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Die Cone Beam-Technik er-
füllt nun unseren Traum von
unverzerrten Bildern und ab-
soluten Messergebnissen. Die
3-D-Bilder ermöglichen auch
die Auswertung z.B.der alveo-
lären Knochenmorphologie
und -dichte, was vorher un-
möglich zu sehen war. Mit den
kombinierten Erkenntnissen,
die wir aus den 3-D-Bildern er-
halten, ist der Weg zu einer 
weit stichhaltigeren Auswer-
tung unserer Behandlungs-
techniken geebnet (Abb.1).

Welche Röntgen- und 
weiterführende Techniken
sind erforderlich?
BM: Wir stehen ganz am An-
fang. Die Cone Beam-Techno-
logie dringt mehr und mehr 
in die kieferorthopädische
Welt ein, genauso wie in Be-
reiche, wo man vorher CAT-
Scans verwendet hätte.

Ist das Konzept für den 
Nutzen in Praxen oder eher 
für eine zentralisierte Verwen-
dung geeignet?
BM: Natürlich ist die Ausstat-
tung teuer und ich kann mir
nicht vorstellen, dass jede 
kieferorthopädische Praxis

sich das Equipment leisten
können wird. Dennoch haben
schon viele kieferorthopädi-
sche Fachbereiche die 2-D-
Ebene verlassen und es wird
schon bald Zentren geben, die
jene 3-D-Bilder bereitstellen
werden. Vielleicht wird es in
Zukunft eben nicht für alle Pa-
tienten ein Profil-Fernröntgen
geben, da die daraus zu zie-
henden Informationen sehr
begrenzt sind. Jene, die es
brauchen,würden dann an ein
solches Zentrum überwiesen
werden, damit dort das Cone
Beam-Bild gemacht werden
kann. Durch die Arbeit mit 
digitalen Modellen werden
Kieferorthopäden auch In-
formationen erhalten, die ih-
nen vorher bei der Arbeit 

mit Gipsabdrücken ver-
wehrt geblieben waren.
So konnten wir auf den
Profil-Röntgenbildern
z.B. bisher nicht den Nei-
gungswinkel eines ein-
zelnen Schneidezahns
bestimmen. Das gehört
durch die Cone Beam-Bil-
der und 3-D-Modelle jetzt
der Vergangenheit an,
da wir nun einen Quer-
schnitt jedes einzelnen
Schneidezahns sichtbar
machen können. Das ist
natürlich nur einer der
vielen Vorteile des Verfah-
rens.

Wenn wir die Entwicklung
der 3-D-Modelle betrachten:
Wo genau stehen wir gerade? 
CM: In den vergangenen Jah-
ren haben mehrere Firmen
verschiedene Ansätze zu di-
gitalen „Abdrücken“ präsen-
tiert. Ich will versuchen, ein
paar verschiedene Technolo-
gien und die aus der Digitali-
sierung von Abdrücken resul-
tierenden Probleme zu erläu-
tern. Digitale Modelle basie-
ren wie Gipsmodelle auf Ab-
drücken. Sie werden entwe-
der durch den Scan eines Ab-
drucks oder Gipsmodells er-
zeugt. Einige Firmen, wie z.B.
Align Technology Inc. (Invisa-
lign®), machen einen CAT-
Scan eines Silikon-Abdrucks.
Dieses Verfahren ist sehr
exakt, erfordert aber auch ein
sehr hochwertiges Equipment
und, da Röntgenstrahlung in-
volviert ist, ein sehr hohes Maß
an Sicherheitsbestimmungen.
Auf CAT-Scans basierende
Abdrücke werden mithilfe
von Laser-Technologie herge-
stellt. Aus diesen Abdrücken
werden die Aligner hergestellt.
Virtuelle Modelle, die als 
Diagnosematerial verwendet
werden, können sehr unter-
schiedlich hergestellt werden.
Abdrücke können von La-
ser- oder Licht-Scannern ge-
scannt werden. Modelle kön-
nen zusätzlich auch mit des-
truktivem Scanning vermes-
sen werden. Beim destrukti-
ven Scan wird das Modell in
Scheiben geschnitten. Jede
dünne Scheibe wird einzeln
fotografiert und wenn das Mo-
dell komplett zerschnitten ist,
werden die gewonnenen Bil-
der im Computer wieder zu-
sammengefügt und so ein digi-
tales Abbild des Modells er-
stellt.Der große Vorteil hier ist,
dass es so möglich wird, fast
jede erdenkliche Form abzu-
bilden, auch Bereiche, die
man andernfalls nie direkt zu
sehen bekäme. Andererseits
existiert aber ein klares Limit
in der durch dieses Verfahren
zu gewinnenden Genauigkeit,
da sie von der Anzahl der Fotos
abhängig ist, die ihrerseits
wiederum aus der Stärke –
also Menge – der zuvor ge-
schnittenen Scheiben und der
dafür aufgebrachten Zeit re-
sultiert. Eine hohe Auflösung
zu erreichen ist folglich sehr
zeit- und kostenintensiv.
Ein weiterer Nachteil dieser
Methode ist, dass die Modelle
nach diesem Verfahren nicht
für weitere Scans zur Verfü-
gung stehen. Die meisten vir-

tuellen Modelle werden daher
durch Laser- bzw. Licht-Scans

hergestellt. Diese beiden Ver-
fahren ähneln sich in ihren
Hauptmerkmalen. Damit das
Modell derart gescannt wer-

den kann, braucht man einen
optischen Zugang zur Ober-

fläche des Modells, da-
her darf seine Oberflä-
che weder reflektierend
oder transparent sein,
noch darf es bestimmte
Farben haben. Licht-
Scans erzielen eine ext-
rem feine Auflösung
und eine sehr hohe Er-
gebnisgenauigkeit. Die
genannten Einschrän-
kungen können es aller-
dings erschweren, Ab-
drücke direkt zu scan-
nen.
Ultraschall kann auch
verwendet werden, wird
hier aber nur der Voll-

ständigkeit halber erwähnt,
da es zwar rein physikalisch
möglich ist, ich allerdings
nicht glaube, dass irgendje-

mand diese Technik wirklich
nutzt. Sie ist einfach nicht 
präzis genug; die Bilder wer-

den meist sehr unscharf.
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Abb. 2b: 3-D-Seitenaufnahme.

Abb. 3: Aufnahme axial 3–3.

Abb.2a: 2-D-Seitenaufnahme.

Abb.4: Standard-6-Seiten-Ansicht eines digitalen Modells der Firma Ortho 3D Models.
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Wie hoch sind die Genau-
keit und die Auflösung der 
digitalen Modelle?
CM: Das virtuelle Modell ist,
unabhängig vom verwendeten
Verfahren, grundsätzlich ab-
hängig von dem genutzten Ab-
druck und, im Falle des Scan-
nens eines Gipsmodells, auch
von der Qualität des Modells.
Die Qualität des Abdrucks (zu
einem gewissen Grad auch die
Qualität des verwendeten Ma-
terials) und nicht zuletzt auch
die Art und Weise, wie der Ab-
druck genommen wurde, spie-
len eine sehr große Rolle.Wel-
cher Gips verwendet und wie er
gegossen wird, hat erhebliche
Auswirkung auf das Endpro-
dukt. Diese letzten Faktoren
liegen nicht im Einflussbereich
des Kieferorthopäden,wenn es
darum geht, ein virtuelles Mo-
dell zu erstellen.
Ein Studienmodell, hergestellt
auf der Basis eines guten Algi-
nat-Abdrucks und in Hartgips
gegossen, wird ein sehr ge-
naues Bild liefern und alle Ein-
zelheiten der Zahnmorpholo-
gie können minutiös differen-
ziert werden.Mit den richtigen
Referenzpunkten, die sich auf
diese Weise einfach gewinnen
ließen, wäre es generell mög-
lich,mit der Präzision digitaler
Messgeräte zu arbeiten,die bei
0,01 mm liegt. Es sollte dabei
immer berücksichtigt bleiben,
dass Abdrücke stets nur ein
vorübergehendes Abbild einer
sich fortwährend verändern-
den Struktur darstellen.Zähne
können sich innerhalb der
Wurzelhaut verlagern und
schon Bilder, die mit einem
zeitlichen Abstand von weni-
gen Wochen aufgenommen
wurden, werden Abweichun-
gen aufweisen,die dieses (o.g.)
Maß übersteigen.
Digitale Modelle betreffend,
fragen Kieferorthopäden:
„Kann ich da mit derselben Ge-
nauigkeit messen wie beim
Gipsabdruck?“ Hier spielen
die Genauigkeit des zu Grunde
liegenden Abdrucks und die
der Messung durch Scannen
die entscheidende Rolle. Die
Auflösung ergibt sich aus der
Scankapazität. Je höher die
Auflösung des Abbildes ist,
desto detaillierter wird die
mögliche Betrachtung. Da
man virtuelle Abbilder fast be-
liebig vergrößern kann, kann
die Detailliertheit beim digita-
len Modell größer sein als beim
herkömmlichen, wobei die
Präzision die gleiche bleibt wie
beim Gipsabdruck. Man kann
zwar die Vergrößerung erhö-
hen, aber nicht die Auflösung
ändern.

Welches Abdruckmaterial
sollte der Zahnarzt verwen-
den?
CM: Manche Firmen verlan-
gen Silikonmodelle, da man
davon ausgeht, dass die Algi-
nat-Modelle den mehrtägi-
gen Transport zwischen Ab-
drucknahme und Gießen des
Modells nicht überleben. Da-
durch stiege natürlich der
Preis und das war der Grund
für die Überlegung,ob es bes-
ser wäre, Algatinat-Abdrü-
cke zu verwenden.
Um die nötige Stabilität bei Al-
gatinat-Abdrücken und somit
die Grundlage für eine höchste
Präzision bei digitalen Model-
len zu erreichen, haben wir je
drei Abdruckreihen von ins-
gesamt zwölf Patienten ge-
nommen.Zwei Reihen wurden
sofort gegossen, nachdem der
Abdruck genommen worden
war.Die dritte Reihe wurde mit

einer befeuchteten Baumwoll-
rolle und in Plastikfolie einge-
schlagen, in eine Box verpackt
und ihrem Schicksal bei der
örtlichen Post übergeben. So
dauerte es fünf bis acht Tage,
bis die Modelle gegossen wur-
den und in virtuelle Modelle
umgewandelt werden konn-

ten. Standardmessungen, wie
die Zahngröße und -breite 
sowie die Länge der Bögen,
wurden an beiden Modellen –
dem Gipsabdruck und dem 
virtuellen Modell – durchge-
führt und verglichen.
Die Ergebnisse zeigten, dass
die Unterschiede zwischen

den drei Modellreihen ver-
gleichbar waren. Die Mess-
abweichungen waren zwi-
schen den virtuellen und den
Gipsabdrücken nicht größer
als die Unterschiede zwi-
schen den beiden Gipsab-
druckreihen. Es waren also
sogar Unterschiede zwischen

Modellen ersichtlich, die nur
Minuten nacheinander vom
selben Abdruck gegossen
worden waren.Abdrücke und
demzufolge auch Gipsmo-
delle ein und desselben  Pa-
tienten, die innerhalb einer
einzigen Stunde gemacht
wurden, sind niemals absolut

identisch. Es wurden Unter-
schiede bis zu 0,3 mm inner-
halb der Bögen gemessen,
und auch bei Messungen der
Zahnzwischenräume wurden
ähnliche Abweichungen er-
mittelt. Man könnte den Man-
gel an Präzision auf die Häu-
fung biologischer Veränder-

lichkeit, Mikro-Zahnbewe-
gungen in der Wurzelhaut,
Abweichungen in Verbindung
mit der Herstellung der For-
men und schließlich auch auf
Messfehler zurückzuführen.
Basierend auf diesen Er-
kenntnissen wurde festge-
legt,dass bei der Firma Ortho

3D Models* Modelle mithilfe
von Alginat-Abdrücken her-
gestellt werden können und 
dass eine Auflösung von 
0,2 mm für digitale Modelle
als ausreichend einzustufen
ist, so lange diese für Diagno-
sezwecke verwendet wür-
den.

Wie können die Modelle
von Ober- und Unterkiefer
technisch zum Biss verbun-
den werden? Wird der Biss
auch eingescannt? 
CM: Die beiden Kiefer wer-
den einzeln eingescannt, al-
lerdings unter Zuhilfenahme
von Referenzpunkten, die es

später ermöglichen,sie digital
wieder zusammenzuführen.
Es erfolgt eine Sicherheits-
prüfung, die gewährleisten
soll, dass die Passform des 
digitalen Modells 100%ig 
deckungsgleich mit der des 
Gipsmodells und des Biss-
wachses übereinstimmt. Es
gab ein Problem mit den Be-
rührungspunkten und der
Okklusion.Es schien,als wäre
zu viel Platz und zu wenig Be-
rührung zwischen den Kie-
fern des virtuellen Modells.
Also betrachteten wir den
Produktionsablauf rückwärts
und stellten fest, dass das
Problem im Bisswachs lag
und in der Art,wie die meisten
Zahnärzte mit den Gipsab-
drücken arbeiteten. Das Ver-
schleifen der Gipsmodelle,
mit dem die Oberflächen im
Nachhinein ausgerichtet wer-
den, wird mit eingesetztem
Bisswachs vorgenommen.
Wir fanden heraus, dass es da
eine winzige Abweichung
zwischen der Okklusion des
Gipsabdrucks und der des vir-
tuellen Modells gab.Ohne das
Bisswachs waren die Zahnbö-
gen oft viel geschlossener als
mit dem Wachs – einfach aus
dem Grunde, dass das Wachs
nicht perforiert war. Das vir-
tuelle Modell reproduzierte
also den Gips und wies somit
deutlich auf, dass Bisswachse
in der Herstellung besser per-
foriert werden müssen. Die
Ergebnisse unterstrichen au-
ßerdem,wie wichtig es ist,ein-
wandfreie Hilfsmittel zu be-
nutzen, um die Okklusion zu
registrieren und neue Verbin-
dungspunkte zu berechnen.
Ein Hilfsmittel muss insofern
nicht nur die Okklusion ge-
nauestens darstellen,sondern
auch die Berührungspunkte
der Zähne,die Freiräume zwi-
schen ihnen und ebenso die
Kontaktsituationen.

Wird das Archivieren von
Gipsabdrücken durch digi-
tale Modelle überflüssig?
CM: Die Vorteile des Ersetzens
der herkömmlichen Gipsmo-
delle durch große digitale Ab-
bilder liegen auf der Hand. Es
gibt sowohl direkte als auch 
indirekte Vorteile, wie zum 
Beispiel, dass der Kieferor-
thopäde keine Gipsabdrücke
mehr herstellen muss und so-
mit auch keine Lager- oder Ar-
chivprobleme mehr bekom-
men kann. Jeder Kieferortho-
päde war wohl schon mal in
der Situation, dass ein Gips-
modell nicht mehr auffindbar
war, weil es entweder falsch
archiviert oder nach der The-
rapie nicht richtig zurückge-
räumt worden war. Modelle,
die gelegentlich außerhalb der
Praxis aufbewahrt werden,
könnten trotzdem noch für
eine Korrekturkontrolle oder
Nachbehandlung benötigt
werden. Die Abdrücke also di-
gital vor Ort zu haben,spart so-
mit Zeit und Geld. Der in-
direkte Vorteil liegt hier in der
Einfachheit des Austauschs
von Informationen. Digitale
Modelle sind schnell ver-
schickt, auch als Anhang einer
E-Mail usw. Das ist wesentlich
einfacher als die bisher zu ver-
sendenden Gipsmodelle, die
zusätzlich oftmals durch den
Posttransport beschädigt wur-
den. Auch ist eine steigende
Anzahl von Patienten bei meh-
reren Spezialisten gleichzeitig
in Behandlung, die jeder ein
anderes Fachgebiet der denta-
len Gesundheit abdecken. In
der Kommunikation mehrerer

4_Wissenschaft & Praxis Nr. 5  |   Mai 2006   |   www.kn-aktuell.de 

Fortsetzung von Seite 3

Fortsetzung auf Seite 6

Abb. 6: Überbiss und Oberjet-Ebene. Abb. 10: Überlagerung zweier Modelle. Der gelbe Kiefer wurde transparent gemacht, um den lila Kiefer dahin-
ter zu zeigen. Jeder Teil des Modells kann jederzeit in Farbe und Transparenz nach Wunsch verändert werden.

Abb. 7: Werkzeuge zum Messen verschiedener Größen und Durchführen von Zwischenraumanalysen. Abb. 11: Modell mit zwei eingefügten Ebenen. Ebenen können in allen drei Dimensionen generiert werden.

Abb. 8: Pro-Modell der Firma Ortho 3D Models mit Wurzeln. 23 ist zum Verschieben markiert. Hier die 
Ansicht ohne Unter- und Oberkiefer.

Abb. 12: Einfügen der Hauptebene eines Unterkiefers, ausgehend von drei Referenzpunkten.
(Abb. 4–13: Ortho 3D Models)

Abb. 9: Anzeige der Kontaktfläche zweier Zähne nach Bewegung eines Zahnes im Pro-Modell (Firma 
Ortho 3D Models).

Abb.5: Okklusale Ansicht mit Verbindungspunkt-Anzeigen und dem Werkzeug zum Bewegen des Unterkiefers.



Kollegen ist es von ungeheu-
rem Vorteil, wenn alle Beteilig-
ten permanent und parallel Zu-
gang zu den Patientenakten
und Modellen haben. In
Deutschland könnte so z. B.
der Fall mit dem Gutachter der
Versicherung direkt am Com-
puter besprochen werden. Des
Weiteren ist so die Möglichkeit
gegeben, die Patienten durch
ihre Modelle quasi digital vor-
stellig werden zu lassen und
das kann als Anregung 
vor der Behandlung dienen.
Im Falle einer Nachbehand-
lung tragen Modelle als Ver-
gleichsmöglichkeit zur Aus-
wertung des Behandlungser-
folges und zur Kontrolle der
Nachbehandlung bei.
Die Regelungen bezüglich der
Lagerung von Modellen variie-
ren stark in den verschiedenen
Ländern, aber virtuelle Abbil-
dungen werden mittlerweile
überall weitgehend als rechts-
kräftige Beweise anerkannt,
obwohl noch nicht alle Länder
digitale Modelle auch als Do-
kumentation zulassen.

Um diesen Prozess voranzu-
bringen, betten wir eine digi-
tale Signatur in unsere virtu-
ellen Modelle ein, denn nur 
so kann die Originalität der
Modelle garantiert und ein 
unbefugter Eingriff verhindert
werden.

Wie sehen die bisherigen
Erfahrungswerte mit Zahn-
ärzten aus?

CM:Als die Zahnärzte auf das
digitale Röntgen umstellten,
brauchten sie einige Zeit, um
sich daran zu gewöhnen.So ist
das jedes Mal,wenn eine neue
Technologie eingeführt wird.
Das Arbeiten mit digitalen
Modellen stellt da sicherlich
keine Ausnahme dar. Es wird
eine Übergangszeit brauchen,
aber es wird kommen, wie es
immer kam: Wenn wir uns 

erst einmal an die Neuerung
gewöhnt haben, werden wir
zurückblicken in die Zeit vor
ihrer Einführung und uns nur
schwerlich vorstellen können,
wie wir jemals ohne sie aus-
kommen konnten.
Die schwierigste Umstellung
für Zahnärzte, die auf die digi-
tale Ebene gewechselt waren,
war, dass sie das Gefühl, das
Modell in ihren Händen halten
zu können,vermissten,sie also
nicht mehr die Stellung der
beiden Kiefer zueinander er-
fühlen konnten.Wenn man die
zwei Kiefer eines Gipsmodells
aufeinander verschiebt, um
die beste Stellung herauszu-
finden,hat man keine Anhalts-
punkte und es ist der Ver-
mutung überlassen, wie weit
der Unterkiefer sich in Rela-
tion zum Oberkiefer ver-
schiebt.Auf dem Computer er-
kennt man aber ganz genau,
wie weit und in welche Rich-
tung man den Unterkiefer 
verschoben hat.
Neben der normalen Modell-
analyse bietet das virtuelle
Modell ein breites Spektrum
an Hilfsmitteln und Werkzeu-

gen, was das Arbeiten an digi-
talen Modellen sehr attraktiv
macht.
Als einen weiteren Vorteil wur-
de oft genannt, dass man das
Modell mit all den anderen Da-
ten einfach im Dateisystem hat.

Wie sieht die Zukunft der
digitalen Modelle aus?
CM: Man könnte sagen, dass
die Zukunft längst angebro-
chen ist, und für einige Zahn-
ärzte ist sie das ja in der Tat.
Es gibt einige Kliniken, die
längst tagtäglich mit digitalen
Modellen arbeiten und im 
gesamten Klinikablauf den
vollen Nutzen aus ihren Vor-
teilen ziehen.
Die digitalen Modelle sind erst
die erste Stufe, sie geben dem
Kieferorthopäden die Mög-
lichkeit, die Veränderungen
vom Gipsmodell auf das vir-
tuelle Modell zu übertragen.
Wir können erwarten, dass 
die gesamte Behandlungspla-
nung zukünftig vollständig auf
den digitalen Modellen ba-
sieren wird und das nicht nur
bei den Kronen der Zähne.Wir
können schon heute die Mo-
delle mit Wurzeln in angemes-
sener Größe versehen und so
dem Arzt ermöglichen, das
Zentrum des Widerstandes der
Zähne zu erkennen, die Zahn-
bewegungen virtuell nachzu-
vollziehen. So erkennt er, wo-
hin und wie die Zähne sich be-
wegen müssen.Wir können die
Wurzellänge messen basie-
rend auf einem Bild, das der
„NewTom“-Primärstrahlen-
kegel liefert, und wenn nicht
damit, dann mit dem Pano-
rama-Röntgen (wobei der
NewTom klar vorzuziehen
wäre).Weiß man erst mal, wie
und wo die Zähne dargestellt
werden müssen, wäre der
nächste Schritt, das ge-
wünschte Kräftesystem zu be-
stimmen.
BM: Die biomechanische Soft-
ware, die Dr. Fiorelli und ich
entwickelt haben, basiert auf
der Kombination des Ok-
klusogramms und der Aufnah-
men des Schädels in zwei mal
zwei Dimensionen. Die 3-D-
Abbildungen geben einen 
völlig anderen Ausgangs-
punkt für eine realistische  Be-
handlungsplanung.
CM: Wir haben hier gerade 
die Anfänge der Möglichkei-
ten durch digitale Modelle 
gesehen, sie werden so viele
Chancen bieten und so unsere
Art,an Behandlungen und de-
ren Planung zu arbeiten in
vielerlei Hinsicht verändern.
Ein Punkt ist dabei sicher die
Planung des kombiniert
kieferorthopädisch-chirurgi-
schen zu behandelnden Pa-
tienten.

Kann das virtuelle Modell
mit dem 3-D-Röntgen kombi-
niert werden?
BM: Ja, und wir sind auch 
nicht die einzigen, die daran
arbeiten. Unser Traum ist, das
virtuelle Modell in den Primär-
strahlenkegel einzubinden,
die geplante OP zuerst gänz-
lich virtuell durchzuführen
und dann die Schienen mit-
hilfe von Laser-Technologie
herzustellen. Ein anderer
Schritt wäre,die kombinierten
Abbildungen zu nutzen, um
damit die Simulation von rea-
listischen Kondylenbewegung
zu erstellen. Die anhaltende
Weiterentwicklung individu-
ell angepasster Bracket-Basen
wird sicherlich auch basie-
rend auf virtuellen Modellen 
geschehen. Das Abenteuer
Computer hat gerade erst an-
gefangen.

Ortho 3D Models O3DM
OrtoLab
Thunoegade 1
8000 Aarhus C
Dänemark
Tel.: +45-20 64/20 69
E-Mail: csm@o3dm.com
www.o3dm.com

OrtoLab SP. Z.O.O
ul. Krotka 29/31
42-200 Czestochowa
Polen

Adresse*
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Abb. 13: Pro-Modell (Firma Ortho 3D Models) mit Wurzeln. 13 ist extrahiert und 23 ist zum Bewegen markiert.


