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heute vom digitalen Workflow in
der prothetischen Fertigung zu
profitieren. Nachdem Rüdiger
Bach über die Vorteile der intra -
oralen digitalen Abformung ge-
sprochen hatte, übernahm ZT
Delf Monsees (R+K CAD/CAM)
die Gestal tung des Workshops.
Er verstand es, die Teilnehmer mit
praxisre levanten Ausführungen
„abzuholen“ und Punkte anzu-
sprechen, die im Mittelpunkt des
Interesses stehen. Für einen ge-
willten Käufer ist es schwierig,
das optimale System zu finden,
und so wurden zunächst die An-
forderungen an einen Intraoral -
scanner diskutiert. Universeller
Einsatz, ein mobiles Handling,
offener Datenexport und die
Möglichkeit, ein physisches Mo-
dell herzustellen. 
Der iScanOral basiert auf dem
unverschlüsselten Exocad-Sys-
tem. Der Anwender kann somit
frei über die generierten STL-
Daten verfügen. Aus den offenen
Daten können bei Bedarf Mo-
delle hergestellt werden, bei-

spielsweise über die maschinelle
Herstellung von Kunststoffmo-
dellen (geplottet, abtragend oder
aufbauend). Der Scanner ist 
mobil einsetzbar und kann pro-
blemlos in jedem Behandlungs-
zimmer adaptiert werden. Der
Kamerakopf des iScanOral ist
klein und lässt sich variabel und
frei im Patientenmund bewegen.
Eine beheizte Glasscheibe ver-
hindert Nebelbildung. Ein Puder
ist nicht unbedingt notwendig.
Auf die Frage, warum das Hand-
stück „relativ massiv“ sei, ant-
wortete Delf Monsees überzeu-
gend: „In diesem Handstück ist
die komplette Software inte-
griert, und dafür ist das Hand-
stück sehr klein.“ Parallel zur
Datenerfassung im Mund wird
mit dem iScanOral ein virtuelles
Modell auf dem Praxislaptop 
erzeugt. Der Anwender kann 
bei Bedarf die Präparations-
grenze festlegen, den okklusa-
len Abstand oder die Einschub-
richtung kontrollieren und gege-
benenfalls sofort korrigieren.
Delf Monsees verwies darauf,
dass die digitale Datenerfassung

nicht aufwendiger sei als das
konventionelle Vorgehen, aller-
dings gehe jede neue Techno -
logie mit einer Lernkurve einher.
Eine digitale intraorale Daten -
erfassung schützt nicht automa-
tisch vor Fehlern. Das Erlernen
des Umgangs mit dem Scanner
und ein konsequenter Workflow
sind beim digitalen Erfassen
ebenso ausschlaggebend wie bei
einer Silikonabformung. 
Die Teilnehmer des Potsdamer
Workshops hatten die Möglich-

keit, den iScanOral auszuprobie-
ren und zu erleben. Die intuitive
Handhabung und die direkt am
Handstück zu aktivierenden
Tools überzeugten. Zudem wurde
beim praktischen Üben jedem
klar, dass ohne das schrittweise
Erlernen dieser Technik keine
exakten Daten generiert werden
können. Attraktiv wird der 
iScanOral beim Betrachten der
wirtschaftlichen Aspekte – keine
Lizenzgebühren, keine Update-
Verpflichtung und ein zuver -
lässiger Support (über R+K
CAD/CAM). Durch einfache Fi-
nanzierungsangebote können
Einsteiger ohne große Investitio-
nen von den digitalen Möglich-
keiten einer prothetischen Ferti-
gung profitieren. Denn – und das
war allen Teilnehmern klar – die
Zukunft in der Zahntechnik/
-medizin ist „digital“. Noch
scheint die intraorale Datener-
fassung mit einem Abformscan
in den Kinderschuhen zu ste-
cken. Aber die Schnelligkeit, mit
welcher die CAD/CAM-Techno-
logie praxisreif geworden ist,
lässt den Gedanken zu: Digitale

Datensätze aus der intraoralen
Erfassung werden die Kommu-
nikation zwischen dem Zahn-
arzt und dem Zahntechniker do-
minieren und optimieren.
Das Fazit des Workshops: Es 
gibt kein „entweder oder“, son-
dern nur ein „sowohl als auch“.
Wer den Umgang mit dem digi -
talen Abformscan übt und sich
dem Thema nähert, wird zukünf-
tig die Leichtigkeit des digi -
talen Workflows im Praxis alltag
schätzen. In vielen Indikationen
sind die Möglichkeiten gegeben.
Es liegt an den Anwendern, sich
mit der neuen Technologie und
dem neuen Vorgehen anzufreun-
den, vertraut zu machen und
diese zu erlernen. 

Digitaler Abformscan – gemeinsam erfahren 
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So einfach ist es nicht. Eine struk-
turierte Informationssammlung
und Analyse der eigenen Unter-
nehmenssituation und die der
Laborkunden ist die Grundlage
für alle weiteren Entscheidun-
gen. Daraus leiten sich die Sys-
teme ab, die für eine Investition
infrage kommen.
Die Investition in eine zahntech-
nische oder industrielle CAD/
CAM-Anlage will gut durch -
dacht und wohlüberlegt sein.
Diese mehrteilige Reihe soll bei
der Entscheidung Hilfestellung
durch Fragen und Gedanken -
anstöße geben, denn das An -
gebot im Dentalmarkt ist viel -
fältig und für Einsteiger unüber-
sichtlich.
Die Systeme verfügen über unter-
schiedliche Leistungsmerkmale.
Ist ein Einstieg geplant oder 
wird schon digital gearbeitet?
Welche Scanner arbeiten mit
welcher Software? Welche Da-
tenformate werden generiert? Ist
das System komplett offen, teil-
weise offen oder ist es ein gekap-
seltes System und was bedeutet
das? Welche Daten können Soft-
und Hardware verarbeiten? Wie
sieht der digitale dentale Work-
flow aus? Welche Werkstoffe
können bearbeitet werden und
welche Indikationen können ab-
gebildet werden? Was kostet es,
CAD/CAM-Systeme in den La-
borarbeitsablauf zu integrieren?
Mit welchen Service- und Up -
datekosten muss kalkuliert wer-
den? Was fertige ich selbst an und
was gebe ich ins Fräszentrum?
Im ersten Schritt sollten folgende
Punkte durchdacht werden:

Laborsituation
• Laborausstattung
• Mitarbeiter
•Affinität zu digitalen Systemen
• Innovationsbereitschaft
• Räumliche Gegebenheiten

Laborkunden
• Einzelpraxis/Praxisgemeinschaft
• mit/ohne Praxislabor
• Praxisausstattung
• mit/ohne Assistent
• Mitarbeiter
• Affinität zu digitalen Systemen
• Innovationsbereitschaft

Einige entscheidende Kriterien,
bezogen auf das eigene Unterneh-
men und die Kunden, sind iden-
tisch. 

Innovationsbereitschaft

Unabhängig vom Alter, ist die Be-
reitschaft, sich neuen Technolo-
gien zu öffnen und damit täglich
umgehen zu wollen, gemeinsam zu
klären. Die digitale Prozesskette
beginnt entweder im Labor mit
dem Modell- oder Abdruckscan

oder mit der Erfassung der Mund-
situation in der Zahnarztpraxis
mittels Mundscanner, was in der
Folge Einfluss auf die Zusammen-
setzung der Komponenten in der
digitalen Prozesskette hat.

Affinität zu digitalen 
Systemen

Die technische Praxisausstattung
(digitales Röntgen, CEREC, Implan-
tatplanung, DSL-Internetzugang
etc.) weist auf die Affinität zu digi-
talen Systemen hin. Das gilt glei -
chermaßen für das Labor. Gibt es
bereits einen oder mehrere Modell -
scanner oder ein Frässystem? Nach
Einschätzung von Marktkennern

haben 50 % der Dentallabore noch
keine digitale Ausstattung. Hier
beginnt der Einstieg in die digitale
Fertigung idealerweise mit einem
offenen Modellscanner und CAD-
Software in Kooperation mit ei-
nem zahntechnischen Fräszen-
trum, das beim Einstieg Erfahrun-
gen weitergeben und helfen kann.

Mitarbeiter

Bei der Betrachtung der Labor-
und Praxissituation ist ein weite -
rer wesentlicher Faktor der Aus -
bildungsstand und das Wissen 
der Mitarbeiter. Die Bedienungs-
freundlichkeit der CAD-Software-
systeme ist von den Herstellern
und Programmierern in den letz-
ten Jahren deutlich vorangetrie-
ben worden. Dennoch müssen
Neulinge die Bedienung, Biblio-
theken, Konstruktionshilfen, Da-
tenkonvertierung und Datenüber-
tragung erst erlernen. Hierfür wird
sowohl das klassisch erlernte Wis-
sen als auch digitales Verständnis
und Verstehen gefordert. Der Zeit-
aufwand im laufenden Betrieb ist
nicht zu unterschätzen. Sind dafür
ausreichend Ressourcen vorhan-
den oder können diese geschaffen
werden?

Technologiegrenzen

Für die Qualität des ersten Daten-
satzes, mit dem weitergearbeitet
wird, ist entscheidend, wo der Da-
tensatz, mit welchem Aufnahme-
verfahren und mit welcher Soft-
ware entsteht. Mundscanner gene-
rieren bei der Erfassung größerer
Versorgungen eine andere Daten-
genauigkeit als Modellscanner.
Beim Intraoralscan werden auf-
grund der räumlich eingeschränk-
ten Verhältnisse im Mund nur klei-
nere Bereiche erfasst. Eine kom-
plette Kieferaufnahme besteht aus
fünf oder mehr Einzelaufnahmen
(Datensätze), die gematched wer-
den. Mit Matching bezeichnet man

das digitale Zusammensetzen
mehrerer Datensätze zu einem
Datensatz. An dieser Stelle kön-
nen Ungenauigkeiten entstehen,
die sich durch den gesamten di -
gitalen Prozess bis zum fertigen
Zahnersatz fortsetzen. Das Da-
tenvolumen wird gleichermaßen
beeinflusst.

Wie geht es weiter? 

Dies sind nur einige Aspekte
beim Start in die digitalen Tech-
nologien. Der Ausbau oder Aus-
tausch bestehender Systeme
wurde im ersten Teil noch nicht
beleuchtet. Im nächsten Teil wer-
den bestehende und denkbare
zukünftige Fertigungs verfahren
betrachtet. Grundsätzlich gilt die
Empfehlung von erfahrenen An-
wendern, dass der Einstieg in die
digitale Prozesskette im Dental-
labor mit einem offenen Modell -
scanner und offener CAD-Soft-
ware beginnen sollte. Unter-
schiedliche Ansprechpartner für
ein fundiertes Gespräch sind u. a.
bei yodewo.com zu finden. 

Autor: Klaus Köhler für
www.yodewo.com 
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„Welche CAD/CAM-Anlage soll ich kaufen?“ 
Welche Faktoren beeinflussen die Investition und den Einstieg in die digitalen Dentaltechnologien? Teil 1 KOLUMNETEIL II
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