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Die digitale Abformung ist ein von Patien-
ten und Zahnärzten lang ersehntes Tool, 
das viele Vorteile hat. Für unsere Patien-
ten ist der „Abdruck“ − das Wort an sich ist 
schon furchteinflößend − nahezu genau 
so unangenehm wie Extraktionen oder die 
Betäubungsspritze. Nicht selten fürchten 
Patienten, dass mit der Abdruckentnahme 
durch den materialbedingten festen Sitz 
des Abdrucks auch die Zähne extrahiert 
werden. Die Industrie hat ihre Hausaufga-
ben gemacht und unter Nutzung moderner 
Technologien zahlreiche Systeme zur 
Entwicklung gebracht. Die neuen Intra -
oralscanner (IOS) sind handlicher gewor-
den, die lästige Puderei entfällt bei den 
meisten Herstellern und eine digitale Ver-
netzung ist ebenfalls problemlos möglich. 

Das Handling spielt für den Zahnarzt 
natürlich die wichtigste Rolle. Weiterent-
wicklungen führen zu immer kleineren, 
leichteren Kameras, die unter Umständen 
nur mittels eines Laptops betrieben wer-
den. Damit ist mittlerweile auch die Erreich-
barkeit distal am letzten Molaren gewähr-
leistet. Eine entscheidende Errungenschaft 
in der Anwendbarkeit war die Elimination 
des Puderns. Seither lassen sich auch in-
traoperativ, z.B. während oder nach der Im-
plantation, gefahr- und berührungslos Ab-
formungen durchführen. Damit lassen sich 
sehr einfach Konzepte wie das „One-Abut-

ment/One-Time-Konzept“ mit all seinen 
Vorteilen in den Alltag integrieren.

Die unmittelbare Rückkopplung über 
das klinisch erreichte Ergebnis erweitert in 
der konventionellen wie in der implantat-
prothetischen Zahnheilkunde die Möglich-
keiten in der Qualitätskontrolle und -ver-
besserung. Beispielsweise kann die Prä-
paration direkt nach der digitalen Abfor-
mung in allen Ebenen beurteilt werden. 
Bei Bedarf können Teile des Scans belie-
big oft wiederholt werden, ohne die ge-
samte Abformung wiederholen zu müs-
sen. Bei der Abformung des periimplantä-
ren Emergenzprofils nach der Gingivaaus-
formung mit einem Provisorium kommt es 
auf die schnelle Übertragung nach der 
Entfernung des Provisoriums oder Gingi-
vaformers an, da das periimplantäre 
Weichgewebe innerhalb von Minuten kol-
labiert. Damit seien nur wenige Vorteile 
der Intraoralscanner (IOS) genannt.

Die Lernkurve des Anwenders ist ex-
trem steil, sodass nach nur wenigen 

Scans ein Scanpfad etabliert und routiniert 
angewendet werden kann. Die Software 
leistet ihren Beitrag durch die einfache Be-
dienbarkeit, die den Zahnarzt durch den 
Prozess führt. Die Weiterverarbeitung der 
Daten ist auf vielen Wegen möglich, so et-
wa chairside, im zahntechnischen Labor 
oder zentralisiert zur Herstellung von 
Zahnersatz sowie Modellen.

Nicht zuletzt beeinflusst auch die „Freu-
de am Spielen“ die Nutzung der neuen IOS. 
Es macht einfach Spaß und die Patienten 
sind nachhaltig beeindruckt von der moder-
nen Zahnheilkunde. Nicht zu unterschät-
zen ist auch die unmittelbare Nutzung für 
Demonstrations- und Aufklärungszwecke. 
Die Präzision, mit der dentale und gingivale 
Strukturen erfasst werden, ist auch für den 
Patienten offensichtlich. Viele Patienten er-
warten die zunehmende Digitalisierung der 
Prozesse auch in der Zahnarztpraxis, da 
das für sie zu einer modernen Zahnheilkun-
de einfach dazu gehört.

Die Industrie ist gefragt, die Systeme 
weiterzuentwickeln und die Schwächen zu 
beheben. Die Wissenschaft muss die Evi-
denz liefern, aber gleichzeitig müssen 
Zahnärzte und Patienten bereit sein, die 
Innovationen anzuwenden. Nicht zuletzt 
ist es unsere Aufgabe als Hochschulleh-
rer, die Konzepte und Systeme in die Aus-
bildung zu integrieren. ■
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DIGITALE ABFORMUNG
Ist die digitale Abformung wirklich die Maßnahme, die sich Patienten und 

Zahnärzte wünschen? Für Prof. Dr. Florian Beuer, MME, ist es ein Tool, das 
in der modernen Zahnheilkunde dazu gehört und nach kurzer Zeit schon routi-
niert angewendet werden kann. Diesem kann Dr. Sonia Mansour, M.Sc., nicht 
zustimmen, da für sie der Datenschutz ein ungelöstes Problem darstellt und 

die Industrie in der Vereinfachung und Nachhaltigkeit noch gefordert ist.
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Die Digitalisierung hat bereits viele Berei-
che unseres zahnmedizinischen Alltags 
erobert. Während in der Zahntechnik die 
digital unterstützte Herstellung von Zahn-
ersatz in den meisten Laboren bereits der 
„Goldstandard“ ist, etablieren sich immer 
mehr Systeme auch in der zahnärztlichen 
Praxis. Die Möglichkeiten der Qualitäts-
kontrolle und -verbesserung in der kon-
ventionellen und implantatprothetischen 
Zahnheilkunde sind eine wünschenswerte 

Entwicklung. Trotzdem wird die konventio-
nelle Abformung mit Alginat, Silikon, Poly-
ether oder Hydrokolloid auch heute noch 
in den meisten Zahnarztpraxen genutzt. 
Bei einem eingespielten Team funktioniert 
dies reibungslos. Von einem effizienten, 
digitalen Workflow kann derzeit noch kei-
ne Rede sein. Ein Versagen der Technik 
ist besonders tragisch. Häufig geht dann 
gar nichts mehr und der Frust ist schnell 
groß. Eine intuitive Problemlösung ist un-

denkbar und nur mit ausreichend Support 
seitens der Firmen möglich. Nicht alle Fir-
men leisten dies. Eine Umstellung in die 
digitale Abformung bedeutet erst einmal 
eine Investition in Zeit und Kosten. Damit 
sich dies rechnet, muss der Einsatz bei ei-
nem entsprechend umfangreicheren Indi-
kationsspektrum möglich sein. Die Quali-
tät des Zahnersatzes darf in keinem Fall 
schlechter sein als bei einer konventionel-
len Abformung.

→ Zum Thema:

Die Digitalisierung ist oft Fluch und Segen 
zugleich. Ein regelrechter „Hype“ ist aus-
gebrochen, dass nur noch digital das 
„Wahre“ sei. Bei der Implementierung von 
digitalen Prozessketten stehen heutzuta-
ge nicht die Erhöhung der Präzision und 
Qualitätsverbesserung im Vordergrund, 
sondern technische Spielereien, die vorei-
lig in der Praxis umgesetzt werden. Dabei 
hat die Automatisierung besonders lästi-
ger Behandlungsschritte Priorität. Wie bei 
vielen Entwicklungen in der Zahnmedizin 
soll der Intraoralscanner (IOS) klinische 
Probleme lösen, die auch in der analogen 
Welt bestehen. Der IOS schafft aber auch 
ganz neue Fallstricke.

Zunächst kann die digitale Abformung 
nicht universell eingesetzt werden. Die si-
chere Indikation ist immer noch auf kleine 
Restaurationseinheiten begrenzt. Ein 
„Full- Arch“-Scan ist hinsichtlich der Ge-
nauigkeit beispielsweise noch reines 
Glücksspiel. Weiterhin begegnen dem 
Zahnarzt bei der Anwendung des IOS 
Komplikationen, die bei der konventionel-
len Abformung nicht ansatzweise eine 
Rolle spielen. Das Scannen von ausge-
dehnten zahnlosen Kieferabschnitten ist 
nach wie vor ein Problem, da die Kameras 
nicht ausreichend Differenzierungspunkte 
erfassen können. Damit ist der IOS für die 
Herstellung von herausnehmbarem Zahn-

ersatz praktisch nicht einsetzbar. Bei 
mehrflächigen, gut polierten metallischen 
Restaurationen streiken die Scanner oft-
mals durch die entstehenden Reflexionen 
und machen die digitale Abformung zum 
Geduldsspiel. Dass die Präzision dabei 
negativ beeinträchtigt wird, davon ist aus-
zugehen. 

An eine zeitliche Ersparnis im Ver-
gleich zur konventionellen Abformung ist 
überhaupt noch nicht zu denken. Im Ge-
genteil, die zusätzlichen technischen 
Komplikationen verzögern den Scan oft 
erheblich, erst recht, wenn am Ende doch 
eine konventionelle Abformung mit Ab-
formträger und Elastomer erfolgen muss. 
Gerade auch die Anschaffungspreise der 
derzeitigen IOS rechtfertigen in keinster 
Weise eine breite Anwendung in der zahn-
ärztlichen Praxis.

Die von der Industrie viel zitierte „un-
komplizierte digitale Weiterverarbeitung“ 
der Daten wird oft durch „geschlossene“ 
Systeme behindert, sodass der Anwender 

gezwungen wird, innerhalb des Systems 
einer Firma zu bleiben. Sonst sind viele 
Optionen nur eingeschränkt oder über-
haupt nicht nutzbar. Und auch die Nach-
haltigkeit im Sinne der immer wieder ver-
fügbaren Datensätze ist dann in der Praxis 
doch nicht so einfach. Datensätze, die sich 
aus unerfindlichen Gründen nicht abrufen 
lassen, sind dann genauso hilfreich wie 
das bereits entsorgte Sägeschnittmodell. 

Ein ungelöstes Problem ist der Daten-
schutz. Viele Systeme sind über das Inter-
net vernetzt und sensible Patientendaten 
werden über das Datennetz verbreitet. Die 
Industrie hat dazu keine Antwort, außer 
dass die Verschlüsselung „sicher“ sei. 
Ebenfalls ist unsicher, was bei einem Ha-
ckerangriff auf die Praxissoftware oder gar 
den zentralen Server der Firmen passie-
ren kann. Szenarien, die in der heutigen 
Welt leider überhaupt nicht mehr ausge-
schlossen werden können.

Die IOS sind die nächste logische Wei-
terentwicklung in der Zahnheilkunde, aber 
zum jetzigen Zeitpunkt nicht praxisreif. Die 
Industrie ist gefordert, die Anwendbarkeit 
zu vereinfachen und vor allem die An-
schaffungspreise zu reduzieren. Allem 
 voran sollten die mit konventionellen Mit-
teln erzielten, ausgefeilten Qualitätsanfor-
derungen auch in der digitalen Abformung 
der Maßstab sein. ■

→ DR. SONIA MANSOUR, MSC.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin CharitéCen-

trum Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde CC 3,
Zahnärztliche Prothetik, Alterszahnmedizin 

und Funktionslehre
sonia.mansour@charite.de

I PRO & KONTRA I


