
 

Interview mit NT dental-Gründer Dirk Jahn 

„Wir können alles herstellen – von hochspeziellen Produkten bis hin 

zur Serienfertigung“ 

Dirk Jahn ist Gründer von NT dental. Das Unternehmen entwickelt und produziert als global 

agierender, aber dennoch preiswerter Premiumhersteller hochpräzise Produkte im Bereich 

dentaler Implantat-Technologie, welche die Abutment-Fertigung massiv erleichtern. Auch 

heute ist Dirk Jahn als Gründer und Entwickler immer noch mittendrin und mit ganzen Herzen 

dabei. 

Frage: Herr Jahn, warum haben Sie NT dental gegründet? 

Schon damals war ich im Bereich Implantat-Abutments tätig, wollte mich hier aber breiter und 

zukunftsgerichteter aufstellen, um digitale Prozesse der Implantologie zu einem ganzheitlichen 

Workflow zu verbinden. Unser 60-köpfiges Team bietet an unserem Unternehmenssitz in Karlsruhe 

heute Lösungen an, die die Abutment-Fertigung wesentlich erleichtern. War diese vor einigen Jahren 

noch zeit- und kostenintensiv, so ist heute vieles – auch dank zahlreicher patentierter Lösungen von 

NT dental – einfacher, planbarer und hochästhetisch realisierbar. Wir von NT dental möchten unseren 

Kunden immer eine Lösung an die Hand geben, mit denen vorhersagbare Ergebnisse erzielt werden 

und durch die das Behandlungsteam erfolgreich prothetische Rehabilitationsmaßnahmen für die 

Patienten anbieten und realisieren kann und diese entsprechend zufrieden mit dem Endergebnis ihrer 

Behandlung sind.  

Frage: Was unterscheidet Sie von anderen? 

NT dental ist Originalhersteller – das heißt das Unternehmen entwickelt und fertigt selbst. Wir sind 

nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, Japan, Kanada und weiteren 40 Ländern weltweit 

zertifiziert. Unsere Produkte sind also auf der ganzen Welt präsent. Was Zahntechniker und 

Laborinhaber aus dem Ausland besonders schätzen, ist unsere hohe Fertigungstiefe. Wir können im 

Prinzip alles herstellen – von hochspeziellen Prototypen bis hin zur Serienfertigung. Unser 

hauseigenes Technologiezentrum nt-iDent unterstützt nicht nur die Produktentwicklung, sondern ist 

darüber hinaus Dienstleistungszentrum der „Customized Production“ für die dentale CAD/CAM-

Fertigung. NT dental ist also in der Lage, als Dienstleister den gesamten digitalen Implantat-Workflow 

– vom digitalen Modell bis hin zum fertigen, individuellen Abutment und Implantat-Suprastrukturen – 

zu begleiten. So entstehen Innovationen aus einer Hand.  



 

Frage: Sie sind nicht nur Produzent, sondern auch Entwickler von Abutment-Lösungen. Wie 

macht sich das in ihrem Unternehmensverständnis bemerkbar? 

Ja genau, wir sind nicht nur ein Fertigungsunternehmen, sondern auch Vordenker und Entwickler, der 

rechtzeitig zukunftweisende Trends erkennt und in innovative Produkte verwandelt. Das zeigt sich 

auch in der Vielzahl an Patenten, die NT dental bereits hält.  

So beispielsweise für unseren 3D-Guide Scanbody, der am Anfang des digitalen Implantatworkflows 

steht und der beim Intra- und Extraoralscan für den Transfer der Informationen hinsichtlich der exakten 

Implantat-Position unerlässlich ist. Unser 3D-Guide Scankörper ist durch sein optimiertes 

Metallinterface exakt positionierbar. Der zu scannende, obere Teil besteht aus PEEK und ist durch die 

besondere Materialeigenschaft und Oberflächengeometrie beim Scanvorgang sehr gut detektierbar, 

da die unterschiedlichen geformten Seitenflächen eine exakte Repositionierung in der CAD-Software 

auch bei unvollständiger Erfassung gewährleisten. Dieser besondere Produktnutzen wurde auch 

schon in einigen, teils internationalen Studien nachgewiesen.1,2 Wir bieten unseren Scanbody in  

unterschiedlichsten Ausführungen und für verschiedenste Indikationen an, das macht ihn für alle 

gängigen Implantate nutzbar.  

Was ich damit sagen will: NT dental bietet herausragende Produkte für jeden erdenklichen 

Behandlungsfall. Doch trotz oder gerade wegen unseres jetzt schon umfassenden (Dienst-) 

Leistungsspektrums haben wir noch viele Ideen. Und: Der digitale Weg ist noch lange nicht zu Ende. 

Viele Komponenten des Workflows können von einer umfassenderen Digitalisierung noch weiter 

profitieren und erleichtert werden. Wir bei NT dental sind immer „first mover“ gewesen. Dieses 

Selbstverständnis werden wir beibehalten und auch weiterhin vorweggehen. 

Frage: Ergeben sich für den Endanwender Nachteile, wenn er sich für Ihr, anstatt für das 

Abutment des jeweiligen Implantat-Herstellers entscheidet?  

Zahnärztinnen und Zahnärzte in aller Welt erhalten durch die Kombination der CE-zertifizierten 

Prothetik-Komponenten von NT dental mit verschiedenen Implantat-Lösungen neue, flexible 

Behandlungsmöglichkeiten für ihre Praxis. Für sie entstehen dadurch auch keinerlei Nachteile 

bezüglich der Gewährleistung. Denn bei der Kombination ist nur entscheidend, mit welchen Produkten 

die einzelnen Systemteile laut Zertifizierung kombiniert werden dürfen und, dass die sogenannte 

Zweckbestimmung der jeweiligen Hersteller eingehalten wird. Diese regelt, ob und mit welchen 

 
1 Uni Zürich hat hierzu einen Vergleich gemacht, in dem der nt Scankörper großartig abschneidet. 
2 Revilla-León, Marta & Smith, Zachary & Methani, Mohammad Mujtaba & Zandinejad, Amirali & Özcan, Mutlu. (2020). 
Influence of scan body design on accuracy of the implant position as transferred to a virtual definitive implant cast. The 
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anderen Produkten das Implantat-Teil verbunden werden darf. Wenn die Kombination durch die 

benannte Prüfstelle zugelassen und mit der CE-Kennzeichnung versehen ist, stellt sie für den 

Anwender kein rechtliches Risiko dar.  

Im Schadensfall muss ein Gutachten nachweisen, dass Komplikationen erst durch die Verbindung von 

Implantat und Aufbauelement aufgetreten sind. Die Zweckbestimmung finden Anwender in der 

Gebrauchsanweisung. Hier gilt grundsätzlich: Jeder Hersteller haftet für die Mängel seines Produktes. 

Das gilt auch, wenn dieses mit anderen Teilen kombiniert wird. Es spielt also keine Rolle, ob die zu 

kombinierenden Teile alle von einem oder mehreren Originalherstellern stammen. Wichtig ist nur, dass 

die jeweiligen Produkte laut CE-Zertifizierung und Zweckbestimmung miteinander kombiniert werden 

dürfen. NT dental bietet seinen Kundinnen und Kunden eine lebenslange Garantie für seine Abutment-

Produkte.  

Frage: Warum haben Sie sich dazu entschieden, unter einem anderen Namen aufzutreten?  

NT dental bietet hochpräzise Produkte im Bereich dentaler Implantat-Technologie und versucht dabei 

jeder Kundenanforderung gerecht zu bleiben – unabhängig davon, ob eine Spezial- oder 

Serienfertigung gewünscht ist. Flexibilität als Stärke – dieses herausragende Merkmal unseres 

Unternehmens stand lange Zeit im Gegensatz zu seinem Namen. Denn mit nt-trading assoziierte 

niemand diese Art Leistungsspektrum. Dieser Kontinuität folgend haben wir den Namen entsprechend 

angepasst und uns dazu entschieden mit einem neuen, aussagekräftigeren Namen aufzutreten: NT 

dental.  

Vielen Dank für das offene Gespräch. 


