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Digitale Visionen

Im dritten Teil der fiktiven Geschichte des Zahntechnikers Lars Bokelmann gibt es 
neue Hilfe für Tumorpatienten. Das dentale Umfeld und der persönliche Austausch 
spielen dabei eine nicht unerhebliche Rolle. Neue Kooperationsmodelle gestalten den 
Arbeitsalltag. 

Rehabilitation eines Tumorpatienten
Heute steht eine Besprechung mit seinem belgischen Kunden an, der hauptsächlich als Oralchirurg 
tätig ist. Auguste Beernaert schätzt die individuelle Vorgehensweise von Lars Bokelmann. Gerade 
im Bereich umfangreicher kieferchirurgischer Rehabilitationen spielt das Beherrschen unterschiedli-
cher CAD-Softwareprogramme eine entscheidende Rolle. Nur so können die einzelnen Datensätze 
entsprechend verarbeitet werden und Komponenten wie Kieferknochenersatz, Zahnrekonstruktion 
und prothetische Endversorgung koordiniert werden.

In diesem Fall geht es um einen Tumorpatienten, bei dem der befallene Knochen rund um die Kie-
ferhöhle entfernt werden muss. Die Streuungsintensität des Tumors kann inzwischen anhand der 
fraktalen Struktur sehr präzise berechnet werden. So wird unnötiger Knochenverlust vermieden. 

In ihrem Gespräch betrachten Lars Bokelmann und Auguste Beernaert die einzelnen Datensätze und 
besprechen die Vorgehensweise. Anhand von Beispieldarstellungen anderer Versorgungen zeigt 
Lars seinem Kunden die aus seiner Sicht sinnvollsten Maßnahmen auf.
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Nach der Besprechung wird noch ein Termin mit dem Gutachter der Versicherungsgesellschaft des 
Patienten durchgeführt und die Behandlungs- und Kostenplanung erstellt.

Nachdem Lars den bearbeiteten computertomografischen Datensatz mit dem errechneten und 
markierten Streuungsareal erhalten hat, überlagert er die einzelnen Datensätze in seiner hierfür 
gewählten CAD-Software.

Im Weiteren plant er die Arbeit mit der klassischen Backward-planning-Methode. Anhand der Lage 
und des errechneten Streuungswinkels des Tumors kann er die Zahnrestauration auf den linken obe-
ren Quadranten beschränken. Er errechnet einen Ersatz der Zähne 22 bis 27. 

Hierfür übernimmt er das Design der Bio-Implantate aus den noch vorhandenen Zähnen und opti-
miert das Volumen für eine bessere Stabilität. Die Bio-Implantate werden über das File-Splitting mit 
einer auf Hybridkomposit basierenden Kronenhülle geplant. Für die Zähne 22 und 23 sollen diese 
Käppchen abschließend gegen keramische, digital individualisierte Kappen ersetzt werden. 

Das Knochenvolumen des markierten Bereiches lässt er von der Software berechnen, um diesen 
Anteil detailliert aus einem im Labor gezüchteten Knochen heraus zu fräsen. Nach der subtrakti-
ven Fertigung des Knochens wird dieser mit Wachstumsproteinen besetzt und von Auguste Beer-
naert in den Bauchraum des Patienten eingepflanzt. Durch die im Bauchfell verstärkt vorhandenen 
Stammzellen wird der Knochenteil optimal für die Transplantation vorbereitet.

Mithilfe einer digital geführten Piezosurgery kann der Chirurg das berechnete Knochenelement 
heraustrennen und den gezüchteten Knochenblock implantieren. Zur gezielten Handhabung des 
Piezio-Instrumentes wurden am Gesicht ein paar Messpunkte festgelegt, um im weiteren Verlauf das 
Instrument über Magnetwiderstandssteuerung gezielt im errechneten Bereich zu führen.

Die Bio-Implantate werden beim Industriepartner nach der CAD-Konstruktion gezüchtet und mit-
hilfe einer von Lars konstruierten Bohrschablone implantiert.

Nach abgeschlossener Behandlung werden die Bio-Implantate 22 und 23 zur Individualisierung 
beziehungsweise ästhetischen Optimierung mit 360°-Veneers versorgt. Die Veneers werden über 
den additiven Ansatz gefertigt und durch Lars noch in der Struktur optimiert.

Das dentale Umfeld 
Für die bevorstehende Woche steht bei Lars der einmal im Jahr stattfindende europäische Dental-
kongress in seinem Kalender, der dieses Jahr nach langem mal wieder in Deutschland stattfindet. 
Auch wenn Lars sehr gut weltweit digital vernetzt ist, sind ihm die persönlichen Kontakte zu seinen 
Kollegen wichtig. Er versucht trotz seines vollen Terminkalenders fünf bis sechs internationale Kon-
gresse pro Jahr zu besuchen, da über regelmäßige Zusammentreffen wesentlich stärkere Bindungen 
und Vertrauen entstehen. Zudem erfährt er in den persönlichen Gesprächen viel mehr über neueste 
Trends oder Probleme, die seine Kollegen beschäftigen.

Die Vielfältigkeit der dentalen Tätigkeit ist mit der Digitalisierung enorm groß geworden. Dies zeigt 
sich auch am Kongressprogramm der dreitägigen Veranstaltung. Durch unterschiedliche Kooperati-
onsmodelle werden viele Randbereiche wie beispielsweise Orthopädie und HNO mit angesprochen 
und dokumentierte Patientenfälle erörtert.
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Durch regionale Kooperationsmodelle unterschiedlicher ärztlicher Spezialisten sowie integrierter 
neuer Versicherungsmodelle haben sich auch für seine zahntechnischen Kollegen neue Aufgaben-
felder ergeben. Gerade in diesen Bereichen ist Deutschland sehr innovativ, weshalb mit vielen inter-
nationalen Teilnehmern zu rechnen ist. 

Einige seiner Kollegen haben sich zum Beispiel auf das reine Kooperationsmanagement spezialisiert 
und waren damals auch Initiator der genossenschaftsähnlichen Zusammenschlüsse. Dies bedeu-
tet, dass sie zwar zum einen die anfallenden dentaltechnologischen Workflows handhaben und 
vom ersten Moment der Versorgungsplanungen involviert sind. Zum anderen gehört aber auch 
der gesamte administrative Bereich von Patientenberatung und -betreuung, Terminmanagement, 
Abrechnung und Kommunikation mit der zuständigen Gesundheitsversicherung zu den Aufgaben. 
Von den Behandlern wird diese Dienstleistung gerne angenommen, da sie sich dann voll auf ihren 
spezialisierten Bereich konzentrieren können und nicht unnötig abgelenkt werden. Ein weiterer 
Grund ist sicherlich die Wandlung der Arztpraxen, die heute genossenschaftlich geführten Gesund-
heitszentren gleichen. 

Sehr groß ist nach wie vor das Interesse von Gesundheitsversicherungen, die sich durch gut funk-
tionierende Kooperationen viele Kosten sparen beziehungsweise durch Präventionsförderung am 
Jahresende bis zu 50% der Beiträge wieder ausschütten oder in weitere Versorgungsmöglichkeiten 
investieren lassen. Da die Versicherungsstrukturen in den letzten 25 Jahren wesentlich persönlicher 
geworden sind und auf kleine, gegründete Gruppierungen ausgerichtet wurden (Friendsurancemo-
dell[1]), ist die Motivation der Versicherten, gesundheitsbewusst zu leben und Kosten zu vermeiden, 
sehr hoch.

Diese Kooperationen werden auch oft von Arbeitgebervereinigungen gestützt, denn nur mit gesun-
den Mitarbeitern können sie das wertvolle Gut Personal nutzen. 

Diese Zusammenschlüsse müssen gut organisiert sein und mit regelmäßigen gemeinsamen Fortbil-
dungen auf dem neuesten Stand gehalten werden. Je besser die Zusammenschlüsse funktionieren, 
desto attraktiver werden diese für die Versicherungsmodelle.

Amüsiert denkt Lars an eine Referenteneinladung im Jahr 2028 in Shanghai zurück. Hier hatte er 
die aufkommenden Kooperationsmodelle und seine Einschätzungen vorgestellt. Die dentale Ver-
sorgung der asiatischen Bevölkerung war damals bis kurz zuvor nur für eine kleine, wohlhabende 
Bevölkerungsgruppe möglich gewesen. Das Wachstumspotenzial war enorm und es wurde über 
entsprechende Strategien diskutiert, um Pläne für ähnliche Friendsurencemodelle umzusetzen. Die 
Haltung war dennoch eher skeptisch. Zu der Zeit wurden gerade 3D-Prothesenprintautomaten in 
den asiatischen Markt eingeführt und viele Experten waren der Meinung, dass dies der Untergang 
der hochwertigen dentalen Versorgung sei.

Der asiatische Prothesendrucker
Getoppt wurde dieser Pessimismus noch durch die sehr erfolgreiche Marketingstrategie einer gro-
ßen asiatischen Restaurantkette. Hier wurde damit geworben, dass jeder Gast die bestellten Gerichte 
mit neuen Zähnen genießen dürfe. Die Besucher konnten sich vor dem Betreten des Restaurants 
noch eine Kunststoffprothese aus einem aufgestellten 3D-Printer fertigen lassen. 

Einige Experten sahen die dentale Versorgung im freien Werteverfall. Das Gegenteil war der Fall: 
Letztlich hat gerade diese günstige Versorgungsmöglichkeit zu einer allgemeinen Sensibilisierung 
für dentale Gesundheit und Versorgung geführt. 
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Da die angebotenen Printprothesen nur einen ungenügenden Kau- und Tragekomfort leisteten, 
waren sie für viele Personen der Einstieg zu einer hochwertigeren, besser verankerten Versorgung, 
die dann in dentalen Versorgungszentren hergestellt wurde. 

Schlusswort
Beenden möchte ich diesen Artikel mit einem Zitat von Warren Buffett: „Das einzige was sicher ist, 
ist dass die Zukunft unsicher ist“. Wir können nicht vorhersagen, wie unser Arbeitsleben in einigen 
Jahren genau aussehen wird. 

Dennoch können wir, wie auch in diesem Artikel versucht, anhand von Trends und Entwicklungen 
gewisse Szenarien durchspielen, von denen mit großer Wahrscheinlichkeit einige eintreffen werden. 
Jedoch spielen politische, umwelttechnische und viele andere Einflüsse eine entscheidende Rolle 
für die Ausformung der konkreten Zukunft – genauso wie Denkansätze und Wertvorstellungen.

Deshalb würde es mich sehr freuen, wenn dieser Artikel zum Nachdenken und zur Diskussion anregt. 
Denn ich bin davon überzeugt, dass wir die weitere Veränderung und Globalisierung in unserem 
Berufsbild besser gemeinsam meistern werden, als wenn jeder nur für sich kurzfristige Entscheidun-
gen trifft. 

[1]   Friendsurance-Modell
  Die Idee von Friendsurance ist es, dass 

sich kleine Gruppen von Menschen 
zusammentun, um sich die Selbstbetei-
ligung bei Versicherungen zu teilen – 
kleinere Kosten zahlt die Gemeinschaft 
(aus der gemeinsamen Kasse), die Ver-
sicherung selbst wird erst bei höheren 
Beträgen in Anspruch genommen. 
Diese gemeinsame finanzierte, erhöhte 
Selbstbeteiligung ermöglicht niedrige 
Beiträge für die gesamte Versicherten-
gruppe.
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