
Die meisten Dentallabore in Deutschland sind bei ihrer täglichen Arbeit bereits 

digital aufgestellt, bei den Zahnärzten und Kieferorthopäden herrscht vieler-

orts noch vornehme Zurückhaltung. Einer, der den Schritt aus der Komfortzone 

schon vor einiger Zeit gewagt und nicht bereut hat, ist Kieferorthopäde Dr. Oliver 

Liebl aus Wertheim. Im Gespräch mit ihm erfahren wir, an welchen Stellen sich 

die Digitalisierung in der Praxis konkret umsetzen lässt, welche Erleichterungen 

ein gut abgestimmter digitaler Arbeitsablauf bringt und wo sich noch Hürden 

und Herausforderungen auftun.

Digitaler Workflow 
in der KFO-Praxis
Über Intraoralscanner, Kanban-Boards, 3D-Druck und mehr

Dr. Aneta Pecanov-Schröder, Bonn; Kathrin Schuldt, Hamburg

„Computer und digitale Lebensbegleiter wie Smart-
phones, Tablets oder Smartwatches begeistern 
mich schon seit jeher. Vielleicht ist mir deswegen 
der Schritt in Richtung Digitalisierung leichter gefal-
len als manch anderem“, erzählt Dr. Liebl und hat 
bereits mit der Gründung der eigenen Praxis im Jahr 
2005 alles auf „digital“ gesetzt – „zumindest soweit 
das damals möglich war. Angefangen habe ich mit 
digitalem Röntgen, digitaler Fotografie, digitaler 
Auswertung der Diagnostikunterlagen und natürlich 
einer digitalen Praxisverwaltungssoftware inklusive 
Terminverwaltung, Patientenkarteikarten, Unter-

schriftendisplays etc.“ Auch nach digital arbeitenden 
KFO-Laboren hat er sich zu dieser Zeit schon um-
gesehen und begonnen, mit CAdigital, eclipsLingual 
oder Idealsmile zusammenzuarbeiten, „auch wenn 
wir immer noch die klassischen PVS-Abformungen 
und Gipsmodelle verwendet haben, die den Labo-
ren dann zugesandt wurden.“ Mit der Anschaffung 
eines 3D-Modellscanners (orthoX, Dentaurum) im 
Jahr 2015 wurden in Liebls Praxis dann auch digitale 
Modelle erstellt. Etwa ein Jahr später folgte der In-
traoralscanner (Omnicam Ortho, Dentsply Sirona) – 
damit wird heute täglich abgeformt. 

Optimierte Prozesse in der Routine
„Der digitale Workflow erstreckt sich bei uns über 
alle Arbeitsfelder“, erklärt Dr. Liebl. Dabei versucht 
er stets, neue Ideen umzusetzen: „Zum Beispiel 
erfolgt die Patientenberatung bei uns mit klassi-
schen Modellen und Musterzahnspangen, die zu-
sätzlich mit RFID-Sensoren ausgestattet sind. Das 
hat den Vorteil, dass der Patient oder die Eltern die 
Zahnspange haptisch „begreifen“ können. Durch 
einen auf RFID-Sensoren gespeicherten Link 
lassen sich so während der Beratung an einem  
Tablet oder Smartphone gleichzeitig entsprechen-
de Videos aufrufen.“ Nach der Beratung bekom-
men die Patienten von Dr. Liebl ein ausgedrucktes 
Gesprächsprotokoll und eine E-Mail mit Proto-
koll im PDF-Format und entsprechende Links zu  
Videoanimationen. 

Kieferorthopäde Liebl zählt auf: „In unserer Praxis 
haben wir bis heute folgende Abläufe optimiert und 
komplett digitalisiert: Patientenakte, Abrechnung, 
Dokumentation, digitales Röntgen, 3D-Modellscan 
(nur noch zum Zweck der Archivierung), 3D-In-
traoralscan, 3D-Modelldruck, digitale Schnittstellen 
zu unseren Laborpartnern (wir verwenden keine 
PVS-Abformungen oder Gipsmodelle in Zusam-
menarbeit mit Fremdlaboren), digitale Analysen und 
Fallplanung, digitales Setup (diagnostisch und für die 
Alignertherapie), digitales Design von CAD/CAM-
Apparaturen (SLS-GNEs, SLS-Maras…) sowie die digi-
tale Dokumentation der Hygiene- und Sterilisations-
prozesskette, inklusive Chargendokumentation über 
installierte Barcode-Scanner am Behandlungsstuhl.“ 

Auch für die Steuerung und das Management der 
digitalen Prozessketten wie Scannen, Importieren 
der Daten in die CAD/CAM-Software, die Weiter-
verarbeitung der 3D-Daten bis hin zum 3D-Druck 
gibt es eine digitale Lösung: mit Hilfe eines Kan-
ban-Boards mit Cloudlösung behalten alle den 
Überblick über den Status der gerade laufenden 
Arbeitsprozesse. (s. Abb. 1)

„Darüber hinaus haben wir ein praxisinternes Intra-
net mit individualisierten Inhalten, z. B. Patienten-
Aufklärung, Demonstrationsvideos, Sicherheits-
datenblätter, Workflowbeschreibungen, Links zu 
unseren Partnerlaboren oder dem Link zum Kan-
ban-Board. Außerdem tüfteln wir fleißig weiter, um 
digitale Workflows noch weiter zu optimieren oder 
Wege zu verkürzen“, erzählt Dr. Liebl nicht ohne Stolz. 

Das A und O: Der passende Intraoralscanner
„In einer modernen kieferorthopädischen Praxis 
sind für mich ein vernünftiger Intraoralscanner 
und ein 3D-Drucker plus entsprechende Soft-
ware (z.B. Onyx, Mark3D) unverzichtbar“, konsta-
tiert Liebl. „Scanner, Drucker und Software sind 
ein integraler Bestandteil unserer täglichen Arbeit 
und ich muss mich auf diese Geräte inklusive Soft-
ware 100 Prozent verlassen können. Genauigkeit, 
Schnelligkeit und einfache Handhabung sind vor 
allem bei delegierbaren Arbeitsschritten wichtig. 
Aus diesem Grund verwenden wir Intraoralscan-
ner und 3D-Drucker, die auf kieferorthopädische 
Tätigkeiten ausgelegt sind.“

Natürlich gebe es auch günstigere Scanner und 
Drucker, räumt der digital erfahrene Kieferortho-
päde ein, „aber schlussendlich kommt es für mich 
auf ein funktionierendes und verlässliches Ge-
samtpaket an.“ Dabei ist für ihn die Arbeit mit offe-
nen Systemen unverzichtbar, die STL-Dateiformate 
exportieren, importieren und verarbeiten können. 
Dr. Liebl resolut: „Das gilt auch für die Laborpart-
ner, denn ein Labor, das nicht die Möglichkeit an-
bietet, dieses Dateiformat zu verwenden, scheidet 
für mich rigoros aus!“

Es gibt noch große Unterschiede zwischen den 
am Markt erhältlichen Intraoralscannern. Wie fin-
det man das passende System? Schließlich kommt 
es in erster Linie darauf an, einen optimalen Aus-
gangspunkt für eine präzise digitale Prozesskette 
zu schaffen. „Für mich war das wichtigste Ent-
scheidungskriterium die große Erfahrung, die 
Dentsply Sirona durch das CEREC-System bereits 
hat. Deshalb habe ich mich für Omnicam und 
Primescan Ortho 2.0 entschieden“, erklärt Liebl. 
„Vor allem die Scangeschwindigkeit begeistert: ein 
Durchschnittsscan von Oberkiefer und Unterkiefer 
dauert etwa fünf bis acht Minuten. Das schätzen 
Anwender wie Patienten. Wichtig war für mich 
auch die Einfachheit der Benutzung, denn alle Mit-
arbeiter in der Behandlungsassistenz sollen scan-
nen. Gerade bei Primescan Ortho war die Ein-
arbeitungszeit extrem kurz.“ Auch hinsichtlich der 
Abweichungstoleranz ist er zufrieden, wünschens-
wert wäre aber eine noch bessere Integration in 
die Praxismanagementsoftware. 

Die digitale Abformung ist nicht nur benutzer- und 
patientenfreundlich (es treten weder Würgereiz 

Abb. 1: Digitales  
Kanban-Board für 
einen besseren Über-
blick über laufende 
Prozesse. (Alle Ab-
bildungen: Dr. Oliver 
Liebl, Wertheim)

20 21 | 2 | 2020 2 | 2020 | 

InnovationenInnovationen



zählt Liebl mit einem Schmunzeln. Au-
ßerdem stelle der digitale Workflow für 
die Mitarbeiter ein neues Tätigkeitsfeld 
dar, in dem sie ihre Kenntnisse immer 
weiter vertiefen können – und das zu-
meist sogar gerne tun.

Optimierungsbedarf besteht für den 
erfahrenen Kieferorthopäden vor al-
lem in punkto Praxissoftware, denn die 
meisten gängigen Abrechnungs- und 
Managementprogramme verwen-
den die VDDS-Schnittstelle, „die doch 
sehr limitiert ist. Meiner Meinung nach 
sollten Praxissoftware, Analyse- und 
Designsoftware sowie die Hardware 
viel einfacher und besser miteinander 
kommunizieren können und eine Da-
teiübertragung untereinander besser 
funktionieren!“

Fallbeispiel mit digitaler  
Unterstützung
Im Folgenden soll ein Patientenfall mit 
digital geplanter Verankerungseinheit 
(Forcecompensator, CAdigital) vorge-
stellt werden und den digitalen Work-
flow demonstrieren. 

Die Patientin hat sich für eine reduzier-
te Lingualbehandlung (14 bis 24) ent-
schieden, eine zusätzliche Verankerung 
im Bereich 24 bis 27 war indiziert. Die 
Bracketpositionen wurden auf einem 

idealen Zielsetup festgelegt und ein 
Bogen entsprechend angepasst. Die 
Positionen der virtuellen Brackets wur-
den vom Setup-Modell auf das Malok-
klusions-Modell zurückgesetzt (reverse 
backwards planning) und virtuell ein 
Brackettransfertray mit entsprechend 
konfektionierten Bracketbasen erstellt. 
„Dabei ist die präzise virtuelle Positio-
nierung der Brackets auf dem 3D-Mo-
dell der Schlüssel zum klinischen Er-
folg“, weiß Kieferorthopäde Dr. Liebl aus 
Erfahrung. „Durch Matching der Ist-Si-
tuation (3D-Malokklusionsmodell) mit 
dem 3D-Setup kann der Behandler sehr 
einfach den indizierten Verankerungs-
bereich festlegen.

Das Design der Verankerungseinheiten 
wird anschließend am Malokklusions-
Modell mit Hilfe einer 3D-Modelling 
Software konstruiert, der Splint virtuell 
positioniert.“ Mit der Verwendung digi-
taler 3D-Modelle ist eine präzise virtu-
elle Positionierung der Verankerungs- 
und Bewegungseinheiten möglich. 
Insbesondere durch die Einbeziehung 
der individuellen bukkalen Zahnmor-
phologie und der interdentalen Septen 
sowie durch die Verwendung digitaler 
Prozessketten (Intraoralscan, 3D-CAD-
Planung/CAM-Fertigung) ist eine maxi-
male klinische Passgenauigkeit zu er-
warten (s. Abb. 2 – 4).

noch Geschmacksstörungen auf), sie spart auch 
Material und Kosten für den Versand. Weil präzise 
und zügig abgeformt wird, verkürzen sich die Be-
handlungszeiten. Außerdem verbessert der Einsatz 
eines Intraoralscanners nachweislich die Kommu-
nikation zwischen Patient, Zahnarzt und Zahn-
techniker. 

Digitale Praxis:  
Hürden und Herausforderungen
Für die rundum digital aufgestellte Praxis ist vor al-
lem das Management der Scans eine Herausfor-
derung, berichtet Dr. Oliver Liebl. „Sonst tauchte 
früher oder später im Praxisalltag irgendwo eine 
Abformung oder ein Gipsmodell auf, das erinner-
te, dass noch Folgeschritte anstehen. So ein Scan 
aber verschwindet ganz schnell auf der Festplatte 
oder in der Datenbank.“ Anfangs behalf man sich 
mit Excellisten und einem Whiteboard, um den 

Überblick über die Scans zu behalten. Inzwischen 
wird mit einem digitalen Kanban-Board gearbeitet, 
wo alle Patienten in den unterschiedlichen Pro-
zessketten (z. B. inHouse Aligner, Memotain oder 
SLS-Druck) verfolgt werden können (s. Abb. 1). 

„Eine weitere Hürde für uns war, dass wir zwei In-
traoralscanner verwenden (Omnicam Ortho und 
Primescan Ortho, beide Dentsply Sirona), wodurch 
wir zwei verschiedene Datenbanken mit Scandaten 
verwalten müssen. Letztlich konnten wir die Daten-
banken auf einem NetworkAttached-Speicher 
(NAS) zusammenführen und gleichzeitig auf eine 
Backup-Speicherung in der Cloud zurückgreifen.“

Tatsächlich gestaltete sich in der Wertheimer Pra-
xis die Einarbeitung der Mitarbeiter überraschend 
einfach: „Diese scannen mittlerweile besser und 
schneller als der digital affine Praxisinhaber“, er-

Abb. 2

Abb. 4Abb. 3

Abb. 2 – 4: Die Ver-
ankerungseinheit 

laserte man in einem 
computergesteu-
erten subtraktiven 

Fertigungsverfahren 
aus Edelstahlplatten 
heraus (Werkstück:  
0,4 x 0,4 mm). Die 

Laserschnittkanten 
an der Verankerungs-

einheit wurden an-
schließend an einer Vi-

brationsschleifeinheit 
mit Korund im Sinne 

eines Gleitschleifpro-
zesses abgerundet. 

Ein Silikontray dient als 
Übertragungshilfe, um 
den Splint indirekt ad-

häsiv einzugliedern.

Dr. Oliver Liebl 

arbeitet seit 2005 als Kieferorthopäde in eigener Praxis in Wertheim am 
Main. Vielleicht hat ihn seine große Technikaffinität dahin gebracht, wo er 
jetzt ist. Denn heute gilt er als Experte für digitale Lösungen, insbesondere 
im kieferorthopädischen Praxisalltag. Bereits im Jahr 2003 engagierte er 
sich für ein gemeinsames Forschungsprojekt des Fraunhofer Instituts für 
Optik und Feinmechanik und der Friedrich-Schiller-Universität Jena zum 
Thema „3D-Facescan“. Über seine Arbeit als Kieferorthopäde hinaus ist Dr. 
Liebl inzwischen als nationaler und internationaler Fortbildungsreferent und 
klinischer Berater für Dentsply Sirona Orthodontics und CAdigital tätig. Wei-
tere Referententätigkeiten für Scheu Dental und das Weiterbildungscurricu-
lum „KFO“ der LZK Hessen runden seine Aktivitäten in diesem Bereich ab. .

         info@haranni-academie.de  

               0 23 23 / 9468-300

Referent: Dr. Knut Thedens

Termin: Freitag, 21.08.2020

Uhrzeit: 09.00–17.00 Uhr

Ort: Haranni Academie, Herne

8 Fortbildungspunkte (BZÄK/DGZMK)

Kursinhalte:

n Systemvergleiche

n Indikationen/Kontra-Indikationen

n Diagnostik und Behandlungsplan

n Laborprozessübersicht

n Fallbeispiele

Preis:  395,00 € zzgl. MwSt.

Anmeldung unter

www.haranni-academie.de

ZERTIFIZIERUNGSKURS
CLEAR-ALIGNER® 2020

 

HAC_ClaerAligner_Ortho_70x297_Anschnitt.indd   1 27.02.20   11:18

Abb. 2

22 23 | 2 | 2020 2 | 2020 | 

InnovationenInnovationen



C
G

M
C

O
M

-1
07

34
_D

EN
_0

32
0_

RR
H

Wahre Perfektion entfaltet sich erst, wenn allen  

Facetten einer Software gleichermaßen viel Sorgfalt 

gewidmet wurde. CGM Z1.PRO KFO stellt präzise 

Lösungen für die Individualität Ihrer Praxis bereit 

und unterstützt Sie dabei, Hochkarätiges zu leisten.

cgm-dentalsysteme.de
cgm.com/de

Der SOFTWARE- 
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 und Gesichts- 
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Abb. 5: Die adhäsive 
Befestigung der CAD/

CAM-Verankerung 
wurde entsprechend 

der Insertion von 
geklebt fixierten 
Lingualretainern 

durchgeführt.

Abb. 6: Die Befesti-
gung der lingualen 
Teil-MB-Apparatur 

erfolgte mit Hilfe eines 
Transfertrays indirekt 

adhäsiv.

Abb. 5 Abb. 6

Abb. 7: Zustand  
nach vier Monaten 

Behandlung.

Abb. 8: Retention  
des Behandlungs-

ergebnisses mit Hilfe 
eines CAD/CAM-Re-

tainers (Memotain 2.0, 
CAdigital).

Abb. 7 Abb. 8

Fazit für die KFO-Praxis
Die Digitalisierung der KFO-Praxis punktet vor al-
lem mit der Optimierung von Arbeitsabläufen, die 
in der Folge mit weniger Zeit- und Personalauf-
wand verbunden sind und aufgrund der Technik-
unterstützung besser verfolgbar sind. Außerdem 
arbeiten viele Anwender einfach gern mit digita-
ler Hilfestellung. Besonders hilfreich in der KFO-
Praxis ist der Einsatz eines Intraoralscanners, der 
ein deutliches Plus an Zeitersparnis und Komfort 
für Patient und Behandler bringt. Der Abformpro-
zess ist eine saubere Angelegenheit, das Ergebnis 
präzise. Fehler treten seltener auf und falls doch, 
kann auch digital teilabgeformt werden. Anwender 
berichten von einer Verbesserung der Kommuni-
kation zwischen allen Beteiligten. 

Dennoch trauen sich viele Kollegen an eine Digi-
talisierung ihrer Praxis noch nicht heran. „Sicher 
gibt es viele Gründe für die Zurückhaltung etlicher 
Kollegen. Meiner Meinung nach liegt ein multi-
faktorielles Ursachengeflecht zugrunde. Vorn an-
zuführen sind sicherlich die Kosten, die sich für 
Intraoralscanner, 3D-Drucker und die passen-
de Konstruktionssoftware schnell auf mehrere 
10 000 Euro belaufen können. Die Kosten werden 
dabei durch die Abrechnung von BEMA-Leistun-
gen nicht abgebildet.“ 

Nach Einschätzung von Dr. Liebl liegt eine weite-
re Hürde in der steilen Lernkurve. „Beim digitalen 
Workflow liegen oft Erfolg und Misserfolg nahe 
beieinander. Manchmal sind es nur kleine Ände-
rungen der Parameter, die über den Erfolg einer 
CAD-Konstruktion und CAM-Fertigung entschei-
den. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Erstellung von 
IDB-Trays und der 3D-Druck der Übertragungs-
schienen. In direktem Zusammenhang stehen hier 
das verwendete Bracketsystem, das Traydesign 
(Überlappung der Brackets, Dicke, Einschubrich-
tung…) und das Material. Wir haben für unser Bra-
cketsystem etwa ein halbes Jahr an den Parame-
tern „gespielt“, bis die Einstellungen gepasst haben. 
Die One-click-Lösung für die komplette digitale in-
House-Produktion ist leider noch nicht verfügbar“, 
gesteht Oliver Liebl ein. 

Sicher ist es für einige Kollegen auch nicht einfach, 
bekanntes Terrain zu verlassen. Dr. Liebl: „Never 
change a winning system – danach arbeiten noch 
viele von uns, wobei ich für mich und meine Praxis 
sagen kann, dass es sich 100prozentig gelohnt hat, 
die ausgetretenen Pfade zu verlassen und auf die 
Digitalisierung in der KFO-Praxis zu setzen.“  
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