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INDUSTRIE NEWS

MODEL-CREATOR SOFTWARE BISSVON
PROMADENT WIRD UM APPLIKATIONEN
ERWEITERTUND HEISST NUN „PRINT“
1991 wurde der beliebte Schokoriegel der Deutschenum-
benannt. Aus Raider wurde Twix, sonst änderte sich nix.
Ob dieheutigeM arsGmbH damalsinternationaleSprach-
jargons als Motivation nutzte, um Twix zu launchen, ist
für das niedersächsische Unternehmen Promadent nicht
von Bedeutung. Fakt ist jedoch, dass aus der Software
„ Model-Creator“ nun „ Print“ wird. Angelehnt an die
„Großen“ (z. B. M icrosoft Office) wurde im Headquarter
von Promadent entschieden, den Software-Produkten ein
Facelift zu verpassen. Zudem ergänzen neue Strukturen
die Applikationsmatrix und es wird ein internationaler
Vertrieb erfolgen (Abb. 1).

AGILES START-UPMIT KREATIVEN KÖPFEN
In Nienhagen, in der Nähe von Hannover, sitzen die krea-
tiven Köpfe von Promadent. Bereitsmit der Gründung im
Jahr 2018 wusste das agile Start-up mit der innovativen
BissDental Software zu begeistern.M it demModel-Crea-
tor lassensich, basierendauf Intraoralscandaten, Modelle
herstellen. Seitherwird die Erfolgsgeschichtestetig weiter-
geschrieben.

DIE BISS-ERFOLGSSTORY
Als die Software erstmals erfolgreich zum Einsatz kam,
war dasSoftware-Logo zwar noch ein Alien, doch die Ak-
teure von Promadent begannenbereits zu träumen. „ Eines
Tageswerdenwir ein Programmangebot habenwie Adobe
mit Creative Suite“, erinnert sichHindrik Dehnbostel, der
als CADSpeed CEO zum Gründungsteam der Biss-Ent-

ware Suite vereint als starke M arke alle Anwendungen.
Aus dem Model-Creator wird „ Print“, inklusive Implan-
tatmodelle. Fräsmodelle werden ab sofort unter dem Na-
men „ M illing“ konstruiert. Aus dem Tray-Generator ist
kurz „Trays“ gewordenund Bissschabloneinklusive Stütz-
stiftregistrat ist zu „ Locate“ verschmolzen.

Die Biss Dental Software Suite aus dem Hause Proma-
dent ist demnächst verfügbar und bietet Dentallaboren
die gewohnt funktionalen Applikationen, mit denen der
Arbeitsalltag in Laboren und Praxen schrittweise digita-
lisiert werden kann. Da viele der Anwendungen auf dem
Feedback aus dem Labor- und Praxisalltag basieren, bil-
det die BissDental Software Suite auch die Ansprüche von
Dentallaboren und Zahnarztpraxen ab. Genau dieseagile
Softwareentwicklung ist seit Beginn dasErfolgsgeheimnis
desUnternehmens Promadent.

NÄCHSTE REVOLUTION : IAW LABEL
Die nächsteRevolution aus der Softwarewerkstatt soll das
Label iAW hinzugefügt bekommenund steht für Integrated
Auto-AssistenceWorkflow – so viel wurde verraten. Noch
hält sich dieStartup-Company bedeckt, washinter demBe-
griff wirklich steckt und was esmit den drei kommenden
neuen Softwareanwendungen auf sich hat. Da in den ver-
gangenen Monaten augenscheinlich wenig passierte, darf
die Dentalwelt gespanntsein, was nun „ angerollt“ kommt.
Eine Applikation wird bereits im Herbst 2022 vorgestellt;
ebensowie dasneueDesign. Die anderen beiden Applikati-
onen kommen in einigenMonaten auf denM arkt.

Weiter Infos unter www.biss.promadent.de/new
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wicklungsmannschaft gehört. Aus dem Traum wurde
Realität: Im Januar 2019 launchte Promadent den ersten
ReleaseCandidate (Vorab-Version) von Biss Dental-M o-
del-Creator. Gut drei Jahrespäter ist – u. a. dank deshilf-
reichen Feedbackszahlreicher Anwender – ein Instrument
geschaffen, das viele Labore in ihrem Alltag nicht mehr
missenmöchten. „Ohne die BISS-Softwarewären wir mit
unseren12 CAD-Arbeitsplätzen aufgeschmissen“,berich-
tet Ricardo Bell (CEO, CADSpeedFräszentrum).

BISSDENTAL SOFTWARE SUITE
„Wir habenwährend desLockdowns im Jahr 2020 fleißig
an der Software gearbeitet, Funktionen weiterentwickelt
sowieimmer mehr optimiert. In denkommendenMonaten
werden nun drei neue Applikationen veröffentlicht“, er-
klärt Kimberly Krüger, Geschäftsführerin bei Promadent.
Zudem wird dasUnternehmenseineAktivitäten internati-
onal ausbauen.„ Daher benötigen wir für einige deutsch-
sprachige Programme (z. B. Fräsmodelle, Bissschablonen)
ein englischesWording“. Das ist ein Grund dafür, dassdie
gesamteSoftwarelösung unter neuemNamen die bewährt
guten Leistungen bietet. Für die einzelnen Programme
wurde eineDachstruktur entworfen. Die BissDental Soft-
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worfen. Die BissDental Software Suite vereint als starke Marke alle
Anwendungen.


