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Für die Hessische/Niedersächsische Allgemeine  

Digitale Zahntechnik – jetzt im 

Meisterbetrieb Schobeß  
!
Dass Fuldabrück ein hochmoderner, lebendiger 

Gewerbestandort ist, beweist einmal mehr das dort 

ansässige zahntechnische Labor‚ Schobeß 

Dentaltechnik’. „Für schöne Zähne muss man 

investieren!“ sagt Zahntechnikermeister Jörg Schobeß 

in seinem Betrieb vor den Toren von Kassel in 

Fuldabrück. Deshalb erweitert er seinen Gerätepark 

zur Herstellung von Zahnersatz ständig. Damit leistet 

er auf seine Weise einen Beitrag zur Vielfalt und 

Attraktivität des Industrieparks Kassel-Fuldabrück-

Lohfelden, dem größten zusammenhängenden 

Gewerbegebiet in Nordhessen.  

!
Gerade hat Jörg Schobeß die neueste Technik angeschafft, 

die frisch auf den Markt gekommen ist. Sie stammt aus dem 

hessischen Rosbach, wo das Unternehmen Schütz Dental 

seinen Sitz hat. „Denn die Patienten meiner Zahnärzte sollen 

mit dem Besten versorgt werden, was die Technik hergibt“, 

erläutert er. Wenn eine Zahnkrone nötig wird oder eine 

Brücke fällig ist – oder wenn gar mehrere Implantate 
53080207 TP Schobess 080311 17 h1  Seite !  von !  1 5
Concise – Dr. Gisela Peters, Bad Homburg 



Redaktioneller Beitrag  
für den Lokalteil 

gesetzt wurden und somit ein umfassender Zahnersatz 

gefragt ist: Dann wendet sich die Zahnarztpraxis an ein 

zahntechnisches Labor. Dort wird der geforderte Ersatz in 

Maßarbeit für die Patientin oder den Patienten hergestellt.  

!
Die Dentaltechnik hat gerade jetzt einen enormen 

Entwicklungssprung gemacht: Die digitale Welt hält Einzug. 

„Ich will dabei sein!“ erklärt Zahntechnikermeister Schobeß. 

Deshalb hat er für seine Patienten in Kassel und Umgebung 

in die neuesten Geräte investiert. „Damit kann ich jetzt am 

Bildschirm meines Computers Zahnersatz konstruieren. 

Meine Erfahrung und mein Können als Meister werden dabei 

von den digitalen Möglichkeiten unterstützt. So kann ich 

Abstände und Winkel genau vermessen: Das ergänzt 

wirkungsvoll, was das Auge sieht. Außerdem ist das wirklich 

spannende Arbeit, die Spaß macht.“ Gerade Zahntechnik 

erfordert viel Hingabe, Einfühlungsvermögen und Augenmaß 

– geht es doch vor allem darum, das zu vermessen, was 

nicht mehr da ist. Schließlich muss verloren gegangene 

Zahnsubstanz durch künstliche Materialien wiederaufgebaut 

werden.  

!
Die neuesten Möglichkeiten demonstriert Jörg Schobeß mit 

seinen frisch installierten Geräten. „Ich lade mir einen 

Modellzahn auf den Bildschirm und passe ihn durch 

Mausklicks individuell dem Patientenfall an. Dann gebe ich 

der Fräsmaschine von Schütz Dental den Befehl, das 

Vorberechnete herzustellen. Aus einem weißen, 

kreideharten Block aus Zirkonoxid, das ist eine spezielle 

Keramik, wird dann ein kleines Zahngerüst herausgefräst.“  

!
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Diese Technik heißt CAD/CAM – kurz übersetzt: 

‚computerunterstützte Konstruktion und Herstellung’ – und 

wird zum Beispiel auch in der Autoindustrie verwendet. 

Nur ist in der Zahntechnik alles viel feiner. Auf das 

entstandene Gerüst, fährt Jörg Schobeß fort, trage er 

dann noch Keramikmassen auf. Diese hätten die Funktion, 

die genaue Zahnfarbe und Oberflächenstruktur 

nachzubilden: „damit der Zahnersatz exakt zu den 

natürlichen Nachbarzähnen passt und niemand den 

Unterschied sieht.“ Auch der Kasseler Computer-Club war 

bei ihm und hat sich von den Möglichkeiten der digitalen 

Zahntechnik in den Bann schlagen lassen.  

!
Als ebenso nützlich, fortschrittlich und faszinierend stuft 

Laborinhaber Schobeß die neue Planungssoftware von 

Schütz Dental für Implantat-getragenen Zahnersatz ein, 

die nun in seinen Fertigungsräumen steht. „Hier arbeite 

ich besonders eng mit meinen Zahnärzten zusammen. Am 

Monitor kann man den Patientenfall aus allen Richtungen 

anschauen und dann virtuell Implantate setzen. Ich fertige 

anhand der computerberechneten Angaben eine 

Bohrschablone – das vereinfacht dann das Setzen der 

Implantate für den Zahnarzt und hat dann auch Vorteile 

für den Patienten“, unterstreicht Jörg Schobeß.  

!
Aber das ist noch nicht alles im zahntechnischen Labor 

Schobeß am Fuldabrücker Ostring. Genau so 

beeindruckend ist sein neues Gerät zum Vermessen der 

Kaumuskulatur und Kaubewegungen. „Das erspart dem 

Patienten einen Gang zum Röntgen, wenn er zum Beispiel 

über die einseitige Abnutzung der Zähne klagt“, schildert 

Zahntechnikermeister Schobeß die Vorzüge.  
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!
Für Patienten, die sich gern über neue Zahntechnik 

informieren wollen, veranstaltet das zahntechnische Labor 

Schobeß in Zusammenarbeit mit der Hessischen / 

Niedersächsischen Allgemeinen einen Info-Nachmittag. Es 

werden Fragen beantwortet wie: „Aus welchen 

Materialarten wird Zahnersatz hergestellt und welche sind 

die besten?“ - „Mit welchem Zahnersatz ist man am 

besten versorgt?“ – „Welche Qualitätsunterschiede 

bestehen zwischen billigem und teurem Zahnersatz?“ 

Dabei kann sich jeder Interessierte auch Zahnersatz-

Schaustücke ansehen und den Zahntechnikern im Labor 

Schobeß bei der Arbeit über die Schulter blicken. 

Spannend ist es, am Bildschirm zu verfolgen, wie man die 

beste Implantatposition findet und wie man eine kleine 

Brücke für den Fräsprozess entwirft.  

!
„Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte“, weiß Jörg 

Schobeß. „Ich selbst bin in Kassel geboren – und deshalb 

möchte ich, dass meine Heimatstadt strahlend lächelt. 

Deshalb gibt es bei mir Technik vom Feinsten!“  

!
Kurzlebenslauf:  

Jörg Schobeß ist wie seine Mutter gebürtig aus Kassel, ein 

Kasselaner also. Schon in der Schulzeit faszinierte ihn 

Technik, aber auch Kreativität. Da von einem 

Zahntechniker beides gefordert ist, wandte er sich diesem 

Beruf zu. 1981 bis 1985 machte er eine Ausbildung zum 

Zahntechniker und legte in Kassel die Gesellenprüfung ab. 

1995 folgte die Meisterprüfung vor der Handwerkskammer 

in Köln. Nach vier Jahren in verschiedenen Laboren, in 

leitender Tätigkeit, machte sich Jörg Schobeß mit einem 
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Betrieb in Fuldabrück selbstständig. Heute sind bei ihm 

zwölf Mitarbeiter beschäftigt, „darunter auch immer eine 

Auszubildende beziehungsweise ein Auszubildender“, hebt 

der 43-Jährige hervor. Für zahntechnische Fragen hat er 

immer ein offenes Ohr und alle Patienten seiner Zahnärzte 

können bei ihm Auskünfte holen.  

!
!
Weitere Informationen:  

Schobeß Dentaltechnik, 

Zahntechnikermeister Jörg Schobeß, Geschäftsführer  

Ostring 1  

34277 Fuldabrück  

Tel.: (0561) 58 51 643  

E-Mail: info@dentaltechnik-schobess.de  

Internet: www.dentaltechnik-schobess.de  

!
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