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Hilfsmittel

Hilfsmittel beim Zahnarzt und Implantologen 
und wie sie sich für die Patienten auswirken
Als Hilfsmitttel werden für gewöhnlich Dinge bezeichnet, die Menschen in außergewöhnlichen Situa-
tionen ein Stück weit dazu zu verhelfen, dem Normalzustand näherzukommen oder gar ganz dorthin 
zu gelangen oder eben auf andere Art und Weise Alltagssituationen zu meistern. Beispiele dazu gibt 
es in dieser Ausgabe von Witten transparent genügend. Ein Hilfsmittel kann ein Treppenlift, ein Ma-
gnetband um die Speiseröhre oder auch ein Gehstock ein. Ein Hilfsmittel kann aber auch etwas sein, 
das dem Arzt Diagnose- und/oder Behandlungsschritte erleichtert und verkürzt und insofern auch 
dem Patienten zugute kommt. So sieht es der Hevener Zahnarzt und Implantologe drs. Guido-Jan 
Kisters. Wie bereits in einem anderen Zusammenhang schon mal erwähnt, kommt in dieser Praxis 
ein intra-oral Scanner zum Einsatz, auch einfach Mundscanner genannt. Dieses Gerät hat den Weg 
vom Zahnverlust zum Zahnersatz – welcher Art auch immer – revolutioniert. Da lohnt es sich, mal 
genauer hinzuschauen.

Mundscanner statt Abdruck 
– Wer es schon einmal erlebt 
hat, wird wissen, dass für 
die Erstellung eines pass-
genauen Zahnersatzes eine 
Abdrucknahme erforderlich 
ist. Drs. Kisters: „Wir reden 
hier von einer Abdrucknah-
me, von der Gestaltung ei-
nes Abdrucks z. B. für eine 
Krone, ein Implantat oder 
eine Schiene, in welcher 
Form auch immer. Die alt-
hergebrachte Art hierfür ist 
die Löffelabdrucknahme, die 
viele Patienten als unange-
nehm empfinden, da das 
Ganze für längere Zeit im 
Mund verbleiben muss. Ins-
besondere für Patienten, die 
einen Würgereiz haben und 
auch für Angstpatienten ist 
diese Vorgehensweise schon 
grenzwertig. Der Mundscan-
ner ermöglicht es, ohne 
Abdruck die Prothetik zu 
gestalten.“ Und dies ist der 
Anfang einer ganzen Reihen 
von Vorteilen auf dem Weg 
bis zum fertigen Implantat.
 
Digitaler workflow – Hinter 
dem Mundscan steckt eine 
immense digitale Technik, 
die für die weitere Nutzung 
des gescannten Bildes des 
Mundinnenraumes erforder-
lich ist. Drs. Guido-Jan Kis-
ters und sein neuer Mitar-
beiter, Zahnarzt Odai Asla, 
zeigen auf dem Monitor, 
welch präzises Bild ein sol-

cher Scan erzeugt. Dieses ist 
per Touchscreen auch in jede 
beliebige Position zu dre-
hen, so dass das Ergebnis 
wirklich aus jeder Perspekti-
ve betrachtet werden kann. 
Aber nicht nur betrachtet, 
sondern auch vermessen, 
denn: Das Ergebnis aus dem 
Mundscan-Vorgangs geht 
direkt ins Zahnlabor. Der 
Zahntechniker kann anhand 
dieser Daten über den 3-D-
Drucker ein hochpräzises 

Modell erstellen, das für die 
weiteren Arbeitsschritte er-
forderlich ist. Vorteil hierbei 
ist nicht nur die Möglichkeit 
der schnellen Bearbeitung, 
sondern auch die material-
sparende Vorgehenswei-
se: Alle anderen, sonst für 
die Modellerstellung erfor-
derlichen Materialien, z.  
B. Silikon, können einge-
spart werden. Dies bedeutet 
zugleich auch ein Mehr an 
Präzision und Präzisions-

Erhalt, denn Materialien, die 
sich im Zuge des Arbeits-
prozesses ausdehen oder 
zusammenschrumpfen und 
somit Ungenauigkeiten und 
Übertragungsfehler entste-
hen lassen, kommen ja nun 
nicht mehr zum Einsatz. 

Weitere Vorteile – Durch die 
digitalisierten Arbeitsschrit-
te entfallen Arbeitsschritte, 
die bei der herkömmlichen 
Methode unumgänglich wa-

Einblick in die digitalisierte Zahnarzt-/Implantologen-Praxis: drs. Guido-Jan Kisters (rechts) 
und Zahnarzt Odai Asla zeigen hier sowohl den Mundscanner als auch ein Ergebnis, das 
hiermit erzielt wurde. Auf dem Bildschirm ist ein gescannter Kiefer mit Implantat zu sehen. 
Diese Bild kann im Touch-Screen-Verfahren so gedreht werden, dass dieser Kieferteil aus 
jeder erdenklichen Perspektive betrachtet werden kann.
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ren. Z. B. die Anprobe. Auf-
grund der nunmehr sofort 
vorhanden Präzision ist eine 
Anprobe nicht mehr erfor-
derlich und somit entfällt für 
den Patienten ein weiterer 
Termin, nicht nur in Corona-
Zeiten ein Vorteil. Die Kiefer-
scans der Patienten bleiben 
in digitaler Form erhalten. Es 
bedarf keiner Archivierung 
der Modelle. Somit ergibt 
sich für die Praxis ein typi-
scher Vorteil der Digitalisie-
rung was die Archivierung 
anbelangt. 

Mehrkosten für den Patien-
ten? – „Ja, aber im äußerst 
geringen Rahmen“, so drs. 
Kisters, und weiter: „Wir 
machen ja teurere Model-
le. Der Patient muss etwas 
mehr zuzahlen, aber im Gro-
ßen und Ganzen macht dies 
keinen großen Unterschied. 
Es ist ja so, dass bei dieser 
Methodik – wie erwähnt – 

große Materialersparnisse 
anfallen, die dann dem Pa-
tienten auch nicht in Rech-
nung gestellt werden.“

Kieferorthopädische Zahn-
regulierung mit transparen-
ten Alignern – Ein weiteres 
Einsatzgebiet für Mundscan-
ner und 3-D-Drucker ist die 
Zahnregulierung bei Erwach-
senen, die unter Zahnfehl-
stellungen leiden. Zahn-
fehlstellungen können ein 
ästhetisches Problem sein, 
aber auch ein funktionelles. 
Auch können beide Prob-
lemformen gleichzeitig auf-
treten. Während man die äs-
thetische Problematik nicht 
weiter erklären muss, sagt 
drs. Kisters zum funktionel-
len Problem: „Auch hier gibt 
es verschiedene Formen. 
Z. B. ein Zahn-Engstand, 
der eine Reinigung dieses 
Zahnbereiches einschränkt, 
was bei den Betroffenen 
eher zu einer Parodontitis 
und zum Zahnverlust führen 
kann. Eine Korrektur solcher 
Fehlständen erfolgt bei der 
herkömmlichen Methode mit 
Schienen und aufgeklebten 
Brackets. Für manch eine / 
einen ein „ästhetischer No-
Go“. 
Drs. Kisters setzt dabei lieber 
auf das Invisalign-System, 
ein sehr innovatives Sys-
tem, das ebenfalls an den 
digitalen workflow anknüpft, 
denn: Auch hier kann der di-
gital Scan der erste Schritt 
sein, Röntgenaufnahme 
oder Abdruck würden aber 
auch reichen. Anhand dieser 

Daten kann ein dreidimen-
sionaler ClinCheck-Behand-
lungsplan erstellt werden, 
natürlich ganz individuell 
auf die zu behandelnde Per-
son abgestimmt. Mittels Ab-
gleich mit Datenbanken ist 
es sogar möglich, anhand 
des Vergleichs mit ähnlichen 
Fällen mit diesen Daten das 
angestrebte Erfolgsergeb-
nis mit einer 80prozentigen 
Genauigkeit vorherzusagen 
und auch darzustellen. Die 
transparenten Aligner kom-
men beim Hersteller dann 
gemäß der individuellen 
Daten aus dem 3-D-Drucker 
und werden an den behan-
delnden Arzt geschickt. Ein 
bis zwei Wochen werden sie 
durchschnittlich getragen, 
dann kommen jeweils neue 
Aligner. Alle 6 bis 8 Wochen 
wird bei einem Praxistermin 
der Fortschritt kontrolliert.

Drs. Guido-Jan Kisters hat 
mit dieser Methodik bisher 
nach eigenen Angaben bes-
te Erfahrungen gemacht. In 
verschiedenen Fällen – er 
zeigte das Beispiel einer 
Zahnfehlstellung bei einer 
Patientin (Foto) – wäre die 
alternative Methode des be-
handelnden Zahnarztes ge-
wesen, mit dem Bohrer die 
Zähne zu schleifen. Drs. Kis-
ters: „So lässt sich mit der 
Invisalign-Methode auch ein 
Prothetik vermeiden.“

Ein Modell aus dem 3-D-Drucker – Genauer geht‘s nicht, 
Abdrucknahme und Anpassung sind nicht mehr erforderlich.

Vorher-/Nachher-Simulation im Rahmen der Kieferorthopädischen Zahnregulierung mit der 
Invisalign-Methode. Das angestrebte Ergebnis kann mit 80prozentiger Genauigkeit berech-
net und dargestellt werden. Für das Mehr an Genauigkeit ist dann der behandelnde Zahn-
arzt zuständig.


