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Symposium der DGI „Update digitale Implantologie“

Qualitätssteigerung durch Digitalisierung
Die faszinierenden neuen Mög-
lichkeiten der digitalen Implanto-
logie standen im Zentrum des  
2. DGI-Symposiums am 23. Juni 
2012 in Kassel. Tagungsleiter und 
DGI-Präsident Professor Dr. Dr. 
Hendrik Terheyden hatte sechs re-
nommierte Experten geladen und 
diese um eine kritische Bestands-
aufnahme und Orientierung ent-
lang des implantologischen Work-
flows gebeten.
„Die abdruckfreie Praxis wird es durch 
den Vormarsch der Digitalisierung eben-
so wenig geben wie das papierlose Büro“, 
schmunzelte ein Teilnehmer am Ende des 
DGI-Symposiums, das rund 150 Teilneh-

mer nach Kassel gelockt hatte. Dennoch 
zeigten die Vorträge, dass der Zug in Rich-
tung Digitalisierung an Fahrt aufnimmt, 
selbst wenn die eine oder andere Wei-
chenstellung noch erforderlich ist. PD Dr. 
Ronald R. Jung von der Klinik für Kronen- 
und Brücken-Prothetik am Zahnmedizi-
nischen Zentrum der Universität Zürich 
brachte sein Fazit so auf den Punkt: „Ich 
kann mich zurzeit vor der Digitalisierung 
allenfalls verstecken, nicht aber davon-
rennen.“ Denn die Digitalisierung mache 
die Implantologie auf Dauer nicht nur 
schneller und billiger, sondern man wer-
de auch schneller und besser, wenn man 
etwas gerne mache, motivierte Jung die 
Zuhörer. Denn von einer Qualitätssteige-
rung durch Digitalisierung ist der Schwei-
zer Experte überzeugt.

In der Ausbildung  
angekommen 

Am „Academisch Centrum Tandheel-
kunde Amsterdam“ (ACTA), einer eigen-
ständigen zahnmedizinischen Fakultät, 
getragen von der Universität von Ams-
terdam und der VU Universität von 
Amsterdam, gehören die verschiedenen 
digitalen Verfahren inzwischen zum 
Lehrstoff. Prof. Dr. Daniel Wismeijer ist 
an diesem Zentrum Professor für Orale 
Implantologie und Zahnprothetik. Sein 
Credo: „Der ganze Workflow ändert sich 
und dies hat Auswirkungen auf alle be-
teiligten Berufe.“ Dass die modernen 
Techniken „kinderleicht“ zu bedienen 
sind, demonstrierte Professor Wismeijer 
mit einem kleinen Film: Dieser zeigte 
den 12-jährigen Sohn eines Kollegen, 
der einen einwandfreien oralen Scan 
produzierte. Gleichwohl betonte Wis-
meijer auch die Schnittstellenproblema-
tik: „Die einzelnen Komponenten pas-
sen noch nicht zusammen.“ Hier sahen 
alle Referenten klaren Optimierungs-
bedarf. 

Die digitale Praxis 

Dr. Elmar Frank aus Besigheim gehört zu 
den Pionieren der digitalen Praxis. Er ge-
höre, wie er schmunzelnd anmerkte, zu 
jenen Menschen, die Lösungen sam-
meln und danach die dazu passenden 
Probleme suchen. Dr. Frank setzt digita-
le Verfahren ein in der Fortbildung, in 

der Werbung („60–70 Prozent der neuen 
Patienten kommen über Website und 
Internet.“), in der Befundung und Bera-
tung, in der Planung, beim Eingriff, in 
der Nachsorge und in der Verwaltung. 
Bei der Untersuchung erscheinen in der 
Praxis Frank die Aufnahmen der Intra -
oralkamera direkt auf den Computer-
bildschirm vor dem Patienten, die Auf-
klärung erfolgt mithilfe des iPads, mit 
den digitalen Verfahren lassen sich auch 
Versorgungsalternativen simulieren, 
was das Patientengespräch erleichtert.

Zwar setzt Dr. Frank auch noch Post-
karten im Recallverfahren ein, doch 
E-Mail und SMS sind genau so wichtig. 
In der Planung setzt Frank noch auf die 
analogen Strategien: „Wir konstruieren 
auf analogen Modellen und kontrollie-
ren digital.“ Auch der versierte Digital-
experte kämpft mit der Schnittstellen-
problematik: „Die Insellösungen müs-
sen verschwinden, es muss alles inner-
halb einer Softwarelösung funktionie-
ren“, betonte er.

Intraorale digitale Erfassung 
wird Zahnmedizin verändern

Für PD Dr. Florian Beuer von der Polikli-
nik der Ludwig-Maximilians-Universität 
München steht zweifelsfrei fest, „dass 
die intraorale digitale Erfassung die 
Zahnmedizin stärker beeinflussen wird, 
als es die Digitalisierung im zahntechni-
schen Labor getan hat.“ Beuer verortet 
die digitale Technik inzwischen mitten 

Prof. Dr. Dr. Hendrik Terheyden, Kassel, freut 

sich über das Interesse der Teilnehmer an der 

Zukunft der Implantologie.

Dr. Elmar Frank ist Digital-Fan, deutet aber 

auch auf die Schnittelstellenproblematik.

PD Dr. Ronald E. Jung, Zürich, präsentierte 

ein spannendes Wettrennen zwischen Bohrer 

und Computer-Maus.
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im Labor, „dort ist sie angekommen, 
während sie in der Praxis gerade auf der 
Schwelle steht und ihren Einzug vor-
bereitet. Wir sind mit dem Intraoral-
Scan nicht schlechter als mit dem Stan-
dard“, lautete Dr. Beuers Fazit aus ver-
schiedenen Untersuchungen. So betrage 
die klinische Überlebensrate von kera-
mischen Inlays 88,7 Prozent nach  
17 Jahren. „Das ist ein echter Benefit, 
wenn man in office arbeitet“, so Beuer. 
CAD/CAM-Abutments seien heute Stan-
dard, Zirkonoxid-Abutments ohne Kle-
bebasis allerdings kritisch.

Der Beitrag mit der Maus

„Bin ich veraltet, wenn ich meine Im-
plantate zweidimensional am Röntgen-
bild plane? Wie sieht die Diagnostik und 
Implantation mit digitalen Methoden 
aus und was ist wirklich mein Vorteil ge-
genüber konventionellen Verfahren?“ 
Mit diesen Fragen eröffnete PD Dr. Ro-
nald E. Jung, Zürich, seinen Vortrag. 
Und dann schickte er Bohrer und Com-
putermaus auf die Rennstrecke. In der 
Diagnostik sei es zurzeit – bezogen auf 
die Zahl der Arbeitsschritte – noch egal, 
ob man digital oder konventionell vor-
gehe: „Sechs bis sieben Schritte sind er-
forderlich.“ Doch dies werde sich än-
dern, davon ist Dr. Jung überzeugt. 

Schon heute ist es möglich, die kli-
nischen Daten mit DVT-Daten zu kom-
binieren. Resultat: „Die Computer-assis-

tierte Implantation liefert Überlebensra-
ten von 91 bis 100 Prozent nach 12 bis 
60 Monaten mit einer klinisch akzepta-
blen Exaktheit“, zitierte Jung das Ergeb-
nis von Untersuchungen. 

Allerdings betonte Jung, dass der 
Einsatz des Computer Aided Impressio-
ning (CAI), das das virtuelle Arbeiten 
von der digitalen Abformung über die 
digitale Bearbeitung des virtuellen Mo-

dells bis zum Gerüstdesign ermöglicht, 
mit einer Lernkurve verbunden sei und 
dass es nach wie vor Schnittstellenpro-
bleme gebe.

Gleichwohl ist Jung davon über-
zeugt, dass die Zahl der Arbeitsschritte 
weiter sinken wird und dass am Ende die 
Maus das Rennen gewinnt.

DVT: Die Leitlinien beachten

PD Dr. Ralf Schulze von der Röntgen-
abteilung der Klinik für Zahn-, Mund- 
und Kieferkrankheiten der Universität 
Mainz präsentierte das Thema Digitale 
Volumentomographie (DVT) sofort mit 
einer Empfehlung: Man solle kein Gerät 
mit Bildverstärker kaufen. Ebenso 
machte er deutlich, dass man „unend-
lich viele Chancen für Fehlmessungen“ 
habe, der Sitz der Schablone extrem 
wichtig und es aus technischen Grün-
den wahrscheinlicher sei, sich mehr 
Knochen dazuzudichten. Seine War-
nung lautete: „Man sieht nie die Reali-
tät, sondern nur das, was gerechnet 

wird.“ Zwar ist auch Schulze sicher, dass 
die DVT in Zukunft sicherlich immer 
häufiger eingesetzt wird, doch mache 
die durchschnittlich deutlich höhere 
Strahlendosis im Vergleich zu den etab-
lierten 2D-Verfahren eine wissenschaft-
lich gerechtfertigte Anwendung im 
Elektivgebiet der Zahnheilkunde zwin-
gend notwendig. Darum empfahl Schul-
ze, die Leitlinien zu beachten, die von 
der DGI unlängst veröffentlicht wurden. 
„Richter orientieren sich an diesen“, be-
tonte Schulze. Verfügbar sind die Leit-
linien im Mitgliederbereich auf der DGI-
Website, dem DGINET (Bereich Wissen/
DGI-Empfehlungen).

Die Zukunft wird spannend

Dr. Timo Dreiseidler von der Klinik für 
MKG-Chirurgie und Implantologie warf 
unter dem Titel „Update Gesichtsästhe-
tik und Implantologie“ einen weiten 
Blick in die Zukunft: die Integration des 
Gesichtsscanners zur Analyse der 
Weichteile in den Workflow. Erprobt 
wird das Verfahren beispielsweise bei 
der Planung von Korrekturen bei Dys-
gnathien. „Wir integrieren dabei sämt -
liche Oberflächendaten und die Kausi-
mulation“, so Dr. Dreiseidler. Und am 
Ende formulierte er, was die digitale Zu-
kunft in der Zahnheilkunde verspricht: 
Zielsetzung der Computer-assisitierten 
Implantatplanung (CAI ) sei eine größt-
mögliche Planungs- und Umsetzungs-
genauigkeit unter Berücksichtigung al-
ler anatomischen und prothetischen As-
pekte. Das digitale Vorgehen diene dem 
Schutz wichtiger Strukturen, könne da-
zu beitragen, unnötige Eingriffe und 
Augmentationen zu vermeiden, ermög-
liche minimalinvasive transgingivale 
Eingriffe und stabile Langzeitergebnisse. 

Doch bis dieses Versprechen einge-
löst wird, dürfte noch einige Zeit ver-
gehen, wie Tagungspräsident Prof. Dr. 
Dr. Hendrik Terheyden in seiner Zusam-
menfassung betonte. Die Entwicklung 
sei noch im Fluss, ein durchgängig digi-
taler Workflow noch Zukunftsmusik. 
Doch ebenso steht fest: Diese Zukunft 
hat an der Tür der zahnärztlichen Praxis 
bereits vernehmlich angeklopft.

B. Ritzert, Pöcking

Dr. Timo Dreiseidler, Köln, berichtete über 

das Zukunftsthema „Gesichtsscanner“.

Ein „Themenpark“ der Industrie – ganz im 

Zeichen der digitalen Entwicklung –  

begleitete das Symposium als spezialisierte 

Ausstellung. 
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