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auch zur Diagnosefindung genutzt. Bei 
der Fremdkörpersuche vor operativer 
Entfernung bzw. zur Lagebestimmung 
dislozierter Zähne, Zahnteilen, Wurzel-
füllmaterialien usw. kommt das DVT 
zum Einsatz. Dies sind nur einige Bei-
spiele.

Wie informieren und beraten Sie 
Ihre Patienten wenn es um die Ab-
wägung von zahnmedizinischem 
Nutzen und Strahlenbelastung 
geht?
R. Schulze: Die Strahlenbelastung bei ei-
ner Aufnahme mit dem DVT-Gerät liegt 
bei etwa 100 bis 150 Mikrosievert, mit 

einer großen Streubreite. Im Vergleich 
dazu liegt die Strahlenbelastung bei ei-
ner Panoramaschichtaufnahme etwa 
bei einem Zehntel davon (ca. 10 Mikro-
sievert). Daher wird, wie in § 23 der RöV 
geregelt, das DVT nur angewendet, 
wenn trotz der deutlich erhöhten Strah-
lenbelastung im Vergleich zur 2D-Rönt-
gendiagnostik ein Vorteil für den Patien-
ten zu erwarten ist. Dies führt in unse-
rem Hause recht häufig dazu, dass die 
Anfertigung einer DVT-Aufnahme abge-
lehnt wird, wenn wir keine rechtfer-
tigende Indikation für die Aufnahme se-
hen.

PD Dr. Ralf Schulze, Mainz, empfahl die 

Beachtung der Leitlinien, wenn es um den 

Einsatz des DVT geht. Foto: David Knipping
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Abdruckfreie Praxis, individualisierte Abutments
 Für Patienten ist eine „abdruck-
freie Praxis“ sicherlich ange-
nehm. Wo sehen Sie derzeit die 
Grenzen der Methode?
F. Beuer: Die intraorale digitale Erfassung 
wird die Zahnmedizin stärker beeinflus-
sen, als es die Digitalisierung im zahn-
technischen Labor getan hat. Derzeit ist 
die Limitation vor allem bei langspanni-
gen Restaurationen und unbezahnten 
Bereichen zu sehen. Da es sich immer 
um die Aneinanderreihung von einzel-
nen Aufnahmen handelt, wird der sog. 
Matchingfehler entsprechend größer, 

wenn viele Aufnahmen zu einem Daten-
satz zusammengefügt werden. Dies ist 
vor allem bei unbezahnten Bereichen 
ein Problem. Eine weitere Limitation ist 
sicher noch der Preis, da die meisten 
heute zur Verfügung stehenden Tech-
niken sehr aufwändig sind. Die Lücken 
im digitalen Workflow sind derzeit eine 
Baustelle, die aber bei weiterer Verbrei-
tung der intraoralen Scanner sicher 
Schritt für Schritt behoben werden 
kann.

Wie genau sind die derzeit zur Ver-
fügung stehenden Verfahren? Se-
hen Sie hier relevante Weiterent-
wicklungen? 
F. Beuer: Die derzeit am Markt erhält -
lichen Verfahren unterscheiden sich vor 
allem in ihrer Technologie. So gibt es pu-
derfreie Systeme und Systeme, die eine 
Mattierung der Oberfläche benötigen, 
um die Mundsituation zu erfassen. Es 
gibt Systeme, die Einzelaufnahmen er-
stellen, und andere, die ein Videosignal 
verarbeiten. Einige interessante Ansätze 
sind in der Entwicklung bzw. kurz vor 
der Markteinführung. Handliche und 
günstige Geräte mit einfacher Erfas-
sungstechnologie könnten zu einer wei-
ten Verbreitung der Intraoralscanner 
führen. Wichtig ist, dass jeder Zahnarzt 

für sich und seine Praxis den Benefit der 
digitalen Technologie sieht.

In welchen Fällen setzen Sie per-
sönlich individualisierte Implan-
tatabutments ein? 
F. Beuer: Für mich war die Einführung 
der individuellen CAD/CAM-Abut-
ments ein großer Durchbruch für ze-
mentierte Versorgungen auf Implanta-
ten. Seither setze ich keine manuell in-
dividualisierten Abutments oder 
Standard abutments mehr ein. Die 
CAD/CAM-gefertigten Abutments bie-
ten neben der gleichen hohen Pass-
genauigkeit der Standardabutments ei-
ne Reihe von Vorteilen: die Zementfuge 
kann in gut zugängliche Bereiche gelegt 
werden und daher wird das klinische 
Problem der möglichen Zementüber-
schüsse weitgehend gelöst; alle Formen 
sind denkbar, wir sind nicht mehr an 
bestimmte gewinkelte Formen gebun-
den und auch preislich sind diese Auf-
bauten sehr interessant. Eine ganz neue 
interessante Variante ist die sogenann-
te Hybridkrone, hier wird eine Krone 
mit dem Abutment aus einem Stück ge-
fertigt (z. B. aus Lithiumdisilikat) und 
auf einer Titanklebebasis befestigt. 
Dann kann diese Restauration ver-
schraubt werden.

„Daumen hoch für die digitale Prothetik“, 

meint PD Dr. Florian Beuer, München.
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