
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

es ist bekannt, dass Vorhersagen von „Ex-
perten“ zu Zukunftsentwicklungen sich im 
Nachhinein wesentlich häufiger als falsch er-
weisen, denn als zutreffend. Selbst in einem 
Zeitraum von sechs Jahren können sich Un-
ternehmen wie facebook oder Amazon, die 
für viele Menschen heute eine große Rolle 
spielen, aus dem Nichts entwickeln. 

Versucht man dennoch aus der Entwicklung der vergangenen 
Jahre eine Vision der „digitalen Praxis“ zu extrapolieren, so ist 
eindeutig eine zunehmende Digitalisierung von Praxis und Labor 
im letzten Jahrzehnt zu beobachten. Digitales Röntgen, papier-
lose Dokumentation und Abrechnung, Digitalfotografie oder 
intraorale Scanner und CAD/CAM etablieren sich zunehmend. 
Das Tempo ist allerdings schleichend und es ist sehr wahrschein-
lich, dass es sich nicht beschleunigen wird. Zum einen, da die 
Digitalisierung einiger Bereiche bereits nahezu abgeschlossen 
ist und zum anderen, da unsere Branche sehr bestandswahrend 
und konservativ ist. 
Das wahrscheinlichste Entwicklungsfeld einer weiteren Digi-
talisierung stellen die digitale Abformung und die CAD/CAM 
gestützte Fertigung von Zahnersatz, Schienen, Schablonen und 
anderen Hilfsmitteln dar. Allerdings befindet sich dieser Bereich 
seit über drei Jahrzehnten in der Entwicklung und hat insgesamt 
betrachtet bis heute nur eine geringe Relevanz. Der von einem 
US-amerikanischen Marktforschungsinstitut (Millenium Group) 
für 2016 prognostizierte weltweite Markt für dentales CAD/
CAM liegt bei 540 Millionen US-Dollar. Demgegenüber lagen die 
Gesamtkosten für Zahnersatz nur in Deutschland in 2010 bei 6,5 
Milliarden Euro. Der Marktanteil von dentalem CAD/CAM liegt 
demnach im unteren einstelligen Prozentbereich. Dafür gibt es 
mehrere Gründe: 
 Eine Flächendeckung ist erst erreicht, wenn jede Zahnarztpraxis 
und jedes Labor über Hard- und Software verfügt. Es wurde 
behauptet, es bestehe ein vielfache Überkapazität an CAD/
CAM-Fertigung. Hierbei darf jedoch nicht die theoretische Voll-
auslastung betrachtet werden, sondern die unmittelbare so-
fortige Verfügbarkeit vor Ort (ähnlich wie bei privaten KFZ). In 
dieser Hinsicht spielen Chairside-Systeme eine besondere Rolle. 
Diese werden sicher an Bedeutung gewinnen – interessante 
Alternativen zu den etablierten Systemen sind im Kommen.

 Nicht für alle Indikationen ist eine digital unterstützte Fertigung 
sinnvoll oder möglich. Insbesondere die Chairside-Fertigung 
deckt nur einen geringen Anteil des gesamten Spektrums ab.

 Intraorale Scanner bieten heute noch keine unmittelba-
ren Vorteile für Zahnarzt, Zahntechniker oder den Patienten. 

Alle angeführten Vorteile sind mehr oder minder konstruiert 
oder heben sich noch mit den bestehenden Nachteilen auf. 
Einer der entscheidenden Faktoren für eine vermehrte Nutzung 
von intraoralen Digitalisierungswerkzeugen wird die Verfügbarkeit 
von Apps sein, die für die tägliche Behandlung, Dokumentation, 
Verlaufskontrolle, Aufklärung, Qualitätsmanagement et cetera 
direkte Vorteile hinsichtlich Anwendung, Effizienz, Zeitersparnis, 
Qualität oder Ertrag bieten. Derzeit werden diese Geräte aber von 
fast allen Anbietern noch als reiner Ersatz für die konventionelle 
Abformung betrachtet und eine entsprechende Anwendungsent-
wicklung findet leider kaum statt.

 Die Integration von digitalen Prozessen, die bis in die tatsäch-
liche Behandlung eingreifen, bedingt eine vollständige Anpas-
sung aller Praxisprozesse. Terminabläufe, Patientenberatung, 
Kompetenzen im Team, Organisationsstrukturen, all dies wird 
massiv beeinflusst. Dies erfordert den aktiven Willen des Praxi-
sinhabers und dessen Fähigkeit zu führen. Für diesen Kraftakt 
sehen die meisten Kollegen jedoch weder eine dringende Not-
wendigkeit noch Vorteile.

 Es existieren bewährte, komfortable und seit Jahrzehnten 
etablierte Alternativen. Beispielweise Abformmassen-Misch-
automaten. Diese stehen meist in jedem Behandlungszimmer 
und sind innerhalb von Sekunden auf Knopfdruck benutzbar. 
Dies ist bei den meisten Intraoralscannern noch nicht der Fall. 
Erst wenn in jedem Behandlungsstuhl ein Scanner neben dem 
Winkelstück sofort griff- und einsatzbereit installiert ist, wird 
er auch regelmäßiger eingesetzt werden. 

 Unsere Branche ist zu klein und die Stückzahlen zu gering, als 
dass technische Neuentwicklungen in absehbarer Zeit so güns-
tig und anwenderfreundlich werden. Gesichtsscanner oder Sys-
teme zur digitalen Aufzeichnung von Unterkieferbewegungen 
sind gute Belege.

Die Digitalisierung wird in unserem Fach weiter zunehmen, so 
wie sie in allen Lebensbereichen nicht mehr aufzuhalten ist. Es 
ist allerdings davon auszugehen, dass dieser Prozess noch etli-
che Hürden überwinden muss und es daher wesentlich länger 
dauern wird als sechs Jahre, bevor wir den virtuellen Patienten 
samt Gesicht, knöchernen Strukturen, Zahnscans, Funktionsbe-
wegungen in 3D-Video fotorealistisch und mit einer Vielzahl von 
Analyse-, Planungs- Dokumentations- und Konstruktionstools im 
Rechner sehen werden. Es liegt auf der Hand, dass dies das Ziel 
ist, auf welches die gesamte Entwicklung hinsteuert.

Viel Vergnügen bei der Lektüre dieser teamwork-Ausgabe
wünscht Ihnen

Dr. Jan Hajtó
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