
In Hagen treffen sich seit nunmehr zehn Jahren 
zu Jahresbeginn Experten aus der Digitalszene der 
 Dentalbranche zum interdisziplinären Austausch und 
zur kollegialen Fortbildung. Die DDT in Hagen unter 
der programmatischen Leitung von ZTM Jürgen 

Sieger ist damit eines der wichtigs-
ten Foren zum Austausch über die 
Entwicklungen der Digitaltechnik in 
Zahntechnik und Zahnmedizin ge-
worden. Als Co-Moderator für den 
zehnjährigen Jubiläumskongress 
konnte 2018 Prof. Dr. Dr. Piwo-
warczyk von der Universität Witten/
Herdecke gewonnen werden.

Partnerschaft der Zukunft

Seit Anfang an haben sowohl 
 Anwender als auch die Indus-
triepartner die zur Verfügung 
stehenden CAD/CAM-Systeme 
immer besser an die dentalen 
Anforderungen anpassen kön-
nen – auch weil es solche Wei-
terbildungsmöglichkeiten wie in 

 Hagen gibt. Die Möglichkeiten der digitalen Diag-
nostik, Planung und Fertigung patientenindividueller 
Prothetik über navigierte Chirurgie bis hin zu CAD/
CAM-Knochenblöcken sind heute vielseitig, aber 
nicht minder einfacher zu überschauen als noch vor 
zehn Jahren. Die Herausforderungen liegen zum ei-
nen in der wirtschaftlichen Darstellbarkeit des digi-
talen Workflows innerhalb der Praxis und dem Labor. 
Hier muss abgewogen werden, welche maschinellen 
und virtuellen Hilfsmittel angeschafft werden kön-
nen und welche Arbeitsprozesse ausgelagert wer-
den sollten. Zum anderen müssen die digitalen Ab-
läufe selbst permanent auf ihre Sinnhaftigkeit und 
ihr Verbesserungspotenzial überprüft werden. Nicht 
alles was machbar ist, ist effizient und sinnvoll. Dies 
auszuloten ist u. a. die Aufgabe dieser Veranstaltung. 

So lässt sich die rasante Entwicklung der digitalen 
dentalen Technologien u. a. am Beispiel der CAD/
CAM-Materialien und deren Verarbeitungsweise 
ablesen. In den Anfängen konnten zur Fertigung 
 nahezu ausschließlich abtragende Verfahren einge-
setzt werden. Inzwischen haben sich auch additive 
Fertigungsmethoden fest etabliert. Die Entwicklun-
gen in diesem Bereich lassen erwarten, dass sich in 
Zukunft immer mehr Materialien aufbauend ferti-
gen lassen. Durch die digital unterstützte Fertigung 
ist es möglich, die klassischen Werkstoffe für Zahn-
prothetik in einer besseren Qualität und mit einem 
erweiterten Indikationsspektrum anzubieten. 
Der Jubiläumskongress 2018 setzt sich daher  sowohl 
mit abtragenden als auch auftragenden digitalen 
Verfahren auseinander. So wird dem Trendthema 
3-D-Druck u. a. im Vortrag „Der 3-D-Druck-Work-
flow in der digitalen Dentalwelt“ von ZTM Roland 
Binder Rechnung getragen. Die digitale Totalpro-
thetik steht im Fokus von ZTM Karl-Heinz Körholz, 
während sich Priv.-Doz. Dr. med. dent. Jan-Frederik 
Güth, LMU München, im Vortrag „Monolithisch – 
monoton?“ mit Materialien beschäftigen wird. Die 
10. Digitalen Dentalen Technologien vertiefen in 
2018 einmal mehr das breite Spektrum und die Viel-
seitigkeit, die die Digitalisierung für die Zahnmedizin 
und Zahntechnik bereithält. 
Die zahlreichen Workshops und Vorträge hochka-
rätiger Referenten am Freitag und Samstag werden 
erneut von einer umfangreichen Industrieausstel-
lung begleitet._

Am 23. und 24. Februar lädt das Dentale Fortbildungszentrum Hagen (DFH) in Kooperation mit 

der OEMUS MEDIA AG, Leipzig, zum zehnten Mal zum Kongress „Digitale Dentale Technologien“ 

(DDT) nach Hagen. Unter dem Leitthema „Digital Dental – Was Ihr wollt!“ bildet der Kongress 

in 2018 eine Vielzahl von Themen in umfangreicher Bandbreite ab. 
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OEMUS MEDIA AG
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Tel.: 0341 48474-308
event@oemus-media.de
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