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Interview mit Prof. Dr. Daniel Wismeijer, Amsterdam

Ein Blick in die Zukunft – ACTA, die modernste Zahnklinik der Welt
Wie definieren Sie „digitale Im-
plantologie“? 
D. Wismeijer: Digitale Implantologie ist 
die Verbindung des implatologischen 
Arbeitsflusses mit digitalen Geräten. Es 
geht darum, analoge Schritte zu mini-
mieren, angefangen bei der Befunderhe-
bung und der Behandlungsplanung bis 
hin zum Fräsen der Suprastruktur und 
der Bohrerführung.

In Ihrem Zentrum ACTA bilden 
Forschung, Lehre und Patienten-
behandlung eine Einheit. Wo ver-
läuft derzeit die Forschungsfront 
der digitalen Verfahren in der Im-
plantologie? 
D. Wismeijer: Im Mittelpunkt unserer 
Projekte steht die Genauigkeit der Be-
handlungsplanung, nicht nur bei zahn-
losen Patienten, sondern auch bei teil-
bezahnten. Wir vergleichen dazu die 
Planungsdaten mit dem klinischen Re-
sultat der Behandlung.

Welchen Stellenwert haben in Ih-
rem Zentrum digitale Verfahren 
in der zahnmedizinischen Aus- 
und Fortbildung? 
D. Wismeijer: Bei ACTA glauben wir, dass 
die Zukunft der Zahnmedizin in der Di-
gitalisierung liegt. In diesem Sinne ver-
suchen wir, so viele digitale Werkzeuge 
wie möglich in unseren Lehrplan zu in-
tegrieren. In der präklinischen Phase in-
struieren wir unsere Studenten darin, 
Planungsprogramme und DVT-Scans zu 
implementieren. Sie nutzen Intraoral -
scans (IOS), um Abutments zu scannen, 
und sie können IOS nutzen, um ihre Ar-
beit mit Kronen und Brücken zu scan-
nen. Unsere Forschung auf diesem Ge-
biet konzentriert sich auf die Fortschrit-
te im digitalen Arbeitsablauf und auf die 
Analyse dieses Arbeitsablaufs. In einem 
anderen Projekt untersuchen wir, wie 
Zahnärztinnen und Zahnärzte in der 
Praxis diese neuen digitalen Werkzeuge 
integrieren können.

Welche digitalen Techniken über-
zeugen Ihre Patienten am meis-
ten? 
D. Wismeijer: Patienten erzählen uns, 
dass sie die Prozedur des analogen Ab-
drucks gerne umgehen möchten – nun 
haben wir die Alternative des IOS.
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Interview mit Priv.-Doz. Dr. Ralf Schulze

Aktuelle Technik − Indikationen und Strahlenbelastung
Wohin gehen die derzeit abseh-
baren technischen Weiterent-
wicklungen bei den DVT-Geräten?
R. Schulze: Hier muss zwischen Software 
und Hardware unterschieden werden. 
Die technische Weiterentwicklung im 
Bereich der Software ermöglicht eine Re-
duktion der notwendigen Projektions-
aufnahmen. Dies bedeutet eine geringe-
re Strahlenbelastung für den Patienten, 
erfordert gleichzeitig aber auch komple-
xere Rekonstruktionsalgorithmen. Auf-
grund der langen Umlaufzeiten der 
Röntgenröhre ist eine Bewegung des Pa-
tienten im DVT nicht zu vermeiden. Es 
gibt allerdings bereits Verfahren zur Kor-
rektur bzw. zur verbesserten Rekonstruk-
tion um die durch die Bewegungen auf-
tretenden Unschärfen auszugleichen. 
Ein großer Fortschritt ist das Zusam-
menfügen von Bildern, die aus unter-

schiedlichsten Quellen stammen – DVT, 
MRT, Oberflächenfotographie aus dem 
Fotoscanner. Sogar das Matchen von vir-
tuellen intraoralen Modellen aus Foto -
scannern auf DVT-Daten ist möglich.

Im Bereich der Hardware werden ei-
nige neue Technologien entwickelt, wie 
zum Beispiel „Dual-Source“-Geräte, die 
mithilfe verschiedener Spektren quanti-
tative Aussagen über Dichten zulassen. 
Hinzu kommen Geräte, die den Oberflä-
chenscan bereits im selben Umlauf inte-
grieren, in dem das DVT angefertigt 
wird. Danach werden beide Modalitä-
ten automatisch zusammengefügt, so 
dass der Datensatz entweder einzeln 
oder der gematchte Datensatz dar-
gestellt werden kann. Auf längere Sicht 
gesehen wird es nur noch Flatpanelde-
tektoren geben, keine Bildverstärker 
mehr. Vermutlich wird es hauptsächlich 

für die dentale Anwendung Kombinati-
onsgeräte geben (Panoramaschicht, ggf. 
FRS + DVT).

Die 3D-Diagnostik ist noch ein 
sehr junges Gebiet, in dem die sys-
tematische Aufbereitung der wis-
senschaftlichen Evidenz darum 
kaum möglich ist. Welche Indika-
tionen sehen Sie zurzeit im Vor-
dergrund?
R. Schulze: Klare Indikationen liegen in 
der Implantologie bei der Planung, etwa 
zur besseren Ausnützung des vorhanden 
Knochenangebots (schablonenbasierte 
Implantation). Bei intraossären Patholo-
gien wie zystischen Strukturen, beni-
gnen Tumoren, odontogenen Tumoren 
wird das DVT zusammen mit klinischen 
Befunden/Anamnese zur Ausdehnungs- 
und Lageabklärung, gegebenenfalls 


