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Wenn ich auf die letzten 10 Jahre der Dentalen Digitalisierung zurückblicke, dann fällt mir auf, dass sämtliche Maschinen 
und Software Lösungen mehr als Hilfsmittel dienen um zahntechnische Produkte schnell und wirtschaftlich herstellen zu 
können aber weniger für Entspannung sorgen, um sich auf wesentliche Dinge zu konzentrieren. Es wird immer wichtiger 
die Ressource Mitarbeiter und Zeit in die Waagschale zu werfen, als sich permanent mit neuen Technologien auseinander 
setzen zu müssen. Tut man dies aber nicht, wird man auch schnell nicht mehr up to date sein. Also heisst es, Augen und 
Ohren ständig offen zu halten und immer ein gutes Gespür zu haben, wie man sich und sein Unternehmen positioniert. 

Der 3D Druck gehört für uns als Cad / CAM affines Dentallabor zwar auf die Agenda, aber es ist noch kein fester 
Bestandteil der Produktion geworden. Es scheint mir mehr ein Hobby zu sein, was man in seinen wenigen Freiräumen 
gerade noch gesucht hat, um weiterhin am Ball zu bleiben. somit war eine Testaufstellung seitens des Depots Bauer&Reif 
in Jena vor 1,5Jahren genau das Richtige für uns, um erste Versuche mit dem 3D Druck zu machen. Der Bego Varseo 
schien ein durchdachtes Gerät zu sein, was sich aber schnell mit Tücken präsentierte.

Als wir die ersten TherapieSchienen druckten waren wir von Farbe und Haptik enttäuscht.

Dass man an der Passung arbeiten konnte und musste, wussten wir durch unsere Erfahrung schnell einzuschätzen.

Ausserdem sind wir auf dem Gebiet der zahnfarbenen und flexiblen Materialien durch die Firma bredent geprägt und es 
galt hohe Erwartungen zu übertreffen. Dies gelang bis heute nicht.


Als dann mit 3shape ein offenes Implantat Planungsprogramm auf den Markt kam, nutzte ich die Chance um bei 
Rübeling&Klar das erste Seminar dazu zu besuchen. an einem Tag bekam ich einen Eindruck über die Möglichkeiten der 
Software und konnte mich schnell einarbeiten. Da ich bis dato schon Erfahrungen mit Nobel Guide und Sicat hatte, fiel es 
mir leicht, die Software zu bedienen und die Vorzüge zu erkennen.


Der große Vorteil: fast alle Implantathersteller sind anwählbar und man kann bei vorhandenem Restzahnbestand auf die 
teilweise aufwendige und für den Patient teure DVT Schablone verzichten. Es genügt ein aktuelles Gipsmodell und ein 
Dicom Datensatz des Kiefers um eine Planung der Implantatposition zu beginnen.

Diese Dienstleistung bieten wir unseren Kunden schon seit Jahren an. Sowohl implantologisch tätige Zahnärzte als auch 
Oralchirurgen greifen mittlerweile darauf zurück. Gemeinsam mit dem Implantologen und meist per Teamviewer planen wir 
die Fälle durch. Ich kann jeweils meine prothetischen Wünsche und Grenzen erkennen und gemeinsam finden wir immer 
eine passende Position des Implantats. Ebenso neu dabei ist, dass wir die Bohrschablone selbst designen und selbst 
drucken können. Dies wiederum funktioniert sehr gut. Die gedruckten Schienen passen sehr gut auf s Modell und können 
mit etwas Aufwand zu einer OP Schablone überführt werden. Die Hülsen klebt man ein und liefert das Objekt dem Arzt zu.

Der Druckvorgang und das Reinigen des Objekts ist abhängig vom System und der Menge der Objekte auf der ‚Platte‘ im 
Gerät.

Ein Fallbeispiel: Patientin mit herausnehmbarer Teleskopprothese auf 33 und 43, mit Freiendsattel hatte den Wunsch auf 
festen ZE. Nach der Daten Überprüfung konnten wir dem Wunsch nachkommen und planten pro Quadrant 2 Implantate 
um jeweils 3gliedrige Brücken aufzusetzen. Die OP verlief ohne Komplikationen und wunschgemäß. Die Patientin konnte 3 
Monate post OP prothetisch versorgt werden. 
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Vorteile einer navigierten Operation 

Ästhetik - Funktion - Phonetik - Anatomie 
Platzverhältnisse auch zum Antagonist 

Hygienisierung 
Langzeiterfolg-Stabilität - AUCH Chipping u Schraubenlockerungen 

werden minimiert 
Sicherheit auch im Grenzbereich zum Nerv/Kieferhöhle 

moderne Zahnheilkunde 
Vorhersagbarkeit/Forensik


