
Digitale Diagnostik mit 
Intraoralscannern

Im Bereich der Dokumentation und 
Kommunikation kommt dem Intra
oralscan bereits heute eine große Be
deutung zu. Die neueste Generation 
der Intraoralscanner bietet dem An
wender hochauflösende Echtfarbscans 
(Abb. 1). Dadurch bekommt der Be
trachter eine realitätsgenaue Wieder
gabe der intraoralen Situation auf dem 
Bildschirm. Hochauflösende Intraoral
scans erreichen die Aufnahmequalitä
ten von HDFotos. Somit erhält man 
wichtige Detailinformation zur Doku
mentation und zur Beratung. 

Der TRIOS 4 (3Shape) verfügt z. B. über 
eine integrierte Fluoreszenztechnolo
gie, die ausgesprochen hilfreich bei der 
Erkennung einer möglichen Karies ist. 
Für diesen Intraoralscanner ist ein spe
ziell konzipierter intelligenter Scanner
aufsatz mit Transilluminationstechno
logie erhältlich. Der intelligente Aufsatz 
ermöglicht ohne schädliche Strahlen
belastung die Detektion von visuell nicht 
erkennbarer Approximalkaries. 
Der iTero Element 5D Intraoralscanner 
(Align Technology) bietet das erste inte
grierte dentale Bildgebungssystem, das 
gleichzeitig 3D, intraorale Farb und 
NIRIBilder (NahinfrarotBildgebungs
technologie) und die innere Struktur 

eines Zahns (Schmelz & Dentin) in Echt
zeit scannt und aufzeichnet. Das hilft 
bei der Erkennung und Überwachung 
von interproximalen Kariesläsionen 
über der Gingiva – ohne den Einsatz 
schädlicher Strahlung. Die Nahinfrarot 
Bildgebung dient als wertvolles dia
gnostisches Hilfsmittel in der frühen 
Entwicklungsphase. Das Nahinfrarot 
System (NIRI) liegt im Bereich des 
elektromagnetischen Spektrums zwi
schen 0,7 und 2,0 Mikrometern (µm). 
Das iTero Element 5D Imaging Sys
tem verwendet Licht der Wellenlänge 
(850 nm), das bei Wechselwirkung  
mit dem Hartgewebe eines Zahns zu
sätzliche Daten über seine Struktur 
liefert. Zahnschmelz erscheint transpa
rent durch das NIRI System. Aufgrund  
des reduzierten Streukoeffizienten des 
Lichts im Schmelz durchläuft das Licht 
seine gesamte Dicke und präsentiert 
sich als dunkler Bereich, während das 
Dentin hell erscheint durch die Streu
effekte des Lichts, hervorgerufen durch 
die Ausrichtung der Dentintubuli. 
Etwaige Störungen/Pathologische Lä
sionen/Veränderungen der Deminera
lisation erscheinen als helle Bereiche 

Prof. Dr. Karsten Kamm 

Es gibt kaum einen Lebensbereich, der durch die zunehmende 

Digitalisierung nicht tiefgreifend verändert wird. Im zahnmedi

zinischen Bereich sind mit dieser Entwicklung mehr Hoffnungen 

als Befürchtungen verknüpft: Der Ersatz konventioneller Arbeits

abläufe durch Computeranwendungen bedeutet oft bessere 

Qualität, mehr Effizienz und geringere Kosten. Über kurz oder 

lang werden sich digitale Prozesse in sämtlichen Bereichen der 

Zahnmedizin und Zahntechnik durchsetzen. Die Vorteile liegen 

auf der Hand: Fehlerquellen reduzieren sich, die Kommunikation 

zwischen Zahnarzt und Zahntechniker und der Workflow ver

bessern sich erheblich. 

Zukunftskonzepte für die  
digitale Zahnmedizin

Prof. Dr. Kamm
[Infos zum Autor]

Abb. 1: Neue Generationen an Intraoralscannern bieten Echtfarbscans. – Abb. 2: Karies lässt sich 
bereits im Frühstadium erkennen. 
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in einem NIRIBild aufgrund der erhöh
ten Streuung innerhalb der Region. Im 
Bereich der Kariologie sind weitere 
digitale Verfahren schon länger auf 
dem Markt, beispielsweise die Karies
detektion mit Laserfluoreszenz (z. B. 
DIAGNOdent, KaVo) oder DIFOTI
Tech nologie (z. B. DIAGNOcam, KaVo). 
Der KaVo DIAGNOdent pen nutzt die 
unterschiedliche Fluoreszenz gesun
der und erkrankter Zahnsubstanz 
und kann dadurch völlig schmerzfrei 
Approximal, Fissuren und Glattflä
chenkaries (Abb. 2) bereits im Früh
stadium erkennen. 
Neben diesen beiden digitalen Metho
den, die bereits weite Akzeptanz im 
Praxisalltag einnehmen, gibt es heutzu
tage noch zahlreiche weitere, weniger 
bekannte Prozesse, bei denen die Ent
scheidungsfindung durch digitale Tech
nologie unterstützt wird. Diese weite
ren digitalen Methoden betreffen die 
Softwarelösungen, insbesondere Ana
lysetools beim intraoralen Scan. Eine 
dreidimensionale Analyse der Zahn
präparation (qualitative Analyse der 
vorgegebenen Präparationsparameter 
durch Farbcodierung) kann vorgenom
men werden. Weitere Beispiele sind  
z. B. das Anzeigen der Restaurations
schichtstärke, die Okklusions/Artiku
lationsanalyse (Abb. 3) von Restaura
tionen vor der Fertigung. Durch Matchen 
von STLDateien sind Verlaufskontrollen 
möglich. 

Weitere digitale  
Diagnostiksysteme

Im Bereich der Parodontologie besteht 
die Möglichkeit der elektronischen 
Messung der Zahnfleischtaschentiefen. 
Florida Probe (Abb. 4) ist eine Son
den und Diagrammsoftware, die von 
Zahnärzten und Dentalhygienikern zum 
Erkennen und Diagnostizieren von Paro
dontitis verwendet wird. 

Digitale Zahnfarbbestimmung

Neben der Farbbestimmung durch ei
nige Intraoralscanner werden nunmehr 
seit einigen Jahren auch digitale Farb
bestimmungssysteme verwendet. Diese 
Systeme bieten in erster Linie den Vorteil 

einer sehr hohen Wiederholgenauigkeit, 
was mittlerweile in zahlreichen klini
schen Studien und Laboruntersuchun
gen festgestellt wurde. Das Spektrofoto
meter VITA Easyshade V wurde für die 
präzise, schnelle und zuverlässige Farb
bestimmung (Abb. 5) natürlicher Zähne 
sowie keramischer Restaurationen ent
wickelt. Das von diesem Gerät emittierte 
Licht wird im Zahninneren – und nicht 
an der Oberfläche des Zahns – gestreut, 
von der Messspitze aufgenommen und 
per Faseroptik in das Gerät geleitet. Dort 
wird die spektrale Zusammensetzung 

des Lichts ermittelt und ausgewertet. 
Der Messvorgang läuft umgebungs
unabhängig, schnell und präzise ab.

Die digitale Okklusionsanalyse 
(z. B. TScan, Tekscan,  
Bausch OccluSense®)

Das TScanVerfahren registriert mittels 
elektronischer Sensorfolie sehr genau 
und reproduzierbar, welche Kontakt
stellen beim Zusammenbeißen wie stark 
zusammentreffen. Das wird anhand der 
Höhe der Balken (Abb. 6) angezeigt.  

Abb. 3: Anzeigen der Restaurationsschichtstärke. – Abb. 4: Florida Probe zum Erkennen von Parodon
titis. – Abb. 5: Digitale Farbbestimmung.
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Dabei wird auch der Zeitverlauf erfasst 
und grafisch dargestellt. Die Anwendung 
beschränkt sich dabei nicht nur auf den 
Kieferschluss (Zentrik), sondern erfasst 
auch die Kieferbewegung, sogenannte 
dynamische Okklusion, und es können 
Störkontakte aufgespürt werden. 

Virtuelle  
Artikulationsbestimmung

Am Anfang stehen immer die Regis
tration der virtuellen Scharnierachse 
und die Vermessung des Kiefergelenk

raumes. Ein Beispiel hierfür ist der 
Freecorder®BlueFox, ein optoelektro
nisches Registriergerät zum Erfassen 
der patientenspezifischen Kieferbewe
gungen und der individuellen Bisslage. 
Sowohl diese Bewegungs als auch 
Positionsdaten können im XMLFormat 
in den Workflow – analog oder digital 
– integriert werden. Codierte Muster, 
die am Patienten angebracht sind, 
werden von mehreren Spezialkameras 
mit integrierten Hochleistungsrechnern 
abgebildet, erkannt und decodiert. Die 
Position jedes Musters wird 100mal 

pro Sekunde mit extrem hoher Auflö
sung von einem Tausendstel Millimeter 
in Echtzeit verfolgt. Die Visualisierung 
der 3DGelenkräume und deren thera
peutische Korrektur unter echtzeitna
vigierter Bildschirmkontrolle eröffnen 
neue Möglichkeiten in Diagnostik und 
Therapie. Bewegungs und Positions
daten können sowohl im analogen 
Arbeitsprozess als auch im digitalen 
Workflow genutzt werden. Eine Zu
sammenführung von DICOMDaten 
und Funktionsdaten des Patienten in 
der Free Software Blender (Abb. 7) 
ermöglicht eine zeitliche Darstellung 
der exakten Bewegungen in beiden 
Kiefergelenken. Als zusätzliche Daten 
können die STLDaten der Modelle hin
zugematcht werden. 
Der virtuelle Artikulator ist das Instru
ment, mit dem die möglichen Bewe
gungen des Patienten ausgeführt wer
den können. Er bereichert neben der 
Funktions und der Okklusionsanalyse 
die Planung und Simulation komplexer 
zahnmedizinischer Versorgungen. Zum 
einen ist es möglich, parametrische An
gaben von Translations und Rotations
werten zu konfigurieren. Dabei können 
die Sollwerte einer Versorgung sehr ge
nau geplant werden. Zum anderen ist 
jeder einzelne Arbeitsschritt kon trolliert 
und reversibel. Um diesen Zweck zu 
erfüllen, wird eine mathematische 
Artikulation herangezogen. Alle Füh
rungsflächen des virtuellen Artikulators 
werden dafür mathematischgeome
trischräumlich dreidimensional simu
liert. Das birgt die Möglichkeit, breit 
gefächerte Einstellwerte einzusetzen. 
Die kondylaren Führungsflächen sind 
als Kreiszylinder mit konfigurierbarem 
Radius und Neigung zur horizontalen 
Kondylenbahnneigung enthalten, wo
bei die Inzisal und die Eckzahnführung 
als Kugelsegment angelegt sind. Die 
Seitwärtsbewegungen, wie die Late
rotrusion und Bennettbewegung in 
Form eines Immediate Side Shift, sind 
als Zwangsbewegungen hinterlegt und 
können in transversaler Verschiebung 
simuliert werden. Das Ergebnis ist eine 
räumliche Computersimulation, die 
alle Bewegungsrichtungen wie Öff
nen, Schließen, Protrusion, Retrusion, 
Laterotrusion nach links und rechts in 

Abb. 6: Das TScanVerfahren zur digitalen Okklusionsanalyse. – Abb. 7: Zusammenführung von 
DICOMDaten des Patienten und Funktionsdaten in der Free Software Blender.
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Abb. 8: GOM ATOS Compact Scan 3DScanner.

10 Jahrbuch Digitale Dentale Technologien 2021

GRUNDLAGEN



Relation zu der Okklusion der Zähne 
ermöglicht. Ein anderer Ansatz könnte 
in Zukunft die direkte Vermessung der 
Kieferbewegungen gegeneinander mit 
Messmarkern darstellen. Hierbei wer
den dem Patienten Messmarker auf 
die Zähne und die Gingiva geklebt. 
Der Patient trägt einen Mundspanner, 
um die Messmarker für einen Scanner 
sichtbar zu machen. Mit dem Streifen
projektionsverfahren werden über das 
Stereokamerasystem des Scanners die 
Messmarker in Bewegung erfasst und 
dann den STLDaten der Kiefer einander  
zugeordnet. Der Kompaktscanner ist 
für Anwendungen, die eine beson
ders hohe Datendichte benötigen, mit  
12 Megapixel Auflösung verfügbar. Dank 
der höheren Auflösung werden Ober
flächenstrukturen und Prägungen noch 
detaillierter dargestellt. Ein Beispiel 
hierfür könnte der GOM ATOS Compact 
Scan 3DScanner (Abb. 8) sein, mit 
den Bewegungen und Abweichungen 
in Echtzeit mit LiveTracking gemes
sen werden können. Das Fraunhofer 
IDG entwickelte ein neues 3DScan
ningsystem, mit dem jedes Objekt in 
Echtzeit eingescannt und in 3D digital 
abgebildet werden kann. Damit sind die 
Realbewegungen der Kiefer und Zähne 
gegeneinander im virtuellen Artikulator 
darstellbar. Bislang bestand diese Mög
lichkeit nur bei der Software Blender. 

Digitale Zahnmedizin in der 
Implantologie

Von analog zu digital zu analog: Die digi
talen Verfahren, explizit das Matchen 
von Modellation und Gesichtsscan, 
eröffnen Fertigungswege, deren End  
ergebnis bei einem strukturierten Vor
gehen mit hoher Wahrscheinlichkeit   

seriös geplant und dem Patienten kom
muniziert werden können. So lässt sich 
mit diesem BadenBadenerBackward 
Verfahren (Gesichtsscan, Freecorder, 
PlaneSystem) ein echtes Backward 
Planning durchführen. Voraussetzung 
dafür, dass diese prothetischen Lösun
gen primär funktionell und ästhetisch 
langfristig gelingen, sind die enge und 
frühzeitige Zusammenarbeit (Back
ward Planning) zwischen Zahnarzt 
und Zahntechniker sowie die präzise 
Kommunikation hinsichtlich der anato
mischen Parameter des Patienten. Mit 
einer CADSoftware wird die Versor
gung virtuell und visuell konstruiert, 
mit der Morphologie der Antagonisten 
und der Nachbarzähne abgeglichen 
und als Datensatz in die Fräseinheit 
übertragen. Dort wird die Restauration 
aus industriell vorgefertigten Blocks 
subtraktiv ausgeschliffen. Diese Tech
nologie ist zeitsparend; sie überspringt 
im Vergleich zur konventionellen Zahn
technik mehrere Fertigungsstationen. 
Bei Nutzung eines Intraoralscanners 
entfällt der konventionelle Abdruck. 

Die Computerunterstützung wird auch 
für das Backward Planning zur Vor
bereitung einer Implantation und So
fortversorgung genutzt. Chirurgische 
Bohrschablonen können exakt konstru
iert und die Fertigung (subtraktiv oder 
additiv) eingeleitet werden. Mit den 
Daten eines Gesichtsscanners und dem 
IntraoralGanzkieferscan lässt sich das 
harmonische Zusammenwirken aller 
Komponenten (Gesicht, Knochen und 
Zähne) kontrollieren und verändern. Die 
ästhetischen Komponenten können mit 
dem Patienten besprochen und direkt 
in die Konstruktion umgesetzt werden. 
Seit der Einführung dentaler CTAufnah
meverfahren haben sich die 3DImplan
tatPlanungsprogramme (Abb. 9) mehr 
und mehr etabliert und sind heute bei 
gewissenhafter Vorplanung im inter
disziplinären Kontext nicht mehr aus
zublenden. Für das implantologische  
Team stellt sich damit die Frage, wie 
die jeweiligen Systeme in den digita
len Workflow eingebunden werden 
können. In Fällen mit einer Rekon
struktion fehlender Hart und Weich

Abb. 9: Digitale Implantatplanung. – Abb. 10: Intraoralscan ist Basis für die digitale Kieferorthopädie.

Abb. 11: Umstellungsabfolge von der Ausgangssituation bis zum Ziel.
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gewebsanteile sollte heute eine digi 
tale, virtuelle Implantatpositionierung 
mit einer 3DPlanungssoftware erfol
gen. Grundlage dafür sind eine prä
operative dreidimensionale Diagnostik 
mittels digitaler Volumentomografie 
(DVT) und optimale Modelle mit ei
nem vir tuellen Waxup der späteren 
Suprakonstruktion. Dies ermöglicht die 
Festlegung der am besten geeigneten 
Implantatpositionen und deren CAD/
CAMbasierte Umsetzung in die Opera
tionsschablone.

Zahnspange 4.0 – Digitale 
Kieferorthopädie

Bei der Digitalisierung geht es nicht 
nur um die steigenden Anforderungen 
an die Präzision in der Herstellung kie
ferorthopädischer Apparaturen. Auch 
der Anspruch an Schnelligkeit, Genauig
keit und virtuelle Animation wächst. 
Eine besondere Bedeutung kommt der 
optimalen Gestaltung digitaler Work
flowLösungen und der praxisnahen 
Umsetzung zu. Darin liegen zukunfts
weisende Chancen zur Vereinfachung 
der Abläufe im Labor und in der  
Praxis. Basis für die digitale Kiefer
orthopädie ist auch hier der intraorale 
Scan (Abb. 10). 

Virtuelles Set-up
Modelle werden heute digital mittels 
Intraoralscan erzeugt. Mit dem digi
talen Datensatz ist es nun möglich, 

durch die virtuelle Umstellung mit einer 
Imaging Software die optimale Zahn
anordnung zu bestimmen (Abb. 11). 
Das Setup in Abbildung 11 zeigt Schritt 
für Schritt die Umstellungsabfolge von 
der Ausgangssituation bis zum Ziel, wie 
sie z. B. im Rahmen einer Korrektur mit 
AlignerSchienen erfolgt.

Virtuelle Modellanalyse
Bei der virtuellen Modellanalyse wird 
die Morphologie der Zahnbögen nicht 
durch Gipsmodelle erfasst, sondern 
durch die Nutzung radiologischer Da
ten, wie sie beispielsweise durch die 
digitale Volumentomografie (DVT) zur 
Verfügung gestellt werden. Die analy
tische Vermessung des Unterkiefer
zahnbogens erfolgt im Rahmen der vir
tuellen Modellanalyse (Abb. 13). Auch 
bleibende Zähne, die noch nicht durch
gebrochen sind, lassen sich auf diese 
Weise vermessen. Den Abschluss der 
digitalen Behandlung bildet der Titan 
Retainer (Abb. 12). Dieser setzt wegen 
seiner vollständig digitalen Konstruk
tion und digitalen Fertigung gerade bei 
der Passungsgenauigkeit neue Maß
stäbe. Er wird in allen drei Raumachsen 
konstruiert, und anschließend wird er 
mit einem 5AchsFrässystem in einem 
Stück aus einem Titanblock gefräst. 

3DDruck in der 
Zahnheilkunde

Tatsächlich deckt der 3DDentaldruck 
verschiedene Technologien ab, sei es 
Stereolithografie oder DMLS (Direct 
Metal Laser Sintering). Damit werden 
auch eine Vielzahl von Materialien ab
gedeckt: Harze, Kunststoffe, Metalle 
usw., welche ein breites Anwendungs
spektrum bieten. Der 3DDentaldruck 
ermöglicht die Herstellung von chirur
gischen Schablonen, Kronen, Model
len und Prothesen, wobei jede Lösung 
mit großer Präzision an den Patienten 
angepasst wird. Wenn wir über die 
additive Fertigung im Dentalbereich 
sprechen, ist es wichtig zu verstehen, 
dass verschiedene Technologien betei
ligt sind, sei es die Schmelzabschich
tung (FDM), die Photopolymerisation 
(SLA/DLP) oder die Laserschmelzung 
auf einem Pulverbett (DMLS). Die Wahl 

Abb. 12: Titan Retainer.

Abb. 13: Virtuelle Modellanalyse. – Abb. 14: 3DDruck im FDMVerfahren.
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der entsprechenden Technologie hängt 
stark von der jeweiligen Anwendung  
ab (Tab. 1).
Vorteil des 3DDrucks ist, dass Objekte 
in nahezu uneingeschränkter Formviel
falt und Komplexität umgesetzt werden 
können. Zudem ist der Herstellungs
aufwand ressourcenschonend, denn 
es wird nur das Material verbraucht, 
welches für das zu erstellende Objekt 
benötigt wird. Mit dem FDMVerfahren 
und dem Material Maisstärke (Abb. 14) 
steht auch der Umweltaspekt im Vor
dergrund. Bereits heute steht eine Viel
zahl von dentalen Indikationen offen, 
deren sinnvoller Einsatz ergänzend zu 
anderen Fertigungstechnologien eine 
Bereicherung bietet. Es ist zu erwarten, 
dass sich das Portfolio in Zukunft noch 
erweitern wird. Vor einer Investitions
entscheidung gilt: Das Implementieren 
neuer Technologien (z. B. 3DDruck) 
sollte immer kritisch in Bezug auf 
Wirtschaftlichkeit und Sinn beurteilt 
werden. Dies kann je nach Labor und/
oder Praxisstruktur unterschiedlich 
ausfallen.

Lubricant Sublayer Photo 
curing(LSPc)Technologie 

Mithilfe der transparenten, selbst
schmierenden Membran entsteht eine 
ölige Schicht zwischen dem Boden des 
Bauraums und dem Resin. Diese Schicht 
verhindert, dass das ausgehärtete Re
sin der gedruckten Schicht am Boden 
anhaftet. Die Membran fördert zudem 
die Geschwindigkeit, mit der das Resin 
in den Zwischenraum fließt, nachdem 

das Objekt nach oben gezogen wird. 
Beide Faktoren führen dazu, dass un
vergleichbar viele Schichten pro Minute 
aufgetragen können und die Druck
zeit deutlich gesenkt werden kann. 
Um das Resin auszuwerten, wird eine 
Licht matrix verwendet, die unter der 
gesamten Bodenplatte sitzt. Dadurch 
eliminiert man das Problem des Ver
zugs von DLPProjektoren. Letztendlich 
können damit auf der gesamten Bau
platte dieselben Toleranzen von 70 µm 
in XY gewährleisten werden.

Künstliche Intelligenz zur Bild
analyse in der Zahnmedizin – 
Wunsch oder Wirklichkeit?

Wie Augmented Reality die Dentalwelt 
erleichtert? Augmented Reality erwei
tert die reale Welt mit virtuellen Daten. 
Hierbei werden LiveBilder mit zusätz
lichen digitalen Zusatzinformationen 
überlagert. Zumeist wird darunter eine 
Überlagerung von digitalen Zusatzin
formationen in LiveBilder oder Videos 
verstanden. Dabei kombinieren diese 
Systeme die realen und virtuellen Ob
jekte in einer realen Umgebung. Diese 
Systeme laufen interaktiv in Echtzeit. 
Augmented Reality ist speziell für die 
Dentalwelt ein spannendes Thema mit 
enormen Möglichkeiten und Poten
zialen. Augmented Reality wird die Be
handlungsabläufe erleichtern, von der 
Planung mit den Patienten bis hin zur 
Fertigung.  Der Patient wird aktiv in die 
Zusammenarbeit zwischen Zahnarzt 
und Zahntechniker mit einbezogen. 
Wie eine ästhetische Zahnsanierung 

im Ergebnis aussieht, können Patien 
ten künftig schon vor dem Eingriff 
sehen. Soll eine kosmetische Zahn
rekonstruktion in der Front mit Kronen 
oder Veneers stattfinden, so verändert 
eine solche Behandlung auch stark das 
Aussehen des Gesichts. Augmented 
Reality ermöglicht die direkte virtuelle 
Überlagerung von zahntechnischen 
Designs mit Aufnahmen von Patienten 
in natürlicher Bewegung. Damit kön
nen Patienten innerhalb von Sekunden 
sehen, wie das Ergebnis einer Zahnre
konstruktion aussehen wird. Es können 
sowohl Zahnbibliotheken für natürlich 
schöne Zähne als auch 3DModelle von 
patientenspezifischen Zahnrestauratio
nen importiert werden. Diese digitalen 
Zähne lassen sich in Echtzeit betrach
ten. Durch diese virtuelle Anprobe 
sehen Patienten ihr neues Aussehen, 
bevor sie sich für die Behandlung ent
scheiden oder die Fertigung beginnt. 
In Echtzeit werden die Zähne in Länge, 
Breite, Farbe und Form angepasst. Das 
System erfasst die Bipupillarlinie und 
die Mittellinie eigenständig (Abb. 15). 
Dadurch ermöglicht die Software die  
direkte virtuelle Überlagerung von zahn
technischen Designs mit Aufnahmen 
von Patienten in natürlicher Bewegung. 
Hierbei können jetzt verschiedene Va
riationen von Zahnformen ausprobiert 
werden. Wenn die richtige Form gefun
den wurde, kann diese Form detailliert 
der Gesichtsform angepasst werden 
(Abb. 15). Anders als beim Wachs
modell kann der Patient nicht nur eine 
Variante ausprobieren (Abb. 17), son
dern beliebig viele. 

Tab. 1: 3DDruckverfahren nach Ausgangsmaterial.

Ausgangsmaterial

flüssig festpulverförmig

1 Komponente
+ 1 Binder

1 Komponente PolymerisationSchmelzen und
Entstarren

PolymerisationKleben

Selective Laser
Sintering/Melting

3D-Printing
Fused Deposition
Manufacturing

Shape MeltingStrahlschmelzen

Selective Mask
Sintering

Digital Light
Processing

Laminated Object
Manufacturing

Folien-
polymerisation

Multi Jet Modeling

Stereolithography
SLA

Clip
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Tracking von Konstruktions
daten – der nächste Schritt in 
der Entwicklung

Wurde mithilfe der Software das 
Wunschgebiss ausgewählt, fließen die 
Patientendaten zur Weiterbearbeitung 
in die 3DSoftware des Zahntechnikers 
ein. Um das virtuelle Erscheinungs
bild der Zähne dynamisch verändern 
zu können, benötigt die Software eine 
Datengrundlage, etwa eine Datenbank 

mit 3DAufnahmen von natürlich schö
nen Gebissen, wie sie bereits in der 
Dentalbranche verwendet werden. Die 
Software verrechnet die Daten und zeigt 
verschiedene Optionen an, die allerdings 
nicht genau auf das Patientengebiss ab
gestimmt sind. Dafür wird zusätzlich ein 
3DScan des Patientengebisses benö
tigt. Durch ein Matching dieser Daten 
können dann im letzten Schritt die Kon
struktionsdaten über die Datenbrille in 
das reale Gesicht projiziert werden.  

Wie sieht in Zukunft 
die digitale Welt 
der Zahnmedizin aus?  

Virtuelle Roboterchirurgie
Die Nutzung der virtuellen Realität in 
der Chirurgie kann nicht überschätzt 
werden. Heutzutage hilft diese Technik, 
die sehr präzisen invasiven Operationen 
durchzuführen. Die Operation wird tat
sächlich von einem Roboter durchge
führt, der von einem menschlichen Chi 
rurgen kontrolliert wird. VirtualReality 
Medizin ermöglicht es dem Chirurgen, 
alles zu sehen, was ein kleines Gerät 
„sieht“, um sofortige Entscheidungen 
zu treffen und sie präzise durchzufüh
ren. Darüber hinaus ermöglicht das  
Device, den Druck während des Eingrif
fes zu reduzieren. Es hilft, empfindliche 
Operationen mit weniger Risiko für den 
Patienten durchzuführen. 
Virtual Reality hat in der heutigen Welt 
der Jugendlichen bereits einen festen 
Platz eingenommen. Zukünftig sollen 
auch Zahnmediziner von dieser Technik 
profitieren und mithilfe von Augmen
tedRealityBrillen Prozesse in der Aus
bildung schneller erlernen. Studenten 
verbringen einen Großteil ihrer Ausbil
dung damit, Abläufe, wie das korrekte 
Einarbeiten von Präparationen, zu ler
nen. Mithilfe von Augmented Reality 
lassen sich solche Abläufe einüben und 
sind kontrollierbar.

DATENAKQUISITION
Desktop-Scanner
Intraoraler Scan

Gesichtsscan
CBCT

Funktionsdaten
Patienteninformationen

Digitale Managementsoftware

CHIRURGIE
virtuelle Planung

Navigation 
CAM/CAM-hergestellter Knochen
CAD/CAM-hergestellte Implantate

DIGITALE 
FERTIGUNGSVERFAHREN

Fräsen/Schleifen
Laser Mill
3D-Druck

ERHALTUNGSTHERAPIE
Funktionskontrolle

Screening
Verlaufskontrolle

PROTHETIK
digitale Okklusion

Abutments

DIGITALE
PLANUNGSSOFTWARE

AUGMENTED
REALITY

KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ

INTELLIGENTE
ROBOTERANWENDUNG

CLOUD-TECHNOLOGIE

Abb. 15: AugmentedRealityErfassungssystem. – Abb. 16: Individualisierung der Zahnformen. – Abb. 17: Virtu
elles Waxup.
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Tab. 2: Zukunft der Zahnmedizin.
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