
Die konventionelle Abformung ist 
immer noch Standard. Sie ist jedoch mit 
zahlreichen material- und methoden-
bedingten Fehlerquoten behaftet. Nach 
Luthard werden nur zwischen 50 bis  
60 Prozent der konventionellen Abfor-
mungen für festsitzenden Zahnersatz 
als klinisch akzeptabel eingestuft, nach 
Christensen sind sogar 89 Prozent feh-
lerhaft. 
Mit der digitalen, intraoralen Abfor-
mung steht eine neue Möglichkeit zur 
Verfügung, eine Abformung genau 
und für den Patienten komfortabel 
vorzunehmen. Die Digitalisierung hat 
den Workflow von der Abformung bis 

zur Gerüstfertigung standardisiert und 
reproduzierbar gemacht. Das Konzept, 
den Mund eines Patienten digital zu 
scannen und Restaurationen aus dieser 
digitalen Information zu fertigen, ist 
nicht neu. Dennoch zögern viele Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte beim letzten 
Schritt der Digitalisierung des Herstel-
lungsprozesses von Zahnersatz. Dabei 
bieten moderne Intraoralscanner hohe 
Genauigkeit und ein breites Anwen-
dungsspektrum. 
Die Vorbehalte ergeben sich zunächst 
aus der Historie der digitalen Abfor-
mung. Zu Beginn handelte es sich bei 
den daraus hergestellten Restaurati-

onen, die chairside gefertigt wurden, 
häufig um Makrofüller in einem Kunst-
stoffbett. Diese unbefriedigenden Er-
gebnisse sind vielen Zahnärzten noch 
im Kopf. Moderne Intraoralscanner 
sind mit diesen Geräten nicht mehr zu 
vergleichen. Zahlreiche Studien haben 
mittlerweile belegt, dass die Genauig-
keit dieser Abformung denen klassi-
scher Abformungen meist überlegen 
ist (Studie der DGDOA 2015, www.
dgdoa.de). Dies galt bisher vor allem 
für die Einzelzahnversorgung und klei-
nere Brücken, doch inzwischen sind 
Scans auch für Ganzkieferversorgun-
gen, große Implantatarbeiten oder 
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auch für die Aufbissschienen-Therapie 
möglich.
Eine Untersuchung des zahntechnischen 
Labors Stroh & Scheuerpfl ug aus Ans-
bach 2016, die über vier Jahre ca. 2.500 
digital abgeformte Restaurationen mit 
Restaurationen aus konventioneller Ab-
formung vergleicht, zeigt deutlich: Die 
Notwendigkeit einer Neuanfertigung 
einer prothetischen Arbeit sank von 
ca. 3,5 Prozent bei konventionellen Ab-
formungen auf ca. 0,5 Prozent bei digi-
talen Abformungen. 
Betrachtet man die momentan am 
Markt verfügbaren Intraoralscanner, 
fällt auf, dass die Entwicklung weiter 
rasant voranschreitet. Die Aufnah-
megeschwindigkeiten der modernen
Scanner sind extrem hoch und trotz-
dem verbessert sich die Datenqualität 
weiter. Einen Ganzkieferscan kann man 
heute deutlich schneller durchführen als 
das mit analogen Mitteln möglich ist. 
Natürlich bedarf dies ein wenig Trai-
ning. Die meisten Hersteller haben auch 
verstanden, dass es nicht sinnvoll ist, 
geschlossene Systeme anzubieten. Nun 
ist es möglich, die gescannten Daten zu 
exportieren, um sie in Programme an-
derer Softwarehersteller zu importieren 
und weiter zu bearbeiten. 
Einige Hersteller versuchen, einen neuen
Weg einzuschlagen, indem Sie den 
Intraoralscannern weitere Funktionen 
hinzufügen. So verfügen einige Geräte 
heute auch über die Möglichkeit, Farb-
bestimmungen der Restzähne durchzu-
führen. Der Scanner kann hier je nach 
gewähltem Farbsystem an verschiede-
nen Stellen des gescannten Zahnes die 
Farbe ermitteln und ins zahntechnische 
Labor übermitteln.
Mehrere Intraoralscanner können HD- 
Fotos aufnehmen, auch diese können 
ins Labor übermittelt oder zur Patien-
tenakte hinzugefügt werden.
Eine neue diagnostische 
Option stellt die 
Möglichkeit dar, 
Überlagerungen 
verschiedener Scans 
durchzuführen. Hier werden durch 
eine spezielle Software Intraoralscans 
verschiedener Zeitpunkte automatisiert 
überlagert. Jede Veränderung wird 
grafi sch dargestellt. Diese Technik eig-

net sich besonders, um die 
Entwicklung von Abrasio-
nen, Zahnbewegungen oder 
Rezessionen zu analysieren 
und grafi sch darzustellen. 
Zudem ist es heute 
mit einigen Scan-
nern mög-
lich, Karies 
zu diagnos-
tizieren. Hierzu werden 
Techniken wie Transillumination 
oder NIRI (Near-infrared ima-
ging) verwendet. Abhängig 
vom jeweiligen Scanner-
modell erfolgt die Erfassung 
dieser Daten während des regulären 
Scanvorgangs (NIRI) oder in einem zu-
sätzlichen Scan. Anschließend können 
die erzeugten Bilder ausgewertet und 
eine Therapieentscheidung getroffen 
werden.
Im kieferorthopädischen Workfl ow 
können einige Scanner sogenannte 
Outcome-Simulationen erstellen. Diese 
zeigen das Ergebnis einer möglichen 
kieferorthopädischen Behandlung an 
und ermöglichen eine realitätsnahe 
Beratung des Patienten.
Analysiert man heute den Workfl ow 
in den zahntechnischen Laboren, die 
Qualität heutiger Intraoralscanner 
sowie deren wissenschaftliche Unter-
suchungen, kann die Konsequenz nur 
sein, dass die Anzahl dieser Geräte in 
naher Zukunft sprunghaft ansteigen 
wird. Die Einführung intraoraler op-
tischer digitaler Erfassungssysteme 
stellt eine logische Abrundung des 
CAD/CAM-Fertigungsprozesses dar. 
Allerdings bestehen deutliche Unter-
schiede zwischen den einzelnen Intra-
oralscannern. 
Bei der Wahl des passenden Intra-
oralscanners sollte auf folgende Krite-
rien geachtet werden:

– Genauigkeit der Abformung
– Scanstrategie
– Sitzposition
– Geschwindigkeit des Scanners
– Handling/Handstückform
– Bereitstellung und Speicherung der 

Daten
– Cart- oder Laptopversion
– Kontrollfunktionen (Einschubrich-

tung, Okklusalkontakte etc.)
– Farbmodus
– Chairside-/Labside-Workfl ow
– Modellerstellung angeboten
– Kariesdiagnostik
– Verlaufskontrollen
– Outcome-Simulationen
– Softwarefeatures (HD-Foto, Farb-

nahme, Einmatchen von bekannten 
Strukturen, Scan einer Abformung 
etc.)

– Hygiene (Einmalköpfe, sterilisierbare 
Köpfe, Tauch-/Wischdesinfektion)

– Scanfee- oder Update-Kosten
– Preis

Es stellt sich heute nicht mehr die 
Frage, ob oder wann man auf die digi-
tale Abformung umsteigt, sondern 
warum man es nicht schon getan hat.
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