DIGITALISIERUNG in der Kieferorthopädie

Digitalisierung in d

Dr. Otmar Kronenberg über die rasanten F

«Things take longer to happen than
you think they will, and
then they happen faster
than you ever thought
they could.»
Rudi Dornbusch

Dr. Kronenberg bei der
intraoralen Abformung.

Die globale Digitalisierung verändert unser Leben, deshalb erstaunt es wenig, dass von
einer Revolution gesprochen wird. So wie elektrische Maschinen während der zweiten
industriellen Revolution nach und nach die Handarbeit ersetzten, so prägen in der
dritten industriellen Revolution Computer und Elektronik immer mehr Bereiche des
täglichen Lebens – und eben auch grosse Teile der Zahnmedizin.

K

leinere Scanköpfe, vereinfachte
Handhabung, sinkende Preise
und schnellere Software haben
intraorale Scanner vor wenigen Jahren
praxistauglich und die unliebsamen
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Abformungen hinfällig gemacht. In
der Schweiz haben sich 2018 Dutzende kieferorthopädische Praxen diesem
Trend angeschlossen und sind auf den
Zug der Digitalisierung aufgesprungen.

Obwohl die klassische Alignatabformung immer noch eine mindestens
gleichwertige Präzision wie eine digitale Abformung erreicht, birgt die
digitale Abdrucknahme klare Vorteile.
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der Kieferorthopädie

Fortschritte der letzten Jahre

Auf gedruckten Modellen
hergestellte Apparaturen.
Insbesondere bei Patienten mit starkem Würgereiz kann der Scanvorgang
jederzeit unterbrochen und somit die
Abdrucknahme deutlich angenehmer
gestaltet werden.

Vorteile der Digitalisierung
Neben dem höheren Patientenkomfort
kann die direkte Überprüfbarkeit der
digital erhobenen Daten aufgeführt
werden. Ungenügend abgebildete
Scanbereiche oder eine fehlerhafte
Bissnahme können sofort am Bildschirm erkannt und mit wenig Aufwand korrigiert werden.

Ein weiterer Vorteil der digitalen Daten
besteht in der platzsparenden Aufbewahrung im Unterschied zur Lagerung
von physischen Modellen. Allerdings
nimmt ein guter Scan unbestritten
mehr Zeit in Anspruch als ein Alginatabdruck. Die Lernkurve für digitale
Abformungen ist jedoch sehr steil! Drei
Minuten für einen Scan des Ober- und
Unterkiefers inklusive Bissnahme sind
ein realistisches Ziel, welches in der
Praxis angestrebt werden kann.
Wichtig für die erfolgreiche Umstellung ist der konsequente Verzicht auf
Alginat, auch wenn Anfangsprobleme auftauchen. Bei uns wurde seit
der Einführung des Scanners 2016
nie mehr ein Alginat angefertigt und
das Alginatmischgerät ein Jahr später
entsorgt.

Nachteile der Digitalisierung
Als grösster Nachteil der Digitalisierung
müssen wohl die Kosten genannt werden – ein Scanner verlangt eine digitale Umgebung, welche unterhalten
werden muss. In einer bereits digital
geführten Praxis dürfte die Einführung

Die virtuelle Planung und deren Umsetzung. Apparaturen aus Metall
werden direkt gedruckt.

Das Tiefziehgerät Ministar S.
eines Scanners neben den Anschaffungskosten mit minimalem finanziellem Aufwand verbunden sein. In
unserer Praxis mussten lediglich leistungsfähigere Grafikkarten erstanden
und der Speicherplatz des Servers ausgebaut werden. Ohne entsprechende
Infrastruktur können die Kosten für
die digitale Umgebung die Kosten des
Scanners aber deutlich übersteigen.
Eigentlicher Knackpunkt mit der Einführung eines Scanners dürfte wohl
in jeder Praxis der geänderte Workflow darstellen: Ein liegengebliebener
Alginatabdruck wird zweifellos viel
schneller entdeckt werden als nicht
verarbeitete Daten. Deshalb stellt die
gute Schulung des Teams und ein
genau definierter Workflow der entscheidende Schlüssel für eine erfolgreiche Digitalisierung dar. Idealerweise
bleiben die erhobenen Daten nach
dem Scanvorgang ohne Umweg in
eine Cloud in der Praxis und können
mit entsprechenden Programmen wie
OnyxCeph3TM (Image Instruments,
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Unser Einstieg in die
Digitalisierung
Ab 2018 wurde schrittweise damit
gestartet, für die planung auf ein
physisches Modell zu verzichten. Die
Modellanalyse wird am Bildschirm
vorgenommen und die Zielsituation
elektronisch simuliert. Dies benötigt
entsprechend grosse Bildschirme, um
die Übersicht zu behalten. Zudem erfordert diese Umstellung seine Zeit und
einige Übung – schliesslich ist jeder Behandler gewöhnt, für die planung ein
Modell in den händen zu halten.
Nach erfolgreicher Einbindung der
digitalen Modellanalyse wurde im
gleichen Jahr der 3D-Drucker (Asiga

MAX TM, Scheu Dental, D-Iserlohn)
in Betrieb genommen, um Schienen
für das indirekte Bonding in der praxis herstellen zu können. Seither werden Brackets mit selbstgedruckten
Transferschienen mehrheitlich indirekt
geklebt. Ziel des indirekten Klebevorgangs ist eine höhere präzision der
positionierung der Brackets aufgrund
der deutlich vergrösserten Ansicht,
der Drehbarkeit des Modells und der
Unterstützung durch die Software. Zudem wird die Zeit am Stuhl zum Setzen der Brackets markant verkürzt. Die
Kunststoff-Schienen werden gedruckt
und anschliessend von hand mit den
gewünschten Brackets bestückt.
Abschliessend wurde mit der Inbetriebnahme des Tiefziehgerätes Ministar S
(Scheu Dental, D-Iserlohn) 2019 der
vorläufig letzte Schritt im digitalen
Workflow umgesetzt.
Mit hilfe der onyx-Software werden
jetzt einfache Aligner-Korrekturen
in-house vorgenommen. Vorteilhaft
dabei sind die eigenhändige Definition der Zahnbewegungen durch den
Behandler, die kurze Reaktionszeit und
die Überschaubarkeit der Kosten.

Fallbeispiel
Das Beispiel unten zeigt den Scan eines
oberkiefers mit deutlich vorstehendem
Zahn 22, nachdem sich der Retainer
an dieser Stelle gelöst hat. Dieser Zahn
wird am Bildschirm vom Behandler wieder richtig positioniert und mit hilfe der
Software wird der prozess von der Mal-

Der 3D-Drucker Asiga MAX TM.
zur Zielokklusion in die notwendigen
Zwischenschritte unterteilt. für jeden
dieser Teilschritte wird der Zahnkranz
mit bestehendem Retainer ausgedruckt
und darauf ein Aligner tiefgezogen. So
konnte in diesem fall der patient am
gleichen Tag den ersten Aligner einsetzen und der Zahn nach kurzer Zeit
wieder am Retainer befestigt werden.

Fazit
All diese aufgeführten Beispiele sollen
einen Einblick in die Möglichkeiten und
Chancen der digitalen Kieferorthopädie geben und einen Erfahrungsbericht
aus der praxis darstellen.
Wichtigster Tipp zum Schluss: Schrittweiser Einstieg und nicht gleich das
volle programm starten! Aller Anfang
ist schwer, das gilt auch hier – sind
aber die ersten digitalen hürden einmal genommen, so fallen die nachfolgenden Anpassungen immer leichter
– und eröffnen ungeahnte horizonte
im kieferorthopädischen praxisalltag!
Die firma ortho-Walker AG bietet,
unter anderem mit uns, verschiedene
Kurse an, um den Einstieg in die digitalisierte Kieferorthopädie zu erleichtern. Aktuelle Kurstermine finden Sie
auf Seite 20.
Dr. med. dent. otmar Kronenberg
fachzahnarzt für Kieferorthopädie (Ch)
habsburgerstrasse 20 | Ch-6003 Luzern
Tel. 041 8114040
www.praxis-kronenberg.ch

Praxisbeispiel für einen digital geplanten Aligner.
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fotos: Dr. Kronenberg und Scheu-Dental.

D-Chemnitz) sofort weiterverarbeitet
und nach Bedarf versendet werden.
Auch bei uns wurden für die planung
die Modelle anfänglich ausgedruckt
und wie Gipsmodelle vermessen – dies,
um Sicherheit mit der neuen Technik
zu gewinnen. Gleichzeitig wurde damit begonnen, Apparaturen auf den
gedruckten Modellen zu fabrizieren.
Nach Anfangsschwierigkeiten werden
heute Retainer und alle abnehmbaren
Apparaturen auf in-house gedruckten
Modellen gefertigt.
Metallene Apparaturen für die forcierte oberkieferdehnung, Lingualbögen
und herbstapparaturen werden vom
Techniker auf dem digitalen Modell
am Bildschirm geplant und die Apparatur aus Metall anschliessend direkt
gedruckt.

