team der Werkstoffkunde- Prothetik tä-

tig und beschäftige mich viel mit neuen Fer-

tigungstechnologien und unterstütze Pro-

duktentwicklungen und Studien. Die Arbeit 

hier ist sehr wissenschaftlich orientiert. Es 

wird geforscht, entwickelt, gemessen, aus-

gewertet – für mich ist das der nächste 

Schritt in meinem Berufsleben.

Wie viel Prozent Deiner Arbeitszeit 
verbringst Du mit digitalen Techno-
logien?
Meinen: Das digitale Handwerk hat in mei-

nem  Arbeitsalltag sukzessive zugenom-

men. An der LMU bin ich quasi mit der 

Digitalisierung der Zahntechnik „groß ge-

worden“. Wir haben schon Ende der 1990er 

Jahre mit CAD/CAM-Systemen gearbeitet 

beziehungsweise diese getestet und Ver-

fahren mitentwickelt. Während der gan-

zen Zeit habe ich viele neue Systeme kom-

men und teilweise auch wieder gehen se-

hen. Der Anteil digitaler Tätigkeiten beträgt 

heute deutlich mehr als 50 Prozent. In der 

Werkstoffkundeforschung arbeiten wir aus-

schließlich digital. Wir  konzentrieren uns 

auf Werkstoffe, die im Rahmen der digita-

len Zahnmedizin zum Einsatz kommen, 

zum Beispiel 3D-Druckmaterialien oder 

Zirkonoxid.

Dentallabore sind in der Regel digital 
gut ausgestattet. Scanner, Drucker, 
CAD/CAM-System – das Ende der Digi-
talisierung scheint aber nicht erreicht. 
Oder worauf sollten sich Labore vor-
bereiten?
Meinen: Als Zahntechniker bringen wir 

beste Voraussetzungen mit, um fester Teil 

der digitalen Zahnmedizin zu sein. Wir ha-

ben fundierte handwerkliche Fertigkeiten, 

hohe Werkstoff-Kompetenz, zahntechni-

sche  Expertise und sind digital affin. Doch 

wir müssen uns darüber klar sein, was die 

Veränderungen bedeuten. Der Nachschub 

an neuer Soft- und Hardware wird nicht 

 abreißen. Wer sich für die digitale Zahntech-

nik entschieden hat, muss sein Wissen auf 

dem Laufenden halten. Um wettbewerbsfä-

hig zu bleiben, ist Flexibilität wichtig. Nur 

so können gewerbliche Labore den Verände-

rungen (zum Beispiel mehr Marktteilneh-

mer wie Fertigungszentren, Industrie, Pra-

xislabore) langfristig standhalten. Analo-

ge Fertigungsmethoden werden mehr und 

mehr verschwinden (Beispiel: Verblend-

technik). Dies hat Vor- und Nachteile. Ei-

nerseits gewinnt das Labor an Wirtschaft-

lichkeit. Andererseits besteht die Gefahr, 

dass monolithische Restaurationen direkt 

in der Zahnarztpraxis gefertigt werden. Hier 

spielt auch die neue Approbationsordnung 

eine große Rolle, denn diese rückt die Digi-

talisierung weiter in den Fokus.

Die neue zahnärztliche Approbations-
ordnung gilt seit Oktober 2021. Wel-
chen Einfluss hat dies für die zahn-
technische Arbeit?
Meinen: Die reformierte Approbationsord-

nung legt bei angehenden Zahnärzten ho-

hen Wert auf das Vermitteln digitaler Kom-

petenzen. Die Studierenden werden frühzei-

tig mit digitalen Verfahrensweisen vertraut 

gemacht, da die Digitalisierung künftig so-

wohl in Diagnostik als auch Therapie eine 

große Rolle einnehmen wird. Dies betrifft 

 02  3D-Druck als Teil der 
Forschungsarbeit an der LMU 
München

 03  Testfräsen einer Prothesenbasis  04  Gedruckte Krone während der Polymerisation
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auch prothetische Behandlungen und somit 

die Zahnersatzfertigung. Die Studierenden 

lernen den Umgang mit  Intraoralscanner, 

Software und Fertigungseinheit. Dies al-

les wird sich auf die spätere praktische Tä-

tigkeit der Zahnärzte auswirken. Ich den-

ke, dass die flächendeckende Grund- und 

Selbstversorgung durch Zahnarztpraxen 

weiter zunehmen wird.

Hand aufs Herz: Hat das klassische 
analoge Handwerk aus Deiner Sicht 
in Zukunft noch Relevanz?
Meinen: Der Bedarf an guten Zahntech-

nikern wird bleiben, allerdings entwickelt 

sich Zahntechnik zu einem „Nischen-Hand-

werk“. Der Teilbereich unseres Berufes, der 

auf Kreativität, Einfallsreichtum und hand-

werklichem Geschick  beruht, bleibt unver-

zichtbar. Bestimmte Dinge können mit der 

Digitalisierung einfach nicht standardi-

siert werden. Insbesondere spezielle pro-

thetische Rehabilitationen wie Kombi-Ar-

beiten, herausnehmbarer Zahnersatz oder 

einzelne Frontzahnkrone werden weiterhin 

in Zusammenarbeit mit dem Zahntechni-

ker umgesetzt.

Wie können sich Dentallabore auf die 
Verbreitung von Intraoralscannern 
vorbereiten?
Meinen: Das Dentallabor sollte der Tech-

nologie offen gegenüberstehen und be-

fähigt sein, die Daten zu verarbeiten. 

Der Intraoralscanner bringt viele Vorzüge 

mit sich. Abgesehen von Präzision, Patien-

tenkomfort et cetera ist die deutlich enge-

re Abstimmung im  prothetischen Arbeits-

team zu betonen. Nie zuvor schien es so gut 

möglich, sich auf Basis gleicher Informati-

onen auszutauschen. Auf virtuellem Weg 

können Planungen besprochen und gegebe-

nenfalls gemeinsam optimiert werden; das 

steigert die Qualität der Arbeit nochmals. 

Es bedarf einer sehr guten Kommunikati-

on zwischen Praxis und  Labor.  Dentallabore 

sollten bezüglich der Verarbeitung von In-

traoralscan-Daten entsprechende Experti-

se  besitzen und eine datenschutzkonfor-

me Infrastruktur bieten. Das Labor muss 

zwar keinen eigenen Intraoralscanner be-

sitzen, sollte jedoch ein komfortables Da-

tenmanagement beziehungsweise Server-

strukturen gewährleisten können.

Und wie könnte sich das Berufsbild 
verändern?
Meinen: Digitalisierung, Fachkräfteman-

gel, steigende Anzahl an Marktteilnehmern, 

wirtschaftlicher Druck, bürokratische Re-

gularien et cetera – das gewerbliche Dental-

labor steht vor  vielen Herausforderungen. 

Letztlich wird sich die Situation nivellieren. 

Der Markt regelt sich meistens selbst. Klei-

nere Restaurationen werden in der Zahn-

arztpraxis beziehungsweise im  Praxislabor 

gefertigt, in dem geschulte Zahntechniker 

arbeiten. Zugleich wird es spezialisierte 

Dentallabore geben, die sich beispielsweise 

auf komplexe Restaurationen oder High-

End-Ästhetik fokussieren. Zudem wer-

den Zahntechniker eine wichtige Support-

funktion einnehmen, zum Beispiel in Sa-

chen Werkstoffkunde, Ästhetik, Funktion. 

Allerdings müssen wir aufpassen, dass wir 

nicht nur zum „Steigbügel“ werden. Dies 

hängt größtenteils davon ab, wie selbstbe-

wusst wir uns den Veränderungen anpas-

sen. Für die Zahntechnik eröffnet sich eine 

große Chance; das Berufsbild könnte und 

sollte sich verändern. Es gibt bereits heute 

duale Studienangebote für Zahntechniker.

Momentan wird die nächste Etappe – 
Künstliche Intelligenz (KI) – gehypt. 
Von einigen Seiten sind die Erwartun-
gen hoch. Wie erachtest Du das Poten-
zial von KI für Zahnmedizin und Zahn-
technik?
Meinen: Viele digitale Anwendungen aus 

der Industrie werden in Zahnmedizin und 

Zahntechnik übernommen, auch aus dem 

Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI). 

Hohes  Potenzial hat die Technologie bei-

spielsweise für die datengestützte Zahn-

medizin;  speziell in der Diagnostik (Aus-

wertung bildgebender Systeme), Planung, 

 Risikoanalyse, Kariesdiagnostik, Monito-

ring et cetera. In der Zahntechnik könn-

te KI als Lernhilfe für Auszubildende die-

nen. Beispielhaft ist das  LeSoDent-Projekt, 

an welchem wir aktuell mit Partnern arbei-

ten. Es handelt sich um eine Lernsoftware, 

die auf KI-Technologien basiert. Bislang war 

 05  Implantat-Aufbau bei einer Plasmabehandlung 
der Oberfläche

 06  KI-Software könnte in der Zahntechnik als 
Lernhilfe dienen. Beispiel ist das aktuelle Projekt 
LeSoDent (Lernsoftware), welches derzeit in der 
Entwicklungsphase steckt.
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immer die analoge Technik Basis für die di-

gitale Technologie. Andersherum kann die 

KI nun die analogen Fertigkeiten fördern. 

Grundsätzlich nimmt uns die KI jedoch kei-

ne Entscheidungen ab, sondern bietet ledig-

lich eine  Varianz und dient der Entschei-

dungsfindung. Dies kann die Sicherheit er-

höhen und den Aufwand beziehungsweise 

die Kosten minimieren.

Für viele klingt KI bedrohlich und sie 
fragen sich: „Was kommt nun wieder 
auf uns zu?“ Kannst Du die Bedenken 
entkräften?
Meinen: KI passiert nicht von heute auf 

morgen, sondern ist ein Prozess. Schon jetzt 

leben wir mit KI-Technologien. Wir merken 

es oft gar nicht mehr; wir haben uns schlicht 

und einfach daran gewöhnt. Auch im Den-

tallabor begleiten uns KI-Anwendungen. 

Als Beispiel seien CAM-Maschinen ge-

nannt, die durch KI eine Automatisierung 

des Workflows genehmigen (zum Beispiel 

Werkzeugwechsel). Zunehmend werden in 

der CAD-Software KI-Funktionen integriert 

und die Algorithmen über Updates einge-

speist. Beispiel ist das automatische Erken-

nen von Ästhetik-Parametern (Bipupillar-

linie, Lippenlinie et cetera) für das Smile-

Design oder das Biogenerik-Modul für das 

Konstruieren von Kronen und Brücken. 

Auch die automatische Schichtstärken-Er-

kennung (kritische Wandstärke) ist KI-ba-

siert. Fehlerquellen werden durch die Tech-

nologie gesenkt und die Effizienz erhöht. 

Hilfreich sind KI-Anwendungen zudem im 

Material- und Logistiksystem des Dentalla-

bors. So könnte automatisch der Bestellpro-

zess ausgelöst werden beziehungsweise da-

ran erinnert werden, wenn beispielsweise 

die Zirkonoxid-Ronden im Lager zur Neige 

gehen. Oder, Maschinen erkennen automa-

tisch das Material und passen Frässtrategien 

oder Druckparameter entsprechend an. Das 

sind nur einige Beispiele dafür, wie KI die 

Arbeit im Dentallabor optimiert. Ergänzend 

dazu ist die KI-gesteuerte Laboradministra-

tion ein interessanter Bereich: Abrechnung, 

Bestellwesen, Finanzbuchhaltung, Marke-

ting, Personalwesen et cetera.
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Was könnte sich durch das Maschinel-
le Lernen (ML) im Dentallabor verän-
dern?
Meinen: Das Maschinelle Lernen (ML) ist 

ein Teil der KI und verändert unsere Ar-

beitswelt. ML bedeutet, aus Erfahrungs-

werten mittels Algorithmen entsprechen-

des Wissen zu generieren. Die Maschine 

lernt selbst, sich Regeln aus vorhanden Da-

ten abzuleiten. Dies führt zu einem deut-

lichen Qualitäts- und Effizienzgewinn. So 

kann zum Beispiel die Vorhersagbarkeit 

von Funktion und Ästhetik eines Zahner-

satzes erhoben werden (virtueller Patient) 

und bei der Behandlungsplanung unterstüt-

zen. Mit automatisch erzeugten Designvor-

gaben (instant  anatomic morphing) sparen 

wir wertvolle Arbeitszeit. Zudem können 

bei der Fertigung passende Frässtrategien 

für unterschiedliche Aufträge ermitteln wer-

den, was den Arbeitsaufwand reduziert. Fer-

tigungsprozesse werden zukünftig weiter 

automatisiert. Designvorgaben in Kombi-

nation mit automatisierter Fertigung könn-

ten eine Roboterisierung und Autonomie 

der Maschinen (24/7-Betrieb) ermöglichen. 

Schon heute arbeiten einige CAD/CAM-Ma-

schinen nahezu autonom.

Die Entwicklung ist rasant. Wie 
schaffst Du es, Dich auf dem Laufen-
den zu halten?
Meinen: Naja, ich sage mal so – viele Zahn-

techniker, mich eingeschlossen, sind 

lesefaul. Allerdings bin ich im Rahmen mei-

ner Arbeit quasi „verpflichtet“, mich immer 

mit neuen Werkstoffen und Technologien 

zu beschäftigen – und es macht wirklich 

Spaß. Letztlich sollte jeder für sich seinen 

Weg finden, um auf dem aktuellen Stand 

zu bleiben. Das ist bei der Schnelllebigkeit 

unserer Zeit nicht immer leicht, kann aber 

durch digitale Möglichkeiten gut gemeistert 

werden. Als Zahntechniker sollten wir uns 

grundsätzlich auf neutrale Quellen stützen 

und unser Wissen nicht unkritisch Marke-

tingbroschüren entnehmen. Ob veränder-

te Arbeitsprotokolle, neue Werkstoffe oder 

Softwaretools – es gibt viele objektive In-

formationsquellen. So erachte ich unter an-

derem moderne Fachliteratur wie das digi-

tale „Werkstoffkunde-Kompendium“ oder 

den Austausch in interdisziplinären Fach-

gesellschaften (zum Beispiel EADT e. V.) als 

sehr wichtig.

Dein Arbeitsalltag fordert Dich sicher 
sehr. Wie findest Du einen Ausgleich?
Meinen: (lacht) Ja, da geht es mir wie den 

meisten Zahntechnikern. Meinen Ausgleich 

finde ich beim Reiten. Ich bin aktiver Viel-

seitigkeits-Reiter (Eventing). Beim Viel-

seitigkeits-Reiten werden drei verschiede-

ne Disziplinen vereint – Dressur, Gelände-

ritt, Springen – und dies macht den Sport so 

spannend. Pferd und Reiter müssen in je-

der der Einzeldisziplinen fit sein. Für mich 

ist Reiten eine optimale Kompensation und 

Motivation; ich nehme auch an nationalen 

Bundes-Wettkämpfen teil.

Und wie ich weiß, sehr erfolgreich. 
Reiten erfordert eine hohe Konzent-
ration, Flexibilität und Achtsamkeit. 
Helfen Dir diese Eigenschaften im Ar-
beitsalltag?
Meinen: Ja, selbstverständlich. Aber man 

muss kein Reiter sein, um sich konzentriert 

und achtsam seiner Arbeit zu widmen. Was 

ich vom Reiten in meinen Arbeitsalltag mit-

nehme, sind Zielstrebigkeit, gesunder Ehr-

geiz und Flexibilität. Es ist wichtig, sich of-

fen auf Neues einzustellen. Als Zahntech-

niker reagieren wir seit Jahren ständig auf 

Veränderungen. Wer hätte beispielswei-

se gedacht, dass 2021 fast in jedem Dental-

labor ein 3D-Drucker stehen könnte? Wir 

haben uns der Entwicklung angepasst und, 

rational betrachtet, einen hohen Standard 

erreicht. Doch die Veränderungen gehen 

weiter. Es ist wichtig, den Sprung ins kalte 

Wasser zu wagen und auch neue Wege ein-

zuschlagen. Mein „persönlicher Sprung“ 

führte mich von meiner Tätigkeit im Den-

tallabor in die dentale Werkstoffforschung.

LeSoDent: Interaktive Lernsoftware 
für zahntechnische Ausbildung

 07  Virtual Reality, Künstliche Intelligenz, 
Maschinelles Lernen – all dies wird nach und 
nach auch in der Zahnmedizin Einzug halten 
(Impression von der IDS 2019)

 08  Intelligente Maschine: Fertigungsprozesse 
werden immer weiter automatisiert. Beispiel:  
Die Ceramill Matik (Amann Girrbach) verspricht 
ein nahezu autonomes Arbeiten  
(Impression von der IDS 2019)
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Wie kann das manuelle Schichten von 

 Kronen gelernt werden? Selbstverständlich 

digital! Die ungewöhnlich klingende Ant-

wort ist Mittelpunkt eines aktuellen For-

schungsprojektes, in welchem das Team 

der LMU Werkstoffkunde eine federfüh-

rende Rolle einnimmt.

Ziel des interdisziplinären IGF-Vorhabens 

(der Disziplinen Dentaltechnologie, Infor-

matik und Physik) LeSoDent (LernSoft-

ware für komplexe Fertigungsabläufe im 

Zahntechnikerhandwerk) ist, das händi-

sche Schichten einer keramischen Front-

zahnkrone mit innovativen Simulatio-

nen und einer hochqualitativer Compu-

tergrafik an Lernende zu vermitteln. Die 

interaktive Software soll sich individuell 

an den Wissensstand der Lernenden an-

passen. Der  adaptierbare Lehrarbeitsplatz 

lässt sich erweitern, um eine effektive 

Wissensvermittlung zu gewährleisten. 

Zusätzlich zum manuellen Umgang mit 

 keramischen Verblendmassen sollen werk-

stoffkundlichen Grundlagen vermittelt und 

so ein vertieftes Verständnis für die Mate-

rie erzielt werden. 

 „Die Herstellung keramisch verblendeter 

Frontzahnkronen zählt zu einer großen 

 Herausforderung in der Zahntechnik. Wäh-

rend der Ausbildung steht für das Erlernen 

der Technik oft nur wenig Zeit bereit. Dabei 

setzt das Schichten viel Übung und indivi-

duelle Betreuung voraus. Mit der Lernsoft-

ware LeSoDent soll der Lernende das ma-

nuelle Schichten auf digitalem Weg erfah-

ren und üben können“, sagt John Meinen, 

der als Zahntechniker im Team der Werk-

stoffkunde LMU München in das Projekt 

eingebunden ist. Für die Anleitung, Kon-

trolle und Ergebnisvalidierung werden im 

Lern-/Lehrprozess kombinierte Farbwert- 

und 3D-Messungen sowie auf Volumenmo-

dellen basierende Monte-Carlo-Simulatio-

nen genutzt.

Gemeinschaftliches 
Forschungsprojekt

Das Forschungsprojekt wurde durch die 

Werkstoffkunde der Poliklinik für Zahn-

ärztliche Prothetik des Klinikums der Uni-

versität München (LMU), dem Institut für 

Lasertechnologie in der Medizin und Mess-

technik (ILM) und der Forschungsvereini-

gung Gesellschaft zur Förderung angewand-

ter Informatik e.V. (GFaI) ins Leben geru-

fen. Gefördert wird das Projekt über die AiF 

im Rahmen des Programms zur Förderung 

der Industriellen Gemeinschaftsforschung 

(IGF) vom Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie sowie zahlreichen Pro-

jektpartnern aus der Dentalbranche.

LeSoDent: Interaktive Lernsoftware 
für zahntechnische Ausbildung
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