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tierte Hans-Jürgen Stecher aus einem 
Lehrbuch der zahnärztlichen Prothetik und 
legte nach: „Das wird ja nicht weniger durch 
die Digitalisierung. Der analoge Prozess 
hat uns lange vor Herausforderungen ge-
stellt, und nun gehen wir davon aus, dass 
wir auf den Knopf drücken und alles funktio-
niert – so simpel ist es sicher nicht.“

Güth verwies auf die unmittelbare Kon-
trollmöglichkeit nach einem Intraoral -
scan – wobei sich die Frage stelle, ob sich 
durch die Kontrollmöglichkeit auch die 
Qualität der Präparationen erhöhte. In ei-
ner noch unveröffentlichten Studie berich-
tet das Team um Güth, dass trotz unmittel-
barer Kontrolle über den Bildschirm – zu-
mindest für den Konuswinkel, der jeweils 
bei ca. 30° liegt – keine Verbesserung auf-
tritt. Allerdings zeigt die Studie auch, dass 
Präparationen, die durch Intraoralscan er-
fasst wurden, in einigen Parametern Qua-
litätsverbesserungen aufweisen, wie etwa 
bei der Kontinuität der Präparationsgren-
zen. 

Unterschiede bei der Genauigkeit. 
Während der Scan bis zu einem Kiefer-
quadranten meist gut möglich ist und die 
anschließenden Workflows konsistent 
sind, existieren zwischen den Scannern 
noch erhebliche Unterschiede in der Ge-
nauigkeit bei der Erfassung gesamter Kie-
fer. Die Produktzyklen sind sehr kurz, so-
dass es laut Güth schwerfällt, immer aktu-
elle Vergleichsdaten zu generieren. 

Wichtig sei auch die – ebenfalls unter-
schiedliche – Verarbeitung der STL-Daten 
in der Software. Einzelne Geräte der neu-
esten Generation scannen bereits recht 
genau ganze Kiefer. Allerdings genüge 
das noch nicht für die weitspannige Im-
plantatprothetik. „Die Abweichung beträgt 
meist noch mindestens 50–100 µm“, so 
Güth.

Oralscanner: Was zu beachten ist. Vor 
dem Kauf eines Scanners sollten Zahnärz-
te überlegen, welche Indikationen das Ge-
rät abdecken soll und was ggf. die Patien-
ten wünschen. Als Paradebeispiel für ein 
effizientes digitales Behandlungskonzept 
beschrieb Güth das Münchner Implantat-
konzept. Auf der Basis eines intraoralen 
Scans kann bereits bei der Freilegung ein 
definitives Abutment oder die definitive 
Restauration eingegliedert werden. Dies 
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Die Digitalisierung bildet in der DGI-
Fortbildung 2018 einen Schwerpunkt.

 DGI-Special. Am 9. Juni 2018 ist in 
Würzburg ein Mini-Symposium der di-
gitalen Implantologie gewidmet. Die 
Referenten dieser interdisziplinären 
Veranstaltung vermitteln kompakt an 
einem Tag aktuelles Wissen und einen 
Überblick über das gesamte Spektrum 
der digitalen Verfahren, die in der Im-
plantologie wichtig sind oder wichtig 
werden. Sie beleuchten darüber hi-
naus den aktuellen Stand der Entwick-
lung. Ebenso gibt es Antworten auf die 
Frage, welche digitalen Technologien 
zurzeit in der täglichen Praxis sinnvoll 
eingesetzt werden können. Die Kurs-
gebühr beträgt für Mitglieder 295 Euro.

„Digitalprothetisches Behandlungs -
konzept für einen biologischen äs-
thetischen Langzeiterfolg.“ Auch bei 
diesem Kurs am 13./14. September 
2018 in München spielt d ie Digitalisie-
rung eine wichtige Rolle. Der interdis-
ziplinäre Kurs zeigt den Weg von der 
Bildgebung über die Implantatpla-

nung (Hands-on) bis hin zur 3D-ge-
druckten Chirurgieschablone und 
dem operativen Vorgehen. Hierbei 
wird großer Wert auf das praktische 
Vorgehen gelegt (Hands-on), und die 
problematischen Stolpersteine sind 
ebenfalls ein Thema. Die Kursgebühr 
beträgt für Mitglieder 490 Euro.

„3D-Implantatplanung – vom DVT 
bis zur Schablone. Was ist sinnvoll – 
was ist machbar?“ Das ist der Titel ei-
nes Kurses in München am 22. Juni 
2018. Im Mittelpunkt stehen die 
Möglich keiten, wie man die digitale 
Zahnmedizin mit der Implantologie/Im-
plantatprothetik und den klassischen 
Verfahren des parodontal-ästhetischen 
Weichgewebsmanagements verbin-
den und zu einem praxistauglichen Ge-
samtkonzept zusammenführen kann. 
Präsentiert werden Möglichkeiten, mit 
denen Zahnärzte und Zahnärztinnen 
arbeiten können, um ihre Patienten von 
ihrer Behandlung zu überzeugen und 
ein optimales Ergebnis zu erreichen. 
Die Gebühr für diesen zweitägigen 
Kurs beträgt für Mitglieder 750 Euro.

Mehr zum Thema Digitalisierung in der 
 DGI-Fortbildung
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