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DIGITALE WORKFLOWS
ITI Treatment Guide Series, Volume 11

Der elfte Band der ITI Treamtment Gui-

de-Reihe widmet sich der Digitalisierung 

von Arbeitsabläufen in der zahnärztli-

chen Implantation. Die Überführung ana-

loger zahnärztlicher und zahntechni-

scher Prozesse in digitale Formate ist 

nun seit vielen Jahren ein Innovations-

treiber im gesamten Fachgebiet der 

Zahnmedizin. Gegenstand ist seltener 

die Entwicklung neuer medizinischer 

Therapieansätze, sondern vielmehr die 

Umwandlung etablierter Behandlungs-

abläufe durch computergestützte Pro-

gramme und Geräte. Der Umfang der er-

reichten Transformation wird daher we-

sentlich von der Leistungsfähigkeit einer 

sich permanent weiterentwickelnden 

Technologie definiert. Jeder Einführung 

eines neuen digitalen Workflows liegt da-

bei das Dilemma zugrunde, dass es zum 

Zeitpunkt seiner Anwendung, dem Er-

kennen seiner Vor-, aber auch Nachteile, 

der Anpassung seiner gewohnten Be-

handlungsabläufe an die Geräte und 

Software es bereits einen neueren noch 

besseren Workflow geben kann. 

Dieser Grundproblematik, der kurzen 

Halbwertzeit der digitalen Revolution, 

kann sich auch das Buch nicht entziehen. 

Zweifelsohne werden vergleichsweise 

moderne Wege der Nutzung der digitalen 

Technologie zur Planung von Implantat-

positionen und der Anfertigung von Bohr-

schablonen vorgestellt. Von vielen der 

dargestellten Geräte und Programme 

werden jedoch bereits die Updates und 

Nachfolger verwandt. Wer sich ein richti-

ges Kochbuch mit einer Step-by-Step-

Anleitung wünscht, könnte vom Buch 

deshalb etwas enttäuscht sein. Gleiches 

gilt für Sammler der Reihe, die über Jah-

re ein fundiertes Nachschlagewerk su-

chen. Ein weiteres Problem der moder-

nen Technologien ist, dass jede für sich 

unglaublich komplexe Optionen in ihrer 

Anwendung erlauben. Um diese zu ver-

stehen und nutzen zu können, bedarf es 

längerer Einarbeitungsphasen. Dies be-

deutet wiederum, dass die Schwächen 

und Stärken eines neuen digitalen Work-

flows sich im Wesentlichen nur Insidern 

erschließen und dann interessant wer-

den. Das Buch möchte aber auch dem di-

gitalen Neuling einen Einblick in die Mög-

lichkeiten der Digitalisierung geben. Für 

den schwierigen Spagat, beide Zielgrup-

pen zu erreichen und gerecht zu werden, 

kann deshalb keine hervorragende Note 

vergeben werden. 

Sucht man jedoch Anregungen und 

kann sich an sehr gut durchgeführten Fall-

beispielen erfreuen, so steht dieser Band 

in der Tradition der Reihe. Dem Buch ge-

lingt es, eine große Neugier auf die Digita-

lisierung im Bereich der Implantation zu 

wecken. Wunderbare, erstklassige Bilder 

und eine perfekte Umsetzung von Be-

handlungsmaßnahmen laden dazu ein, 

sich umfassender mit der Thematik zu be-

schäftigen. Das Buch sei also all denen 

empfohlen, die sich hinsichtlich des Stan-

des der Digitalisierung im Bereich der Im-

plantation informieren wollen. Mit hoher 

Wahrscheinlichkeit wird dabei der 

Wunsch wachsen, selbst kreativ zu wer-

den. Ist dieser Punkt erreicht, stößt das 

Buch an seine Grenzen.
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