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„Fangen Sie an! Je früher, desto schneller sind Sie oben!“
Am 19. und 20. Mai lud die KFO-IG zu ihrem mittlerweile 5. Digitalen Fachsymposium. Dieses vermittelte insbesondere Erfahrungen, die bei der
Umstellung der eigenen Praxis auf einen (komplett) digitalen Workflow gemacht wurden, und gab wertvolle Tipps und Anregungen.

Mit rund 70 Teilnehmern fand am dritten Mai-Wochenende in Fulda das 5. Digitale Fachsymposium der KFO-IG statt.

Zum fünften Mal stand die „Digi
tale Kieferorthopädie“ im Fokus
des alljährlich stattfindenden
Fachsymposiums der Kieferortho
pädischen Interessengemein
schaft (KFO-IG).Wie 2016 in Fulda,
vermittelte es den teilnehmenden
Kieferorthopäden den Status quo
aus Praxissicht und gab zudem
Ausblicke auf künftig zu erwar
tende Entwicklungen.

lisierung ablesen konnte: Stufe 0
(digitales Röntgen, digitale Foto
grafie, digitales Verwaltungspro
gramm), Stufe 1 (digitales Röntgen
mit One-Shot), Stufe 2 (manuelle
Funktions- und Strukturanalyse
(MFA/MSA) per EDV-Programm,
Stufe 3 (digitale Kondylografie,
karteikartenlose Praxis, Stand-
alone-EDV-Lösungen), Stufe 4
(digitaler Modellscanner, gesamte

Prof. Dr. Dr. Bernd Lapatki (r.) verdeutlichte, inwieweit der rasante technische Fortschritt den Fachbereich
Kieferorthopädie betreffe und stellte Ergebnisse aktueller Studien vor. Simon Graf (l.) berichtete von den
Erfahrungen, die er bei der Fertigung kieferorthopädischer Apparaturen mithilfe eines metallverarbeitenden
3D-Druckers in der eigenen Praxis gesammelt hat.

In seiner Begrüßungsrede stimmte
Vorstandssprecher Dr. Peter Watz
law die Anwesenden auf das be
vorstehende zweitägige Vortrags
programm ein, indem er von sei
nen eigenen Erfahrungen berich
tete. Seit eineinhalb Jahren sei
er nun dabei, seine Praxis kom
plett digital umzustellen. „Die
Kosten sind zunächst immens,
das muss ich Ihnen sagen. Und Sie
müssen sich vorab genau über
legen, was das Ganze räumlich,
arbeitsrechtlich usw. für die Pra
xis bedeutet“, so Watzlaw. Den
noch rät er jedem Kieferorthopä
den „Fangen Sie an! Je früher Sie
den Schritt wagen, desto schnel
ler sind Sie oben.“
In Anlehnung an das EMRAM-
Modell für Kliniken (Electronic
Medial Records Adoption Model)
hatte Watzlaw acht Stufen der
Digitalisierung auf die KFO-Pra
xis heruntergebrochen, an denen
jeder Teilnehmer seinen aktuel
len Istzustand bezüglich Digita

Daten auf einem Server, Client-
Server-Technik und Netzwerke),
Stufe 5 (Client-Server-Technik
mit WLAN, Intraoralscanner),
Stufe 6 (Intraoralscanner und
3D-Drucker) bis Stufe 7 (kabel
loser Intraoralscanner, mehrere
3D-Drucker für die Herstellung
von Modellen,Trays fürs Bracket
kleben, Aufbissschienen, chirur
gische Splints etc.). Er sei so mit
ten drin, könne aber in jedem Fall
sagen, dass es Spaß mache und
er es jedem nur empfehlen kann,
denn „irgendwann müssen Sie
springen!“
Diese Aussage bestätigte an
schließend auch Vorstandsspre
cher Prof. Dr. Gerhard Polzar,
indem er verdeutlichte, dass die
digitale Welt nicht aufzuhalten
sei. Egal, ob eine Praxis klein
oder groß sei, so Polzar, es käme
darauf an, wie diese strukturiert
sei und es verstehe, das Ganze
(Digitalisierung) in den Work
flow einzubinden.

Prävention gegen
Cyberkriminalität
Bereits vom letzten Symposium
bekannt, war der erste Redner –
Kriminalhauptkommissar Dirk
Hintermeier (Fachberater Cyber
crime beim Polizeipräsidium
Mittelhessen), der erneut über die
Gefahren im Internet aufklärte.
Dabei sprach er über Schadsoft
ware (Viren, Trojaner und BotNetze), Gefahren in sozialen
Netzwerken (Datendiebstahl, se
xuelle Belästigung oder Identi
tätsdiebstahl), Computerbetrug,
Ausspähen von Daten im Inter
net (Phishing), Urheberrechts
verletzungen, mobile Internet
nutzung sowie die Sicherheit von
PCs, und gab neben aktuellen Bei
spielen vor allem wichtige prä
ventive Tipps für den Alltag. Das
A und O seien geeignete Pass
wörter (12-stellig und am besten
aus Satzfragmenten bestehend)
und die Softwareaktualisierung.
„Berücksichtigen Sie beides und
pflegen es regelmäßig, sind Sie
auf der sicheren Seite“, so Hin
termeier resümierend.
Einfluss der Digitalisierung
auf den Fachbereich KFO
Wie die Digitalisierung das Fach
gebiet KFO verändert, verdeut
lichte der Vortrag von Prof. Dr. Dr.
Bernd Lapatki von der Universi
tät Ulm. Auch dort habe man fest
stellen müssen, dass an der Digi

talisierung heute kein Weg mehr
vorbeiführt. Dennoch sei es un
verzichtbar, zunächst einmal zu
evaluieren, was die neuen Tech
niken überhaupt an Vorteilen
bringen bzw. wie uns der rasante
technische Fortschritt betreffe.
Als für die KFO relevante Ent
wicklung nannte Lapatki z. B. die
Digitalisierung von 3D-Oberflä
chen und Volumen (primäre dia
gnostische Relevanz), beispiels
weise von Kiefermodellen und
Gesichtskontur (3D-Scanverfah
ren), oder die Darstellung von
Hart- und Weichgewebe (DVT,
CT, MRT) sowie funktionelle As
pekte. Weitere relevante Bereiche
seien CAD/CAM oder auch die
Mikrosystemtechnik. Dabei ging
der Referent auf die kieferortho
pädischen Applikationen dieser
innovativen Techniken ein – sowohl
im diagnostischen (Erstellung di
gitaler Kiefermodelle, digitale Mo
dellanalyse, 3D-Gesichtsscans
und Analysen, gesichtsbezügli
che Kiefermodellregistrierung),
also auch im therapeutischen Be
reich (digitalgestützte Herstel
lung von KFO-Apparaturen, me
chanische Sensorsysteme für kie
ferorthopädische Applikationen).
Von Vorteil sei dabei u. a., dass
bei der Erstellung digitaler Kie
fermodelle ggf. kein Bedarf mehr
für ein Gipslabor bestehen würde.
Zudem würde kein Raum mehr
für das Modellarchiv gebraucht.
Der Datenaustausch (z. B. zwi
schen den Kollegen) sei verein
facht und die Zahnbewegungen
quantifizierbar (Matchen von
Modellen, sodass erkennbar ist,
in welcher Zeit sich die Zähne
bewegen). Die Nachteile (z. B.
Aufrüstungsbedarf Hard-/Soft
ware, fehlende Haptik) sieht Pro
fessor Lapatki eindeutig in der
Minderzahl, was wiederum als
Motivation verstanden werden
könnte, sich in diesem digitalen
Bereich zu bewegen.
Was die Digitalisierung von Mo
dellen angeht, hat die Uni Ulm
verschiedene Studien durchge
führt, die zeigen, dass ein Desk
topscan von Alginatabformun
gen ein für die Diagnostik eher
ungeeignetes Verfahren darstelle

(zwar genau, aber löchrig; zu
sätzliches digitales Bissregistrat).
Der Desktopscan von Gipsmodel
len sei hingegen zwar sehr genau,
erfordere aber den doppelten Auf
wand (reelles und digitales Mo
dell). Für die Diagnostik als genau
genug (für die Herstellung von
Apparaturen hingegen grenzwer
tig) erweist sich der direkte In
traoralscan. Er dauere u. U. zwar
noch etwas länger als eine Abfor
mung, jedoch sei er dieser in man
chen Aspekten überlegen. Zudem
stellte er weitere Studien vor, die
sich z. B. der Genauigkeit von In
traoralscans widmeten. Abschlie
ßend gab Professor Lapatki noch
einen Ausblick auf die Möglich
keiten der Mikrosystemtechnik
und die mit ihr verbundenen mi
niaturisierten Technologien, mit
denen sich die Uni seit einigen
Jahren beschäftige. So arbeite
man an der Realisierung einer
Vision der klinischen Anwen

Sehr offen berichtete Dr. Fiona Adler über ihre Erfahrungen, die sie bei der Umstellung einer 30 Jahre alten, komplett analogen Praxis auf deren Digitalisierung gemacht hat. Dabei gab sie so manchen Tipp mit
auf den Weg.

dung, indem ein Mikrochip in die
Basis eines Brackets integriert
wird, um die auf den Zahn wäh
rend der Therapie wirkenden
Kräfte und Momente messen zu
können. Zudem entwickle man
derzeit eine Software, die diese
Menge an gewonnenen Daten
auszuwerten weiß und mittels
Farbskala verdeutlicht, welche
Zähne gut, zu viel oder zu wenig
belastet werden.
CAD/CAM in der KFO-Praxis
Inwieweit ohne physische Mo
delle gearbeitet werden kann,
verdeutlichte Simon Graf an
hand klinischer Fallbeispiele.
Zunächst ging der Gast aus Belp
(Schweiz) auf die Grundprinzi
pien des Scannens ein und ver
glich die Präzision eines Scans
mit der einer herkömmlichen Ab
formung. Dabei gab er folgende
Werte an: Scan Einzelzahn (10 μ),
Scan Quadrant (23 μ), Scan ge
samter Kiefer (50–80 μ), Alginat
mit Post-Processing (200 μ) und
Silikon (Vinylsiloxanether, 25 μ).
Neben der sofortigen Verfügbar

Dr. Mathias Höschel (l.) gewährte Einblick in seine Arbeit als Mitglied des Deutschen Bundestags und betonte,
dass er ohne Dr. Peter Watzlaw (r.) und die KFO-IG dort heute nicht wäre. Er habe ihr viel zu verdanken.

Fortsetzung auf Seite 30
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Klassifizierung
mandibulärer Asymmetrien
Dr. Shao-Chun Lu (Taiwan) prä
sentierte im Anschluss die Ergeb
nisse einer Studie, die sich der
morphologischen Evaluation und
Klassifizierung fazialer Asymme
trien bei Einsatz von dreidimen
sionaler Computertomografie
widmete. Dabei stellte er anhand
klinischer Fallbeispiele eine neue
Möglichkeit der Klassifizierung
mandibulärer Asymmetrien vor.

So manche Firma nutzte die sehr intensive Atmosphäre der Veranstaltung (die Aussteller sind im Vortragssaal mit ihren Ständen vertreten und werden bei Fragen direkt in das Vortragsprogramm miteinbezogen), um ihre Drucker-,
Scanner- oder Softwarelösungen zu präsentieren.

Fortsetzung von Seite 28
keit und Wiederholbarkeit sieht
Graf die Vorteile des Intraoral
scannens in der Materialerspar
nis und Archivierbarkeit sowie
im Vergleich der Modelle durch
Datenüberlagerung. Zudem seien
die Vor- und Nachbereitung beim
Scan vs. Abformung zu berück
sichtigen. Da die Topscanner am
Markt doch sehr preisintensiv
sind, empfiehlt Graf die Zusam
menarbeit mit Laboren, die der
Praxis die Geräte zur Verfügung
stellen. Bezüglich Behandlungs
planung arbeitet der Referent mit

Nach Planung der Apparatur mit
tels Appliance Designer (3Shape)
wird die Hyrax im Laser Mel
ting-Verfahren hergestellt und
mit Transbond XT (Bonding Gap
von 0,05 mm) im Mund geklebt.
Als Vorteil dieser Fertigung sieht
Graf die Reproduzierbarkeit (z. B.
bei Apparaturbruch), die gleich
bleibende Qualität (Homogenität,
Dicke etc. überall gleich) sowie
die Variabilität (frei im Design,
z. B. Einbau von Spikes zur The
rapie von Zungenhabits). Mindes
tens genauso beeindruckend war
die von Graf gezeigte Fertigung
von Hybrid-Hyrax, Distalizer,

Die Computerunterstützte Behandlungsanalyse (CUBA) zeigte Dr. Ralph Bönning. Diese basiert auf einer
vom Referenten selbst geschriebenen Software und ermöglicht die Ermittlung der idealen Wurzelpositionen
der zu bewegenden Zähne innerhalb des Alveolarknochens.

der Software OnyxCephTM, bei der
das Preis-Leistung-Verhältnis für
ihn top sei.
Anschließend zeigte Graf die ad
ditive Fertigung einer Hyrax-Ap
paratur mithilfe des 3D-Druckers
EOS M 100, welcher Metallwerk
stoffe filigran verarbeiten kann.

Herbst-Scharnier oder eines aus
Titan Grad 5 gefrästen CAD/CAM-
Retainers, die er jeweils anhand
eines klinischen Fallbeispiels er
läuterte. „Uns sind hier keine
Grenzen gesetzt. Alles ist mach
bar und unserer Fantasie über
lassen“, so Graf resümierend.

Die digital Souveränen
an Bord holen
Wie Neuromarketing funktioniert
bzw. wie der digitale Entschei
dungsprozess bei unseren Pa
tienten abläuft, demonstrierte
Dr. Michael Visse (Lingen). „Wir
müssen hier einfach die Patien
tenbrille aufsetzen und uns ver
deutlichen, wie wahrgenommen
wird“, so Visse. Und zwar zum
größten Teil mit den Augen. Diese
nehmen 10 Mio. Bit pro Sekunde
an Daten wahr (Ohr: 1 Mio. Bit
pro Sekunde; Nase: 100.000 Bit
pro Sekunde; restliche Sinnes
organe: 100.000 Bit pro Sekunde).
Von diesen insgesamt elf Mio. Bit
kommen jedoch nur 40 Bit im
Bewusstsein an. Umso wichtiger
sei es, das komplette Potenzial ei
ner Praxis für die Erlangung der
Aufmerksamkeit der Wunsch
patienten (die digital Souverä
nen) auszunutzen. Beispielsweise
durch eine Praxisverwaltungs
software (PVS), die das Online-,
Telefon- und Terminmanagement
so umzusetzen weiß, dass die Pra
xis wie ein Magnet auf den poten
ziellen Neupatienten wirkt. „Über
raschen Sie Ihre Patienten durch
Service und Schnelligkeit, der
erste Eindruck ist entscheidend.
Und ist alles mobil optimiert, geht
es direkt in die Köpfe der Patien
ten.“ (siehe hierzu auch S. 21 f. in
dieser KN-Ausgabe).
Fünf Schritte zur digitalen KFO
Der Vortrag von Dr. Alma Garcia
(Rübeling+Klar Dental-Labor Ber
lin) beendete den ersten Tag die
ser Veranstaltung. Diese gab ei
nen Überblick über den digitalen
Workflow vom Anlegen des digi
talen Patienten über die digitale
Diagnose und Behandlungspla
nung bis hin zur digitalen Appa

raturfertigung und digitalen Kon
trolle des Behandlungsverlaufs.
CranioPlan®-Verfahren
zur Bestimmung der cranialen
Symmetrieebene
Den zweiten Tag eröffnete Prof.
Dr. Gerhard Polzar, der in Frank
furt am Main eine 100 Prozent
digitale Praxis betreibt. Die neuen
Technologien eröffnen uns völlig
neue Sichtweisen, so Polzar. Um
diese ausschöpfen zu können, be
darf es jedoch auch der entspre
chenden Gerätschaften. Er habe
seit einigen Jahren ein DVT in der
Praxis stehen (WhiteFox). Die
Strahlenbelastung einer LowDose-Aufnahme (17 µSv) mit die
sem Gerät würde laut Polzar ver
gleichbar der Strahlenbelastung
einer Panoramaröntgenaufnahme
(20–30 µSv) sein. Dem Einspruch
Professor Lapatkis, der anmerkte,
dass die Darstellungsqualität einer
Low-Dose-Aufnahme aus seiner
Sicht nicht für die KFO ausreichend
sei, widersprach Polzar: „Low-
Dose-Aufnahmen sind für alle kie
ferorthopädischen Belange völlig
ausreichend (skelettale Struktu
ren etc.).“ Gern könne er dies vor
Ort in der Praxis demonstrieren.
Anschließend stellte Professor
Polzar das CranioPlan®-Verfah
ren zur Bestimmung der cranialen
Symmetrieebene vor. „Mit diesem
haben wir quasi eine neue ,Brille‘,
ein neues ,Mikroskop‘, mit dem
wir in Zukunft vielleicht auch
mehr sehen können“, so Polzar.
Mithilfe des Verfahrens könnten
von definierten Referenzpunk
ten und -ebenen genaue Messun
gen durchgeführt werden, um
Therapieverfahren abzuleiten
bzw. entsprechende Apparaturen
herzustellen (siehe Artikel zum
Thema in der KN 3/2017).

Richtungsweisendes
Urteil zur Lingualtechnik
Nachdem Dr. Mathias Höschel
(Düsseldorf) über seine seit dem
7. Dezember 2016 im Deutschen
Bundestag gesammelten Erfah
rungen berichtete (er hatte für
den verstorbenen Peter Hintze
die Mitgliedschaft im Deutschen
Bundestag erworben), übernahm
RA Rüdiger Gedigk (Hennef) das
Wort. Der Rechtsanwalt präsen
tierte u. a. ein wichtiges aktuelles
Gerichtsurteil (Amtsgericht Mül
heim an der Ruhr, 11.01.2017,
Az. 13 C 167/16), nachdem die
Anwendung der Lingualtechnik
als medizinisch notwendig aner
kannt wurde. In der Begründung
berief man sich darauf, dass die
Lingualapparatur biophysika
lisch näher am Widerstandszen
trum liege und die bessere Kon
trolle und der linguale Kraft
ansatz eindeutig von Vorteil sei
(bessere gleichmäßige Kraft
verteilung im Parodontium). Zu
dem sah das Gericht die erhöh
ten GOZ-Faktoren 6100, 6150 und
6050 sowie die Material- und La
borkosten als gerechtfertigt an
(siehe hierzu auch den Artikel
von RA Gedigk auf S. 23 dieser
KN-Ausgabe).
Erfahrungen aus der
Praxis für die Praxis
Vom digitalen Alltag ihrer KFO-
Praxen und dessen Wirtschaft
lichkeit berichteten die Dres.
Fiona Adler (Pullach) und Frank
Schneider (Stuttgart). Als Dr. Adler
vor einigen Jahren eine komplett
analoge KFO-Praxis übernahm,
fing sie an, diese zu digitalisie
ren. In diesem Zuge schaffte sie
sich einen Intraoralscanner an
(TRIOS). Zwar sei die Lernkurve
anfangs sehr groß gewesen (ein
Scan OK/UK dauerte 20 Min.),
jedoch habe sie es nicht bereut.
Heute scannen ihre Helferinnen
in zwei Minuten beide Kiefer und
sind begeistert. Jedoch müsse man
das Team von Anfang an „mit
nehmen“ und derjenige sein, der
es überzeugt, so Adler. Hinsicht
lich Anschaffungspreis und jähr
licher Lizenzgebühr empfiehlt sie,
weniger für die Hardware und
dafür mehr für die Jahresgebühr
auszugeben. Einfach, um so auf
grund der schnellen technischen
Weiterentwicklung nicht zu lange
an ein altes Gerät gebunden zu
sein.
Nachdem sie die Modelle zunächst
hat drucken lassen (z. B. Klee oder
Dreve), verfügt Dr. Adler nun
über zwei eigene 3D-Drucker.
Zwar seien die beiden Ultimaker
2+ sehr langsam (ein Modell dau
ert ca. eine Stunde), jedoch brau
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CUBA – Computerunterstützte
Behandlungsanalyse
Dr. Ralph Bönning (Haßfurt) be
eindruckte durch die Vorstellung
einer von ihm selbst geschriebe
nen Software, die ihm die compu
terunterstützte Behandlungsana
lyse ermöglicht. CUBA heißt diese,
mag in der Anwendung u. U. etwas
aufwendig sein, jedoch klinisch
sicherlich absolut lohnenswert, da
durch sie die Grenzen von Zahn
bewegungen deutlich werden.
Bei der SetupErstellung nimmt
Bönning die DVTDaten hinzu
und blendet Wurzeln und Kiefer
ein, sodass er nachprüfen kann,
wohin die Zähne und Wurzeln
laut Setup bewegt werden wür
den. Dann kann er durch Verän
derung von Bogendimension und
Bracketwechsel die ideale Wur
zelposition innerhalb des Alveo
larknochens ermitteln. Diesen
Ablauf erläuterte er Schritt für
Schritt am klinischen Beispiel
einer 14jährigen Patientin.

Bild oben: Nicht nur Dr. Peter Watzlaw (r.) zeigte sich von den mittels OnyxCephTM geplanten und per 3DDrucker gefertigten Apparaturen wie Hybrid-Hyrax, Distalizer oder Herbst-Scharnier des Referenten Simon
Graf begeistert. Bild unten: RA Rüdiger Gedigk informierte u. a. über ein aktuelles, möglicherweise bahnbrechendes Urteil zur Lingualtechnik.

che man keine Nachbearbeitung
und man habe das Modell direkt.
Auch wenn ihre Drucker keine
Dentaldrucker seien, für ihre Ar
beitsmodelle reiche die Qualität
völlig aus, nur für die Bracket
platzierung seien sie nicht ge
eignet. Als Material verwendet
Dr. Adler Filament, was sie sich
im Internet bestellt. Für den Kauf
des Druckers (egal welcher), rät
die Referentin zu Firmen, die
einen guten Support anbieten
(z. B. iGo3D).
Des Weiteren ging Dr. Adler auf
die Planung und Fertigung von
Apparaturen ein. So mache sie z. B.
für Korrekturschienen (haupt
sächlich Social SixBehandlun
gen) ein digitales Setup und fer
tige die Schienen dann im Tief
ziehverfahren selbst (ein Schiene
pro Schritt). Sehr schön sei es
hierbei, den Patienten den Be
handlungsfortschritt per Modell
satzvergleich zeigen zu können.
Sie teste derzeit die Software von
3Shape, habe aber auch Onyx
CephTM ausprobiert. Letztere sei
vor allem auch vom Preis her ver
lockend, man kaufe das komplette
Paket und habe dann nur noch
eine geringe Jahresgebühr. Für
den Druck der Übertragungs
trays bei MBBehandlungen emp
fiehlt sie die Firma Shera.
Dr. Frank Schneider übernahm
dann im Anschluss das Mikro
und berichtete von seinen Praxis
erfahrungen. Er arbeite mit dem
3MTM True Definition Scanner
und kann nur jedem empfehlen,
das Augenmerk vor allem auf die
Software zu legen. Diese sei die
entscheidende Komponente und
sollte leicht erlernbar und an
wendbar sein. Er nutze die Soft

ware MotionViewTM, deren Work
flow er am Beispiel einer Aligner
sowie Bracketbehandlung de
monstrierte. Nachdem er einige
Monate den Druckservice (indi
rekte Bondingtrays) der Firma
Shera ausprobiert hatte, schaffte
er sich einen eigenen 3DDrucker

Abläufe im 3D-Druck
Den Abschluss des diesjährigen
Symposiums bildete der Vortrag
von Stephan Winterlik, der einen
Überblick über den dentalen 3D
Druck gab. Dabei stellte er fünf
Kernaussagen in den Mittelpunkt,
die er immer wieder im Zusam
menhang mit dem dreidimensio
nalen Druck höre, und versuchte
diese anhand von Fakten, die er
zu Themen wie Scanner, CAD
Software, Drucker und Anwen
dung präsentierte, zu beantwor
ten. Hier die Aussagen und ent
sprechenden Antworten des Re
ferenten: Aussage 1 – Scanabläufe
sind aufwendig (nein, das sind sie
nicht, sondern einfach nur an
ders); Aussage 2 – Ich kaufe ge

Bildergalerie

Hatte mit Abstand die weiteste Anreise: Dr. Shao-Chun Lu aus Taiwan, der über eine mögliche Klassifizierung
mandibulärer Asymmetrien sprach.

gleicher Firma an. Für den Druck
verwendet er das Material Ortho
IBT von NextDentTM; Sheraprint
bracket key würde auch gut für
die Trays funktionieren. Resümie
rend stellte Schneider fest, dass
der 3DWorkflow zu einem star
ken Motivationsschub in der Pra
xis geführt habe.Vieles könne de
legiert werden und auch die Pa
tienten fänden es toll, wenn ihre
Zähne auf dem Bildschirm zu se
hen seien und Behandlungsvor
schläge visualisiert werden kön
nen. Dies erleichtere jede Diskus
sion hinsichtlich Mehrkosten.

druckte Modelle lieber zu (hält
Winterlik für absolut unrentabel);
Aussage 3 – Ein eigener 3DDru
cker lohnt sich nicht (wenn vorab
genau geprüft wird, was man mit
dem Gerät realisieren kann, kann
es sich durchaus lohnen); Aus
sage 4 – Ich kaufe wenn, dann ein
offenes System (offene Systeme
gibt es per se nicht); Aussage 5 –
Ich kaufe meine Geräte und lease
nicht (er sei ein Fan vom Kau
fen, jedoch sollte aufgrund der
Schnelligkeit des Marktes Lea
sing durchaus in Erwägung ge
zogen werden).

OrthoLox-Kurs
Konventionell & Digital
in Traben-Trarbach
am 25.8.2017

