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FACHLICH Neue Wege in Diagnostik & Therapie

Prof. Dr. Gerhard Polzar KKU, Büdingen
Dipl.-Inf. Frank Hornung, Chemnitz

Am Anfang war wie immer eine fixe Idee. Seit 2001 
gibt es Invisalign in Europa. Ich hatte schon zu Beginn 
einige außerordentlich schwierige Fälle mit Invisalign 
behandelt und mich auch sehr früh - seit 2002 - daran 
gewagt, die Invisaligntherapie mit der orthognathen 
Kieferchirurgie zu verbinden. 

Die Aussagen der Fachpresse und der wissenschaft-
lichen Gesellschaften waren bis 2012 ganz davon ge-
prägt, dass man mit Invisalign nur die einfachen Fälle 
behandeln könnte und bei einer Kombination mit Chi-
rurgie sahen die Vertreter der Wissenschaft sogar eine 
strikte Kontraindikation!

Also galt es für meinen Kieferchirurgen und mich, bei 
der Planung die größte Sorgfalt zu wahren. So began-
nen wir (Dr. Davids/Praxis Dr. Kater) die OP-Planungen 
mit den einzelnen Schnittführungen und Segmenten 
anhand von 3D-CTs und der Zuhilfenahme des Pro-
grammes Simplant der Firma Materialise zu realisieren 
(Abb. 1). Ein erster Schritt in die digitale Welt der 3D-
Diagnostik begann!

2008 stellte ich dann auf der DGI-Jahrestagung die 
ersten mit Simplant-Unterstützung realisierten präim-

Volldigitale Kieferorthopädie - eine Geschichte

plantologisch-kieferorthopädisch geplanten Fälle vor 
(Abb. 2) und wurde so zum Beta-Anwender für die oben 
genannte Software. Bei einem Expertentreffen in der 
Technologieschmiede in Verhoeven kam mir dann die 
springende Idee. Wenn man die einzelnen Knochen-
segmente mit diesem Programm so gut herausrechnen 
und verschieben konnte, dann müsste das doch mit 
den Zähnen auch gehen?

Abb. 1

Komplizierte 3D Planung einer bimaxillären KFO-Chirurgie mit 
Simplant auf der Grundlage einer CT-Aufnahme. Die Ausformung 
beider Kiefer erfolgte ausschließlich mit Invisalign und wurde 
2008 abgeschlossen.

Abb. 2

CT-basierte Implantatplanung mit Simplant nach endständiger 
Distalisation eines unteren Prämolaren. Ausschnitt aus einem 
Vortrag und Poster zur DGI Jahrestagung 2008.

Abb. 3

2008 dreidimensional dargestellte Zähne im Schädel auf der 
Grundlage eines CT.

Abb. 4

Gleicher Zahnstatus extrahiert und separat dargestellt.
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So bat ich die dortigen Forscher, mal eine Versuchsrei-
he zu starten, bei der die Zähne im Schädel dreidimen-
sional dargestellt werden (Abb. 3), die Zahnreihen iso-
liert werden (Abb. 4) und jeder einzelne Zahn mitsamt 
der Zahnwurzel dargestellt wird (Abb. 5), um ihn dann 
im natürlichen Zahnbogen zu verschieben (Abb. 6). 
Nach ein paar Monaten hatte ich mein Video, endlich! 
Das erste realistische Modell, dass bei der kieferortho-
pädischen Behandlung den gesamten Zahn, mitsamt 

Wurzel und den umgebenden Knochen berücksichtigt, 
hatte ich auf meinem PC (Abb. 7). 

Auf der gleichen DGI-Jahrestagung lernte ich am Mori-
ta-Stand Dipl.-Inf. Frank Hornung kennen. Nach einem 
sehr interessanten Gespräch erklärte ich ihm meine 
Vision und gab ihm den Auftrag, sich bei mir zu mel-
den, wenn er die passende Maschine dazu hätte: „Ich 
suche einen Röntgenapparat, bei dem ich alle Gewebe 
extra betrachten kann, mit dem ich alle Zähne virtuell 
extrahieren kann (Abb. 8), um mir den umgebenden 
Knochen anschauen und beurteilen zu können, damit 
ich bei der kieferorthopädischen Behandlung ganz ge-
nau weiß, wohin die Reise geht und wo die Autobahn 
für die zu verschiebenden Zähne ist.“ 

Ich erklärte ihm, dass wir heute womöglich noch ganz 
am Anfang der Kieferorthopädie sind, da wir keine 
Übersicht haben, wo der Knochen, in dem wir unsere 
Zähne verschieben wollen, verläuft. Gerade bei der Er-
wachsenentherapie habe ich allzu häufi g beobachtet, 
dass die Zähne nicht im Alveolarkamm, sondern aus 
diesem Knochenfundament heraus bewegt wurden, 
was dann mitunter erst viele Jahre später zu erheb-
lichen Rezessionen an der marginalen Gingiva führt 
(Abb. 9, 10).  Die konkrete, im Raum stehende Frage 
war dann:

„Wäre es möglich, eine kieferorthopädische Planung 
und Behandlung ganz ohne die Zuhilfenahme von kie-
ferorthopädischen Abdrücken oder Gipsmodellen zu 
verwirklichen?“

Abb. 5

CT-Bewegungsstudie eines einzelnen FZ 11 vor der Rotation. 

Abb. 6

Gleicher Oberkiefer mit ausrotiertem, vollständig dargestellten 
Zahn 11. 2008 reichte die Abbildungsschärfe und Separation 
des Zahnes auf der Grundlage einer CT-Aufnahme noch nicht 
aus, um damit entsprechende Schienen herzustellen, die Idee 
der röntgengestützten Zahnbewegung war jedoch zumindest 
theoretisch schon vollzogen.

Abb. 7

Überlagerung der orthodontischen Bewegungsstudie mit Sim-
plant aus dem Jahr 2008.
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Das war mein Traum! Eine komplette dreidimensiona-
le Übersicht über alle kieferorthopädisch relevanten 
Strukturen und Gewebe einschließlich der Anatomie 

der Zahnwurzeln, des Knochens und der Weichgewe-
be zu haben und diese dann direkt für eine kieferor-
thopädische Therapie zu nutzen (Abb. 11). Das müsste 
doch die Fehlerquote erheblich reduzieren und dazu 
führen, dass man den idealen therapeutischen Weg fi n-
det. Kombiniert man diese Grundlagen dann mit den 
neuen Folientechniken wie Invisalign oder druckt wo-
möglich die kieferorthopädischen Aligner im Fräs- oder 
Plottingverfahren aus (Abb. 12, 13), dann hätte man die 
100%ige komplette digitale Therapie.
 

Abb. 9

Patientin nach (insuffi  zienter) kieferorthopädischer Therapie. 
Neben dem nicht vollständig aufgelösten Engstand sind lingual 
der unteren Inzisiven deutliche Gingivarezessionen feststellbar.

Abb. 10

Gleiche Patientin nach Entfernung des Retainers. Darstellung im 
WhiteFox DVT. Ein profunder Knochenabbau bis zum Apex ist 
befundbar.

Abb. 11

Arbeitsschritte zur Herstellung von DVT-basierten orthodonti-
schen Schienen, vom Separieren der Zähne und der Weichteile 
mit STL-Files bis zum Festlegen des marginalen Schienenrandes 
und der hier individuell bestimmbaren Stärke der orthodonti-
schen Schienen.

Abb. 12

Separieren des STL-Datensatzes der ersten orthodontischen 
Schiene. Mit diesem STL-Datensatz können nun im Rapid 
Prototyping-Verfahren die Aligner gefräst oder geplottet werden.

Abb. 13

Aus einem DVT-Datensatz generierte gefräste Schienen.

Abb. 8

Erste reale separate Darstellung der Zahnreihe, hier des Ober-
kiefers zur orthodontischen Bewegung der Zähne mit Alignern 
auf der Grundlage eines DVTs. Die Zähne wurden mit einem 
STL-Format (Türkis) stereolithographisch isoliert.
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der Zähne zum angrenzenden Raum und Gewebe zu 
bestimmen. Ein nicht ganz so leichtes Unterfangen. Die 
CT-Daten von Materialise ließen es bei weitem nicht 
zu, so genau zu sein, um daraus die Arbeitsgrundlage 
für die zu verschiebenden Zähne zu bilden (Abb. 5, 6).

Jetzt galt es kräftig zu forschen, Hornung wurde schon 
fast so etwas wie mein röntgenbeauftragter Mitarbeiter, 
nutzte das aufgestellte Gerät eifrig für seine Kunden 
und deren Patienten. Aber wir hatten auch Spaß daran, 
z.B. Muscheln mit Austernperlen, Äpfel (Abb. 15) oder 
Ferrero Küsschen, Mars und Snickers radiographisch 
zu untersuchen.

Eines der schwierigen Hauptpunkte war, den Zahn mit 
seiner Oberfläche vom umgebenden Wangengewebe 
abzutrennen. Wir überlegten, ob der Patient besser die 
Backe aufblasen sollte (Guter Tipp: Dies führt zu einer 
erheblichen Reduktion der Bildung von Artefakten! 
Abb. 16, 17). Das kam aber dann doch nicht in Frage. 
Als nächstes dachten wir daran, etwaige Bissschablo-
nen aus Puffreis (den hatten wir auch schon im Süßig-
keitenexperiment unter der Röhre) herzustellen und 
patentieren zu lassen. 

Wie einfach ist doch die Welt! Bei jedem Multibandpati-
enten setzen wir vor dem Kleben einen Wangenspreit-
zer mit eingebauter Absaugvorrichtung und einem 
Abhaltekörbchen für die Zunge ein. Das war es. Das 
müsste doch funktionieren (Abb. 18, 19a-b). 

Es galt nun, eine umfassende 3D-Diagnostik auf rei-
ner Röntgenbasis in eine umfassende 4D-Therapie zu 
überführen. Die Vision der volldigitalisierten Therapie 
entstand und ließ mich nicht mehr los. Was für ein gro-
ßer Quantensprung wäre dies für unseren Fachbereich. 
Bisher hatte sich noch keiner daran getraut, oder die 
Parameter reichten nicht zur Umsetzung aus. Das war 
2008, ich hatte die Visitenkarte von Hornung seither 
auf meinem Schreibtisch im Visitenkartenständer ganz 
vorne eingereiht und nun grinste mich dieser freund-
liche, intelligente und witzige Herr jeden Morgen mit 
seinem Nußknackerbart (Abb. 14) an. Jeden Morgen, 
und die Zeit verging, 2008, 2009, 2010, 2011, mehr als 
drei Jahre musste ich warten, bis er sich bei mir mel-
dete und mir nur kurz sagte: „Ich bin in der Nähe, ich 
hab´s! Ich komm gleich mal vorbei.“

Das Weitere folgte dann so, wie es sein musste. Hor-
nung verkaufte mir dann eines seiner ersten WhiteFox-
DVTs. Das WhiteFox unterscheidet sich ganz erheblich 
von allen anderen DVT-Geräten auf dem Markt, denn 
es hat die einzigartige Fähigkeit, genau wie bei den viel 
strahlenbelastenderen CTs eine Hounsfieldmessung 
(=Dichtemessung) durchzuführen. Dazu muss das Ge-
rät jede Woche wieder neu kalibriert werden. Nur so ist 
es möglich, eine exakte Trennung von Dichtegraden zu 
reproduzieren und eine brauchbare zweidimensionale 
Oberfläche im dreidimensionalen Raum als Arbeitskör-
per für die zu verschiebenden Zähne herzustellen. 

Diese zweidimensionalen Flächen im 3D-Raum werden 
auch als STL-Files (Stereolithography-Files) beschrie-
ben. Sie sollten dazu dienen, die exakte Oberfläche 

Abb. 14

Dipl. Inf. Frank Hornung bei der Vorbereitung zum thailändi-
schen Vortrag, mit gewohnt sympathischem Lächeln.

Abb. 15

Im DVT-WhiteFox geröntgter Apfel. Der Datensatz wurde zur 
Visualisierung des Kernes aufgeschnitten und die Dichtegradien-
ten unterschiedlich koloriert.
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Und stimmt, die Aufnahmen waren ein voller Erfolg 
(Abb. 20). Wir schickten unsere ersten Patienten mit 
der DVT-kreierten Folientherapie auf die Reise. Einer 

Abb. 17

Gleicher Patient mit Darstellung des knöchernen Schädels und 
der Zähne.

Abb. 16

Guter Tip für DVT-User! Mit Luft aufgeblasene Backen erhöhen 
die Abbildungsschärfe und verringern das Rauschen und die 
Artefakte. Die Luft ist hier blauviolett dargestellt.

Abb. 19b

Patientenpositionierung im DVT WhiteFox mit Wangen-Zungen-
abhalter, bereit zur Aufnahme.

Abb. 19a

Abb. 18

Wangen-Zungenabhalter in situ.
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wird schon ankommen. Und so war es auch, wie mit 
allen neuen Dingen. Einer hielt durch und kam an, er 
erreichte sein Ziel. Es war der Sohn eines mir sehr gut 
befreundeten Zahnarztes. Er ist ein gutaussehender 
junger Mann, der unter anderem neben seinem Studi-
um, für BMW und Lamborghini Modell gestanden hatte.

Wir hatten nun die richtigen Patienten, die richtigen Ge-
räte und die passende Idee dazu. Hornung produzierte 
alle möglichen STL-Datenfiles und experimentierte und 
verglich echte alte herkömmliche Abdrücke, Gipsmo-
delle und deren STL-Datensätze aus dem DVT mit den 
STL-Datensätzen, die wir direkt aus der DVT-Aufnahme 
des Patienten rekonstruieren konnten. Und es funktio-
nierte! Die Ergebnisse waren den über das herkömmli-
che Verfahren mit Abdruckname und Gipsmodell oder 
geröntgten Silikonabformung nahezu identisch.

Jetzt galt es nur, den dazu passenden Partner zur Her-
stellung der Aligner zu finden. Leider hatte die von mir 
so sehr avisierte Firma ALG mit ihrem Produkt Invisalign 
überhaupt kein Interesse gezeigt, sich unserer Pionier-
arbeit anzuschließen. Wir hatten jedoch Glück. Durch 
die guten Beziehungen unserer KFO-IG mit Prof. Tae-

Weon Kim und seinem neuen Produkt eCligner ist es 
uns gelungen, einen Partner zu finden, der bei diesem 
Experiment mitmacht. 

Wir schickten unsere ausschließlich aus den DVT-
Daten des Patienten ermittelten Oberflächenscans als 
STL-Data-Files nach Korea und erhielten so die ersten 
ausschließlich über digitales Röntgen hergestellten Ali-
gner. Für mich ist das auch heute noch ein ganz großer, 
neuer Schritt in die Zukunft der Kieferorthopädie. Der 
erste „Radiographische Abdruck“, quasi eine Abfor-
mung mit dem Röntgengerät, als Basis zur Herstellung 
kieferorthopädischer Geräte, das war völlig neu!

Bedenkt man, dass bei einem modernen hochauflö-
senden DVT wie dem WhiteFox die Strahlenbelastung 
mit 40-80 µSV absolut in dem Bereich der Strahlen-
belastung liegt, die ein Patient ohnehin durch die her-
kömmlichen in der kieferorthopädischen Diagnostik er-
forderlichen Aufnahmen liegt (nur für Ängstliche: Zwei 
Tage Schwarzwaldurlaub = 98µSv sind schon mehr!), 
aber einen erheblichen Mehrwert an Information über 
die Form und Lager der anatomischen Strukturen des 
Knochens, Weichgewebes und der Zähne beinhaltet, 
so ist es gar keine Frage, wohin die Reise in der Zukunft 
gehen wird. Das werden auch ewig gestrige MDK- oder 
PKV-Gutachter mit ihrem Kostensparwahn nicht aufhal-
ten können.

Nun, der erste erfolgreiche Fall G.M. wurde im Januar 
2014 mit der Planung begonnen, die ersten Aligner er-
hielt er im Juli 2014, und im Februar diesen Jahres war 
die Behandlung erfolgreich abgeschlossen. 

Hornung und ich hatten erstmals die Gelegenheit, 
diese neue Therapie an den Universitäten in Bangkok 
(Abb. 21, 22) und Chiang Mai (Abb. 23, 24) im März die-
sen Jahres vorzustellen. Quasi eine Uraufführung in der 
Welt der digitalen Technik. 

Unser Empfang in der Chiang Mai Universität, begleitet 
vom thailändischen Gesundheitsminister a.D. für Zahn-
heilkunde, Hr. Dr. Sirichai Xupravati (Abb. 25), war von 
Aufmerksamkeit und Herzlichkeit geprägt. Wir hatten 
schon fast das Gefühl, als Staatsgäste empfangen zu 
werden. Es war wirklich ein ganz besonderes Erlebnis. 
In Deutschland konnte ich den Fall zum ersten Mal auf 

Abb. 20

Hornung mit Wangenspreizer, Trainingseinheit zur korrekten 
Durchführung radiographischer Abformungen.



No. 3-4 / 2015 (c)
J. Compr. Dentof. Orthod. + Orthop. (COO) Umf. Dentof. Orthod. u. Kieferorthop. (UOO)

38

FACHLICH Neue Wege in Diagnostik & Therapie

der diesjährigen Jahrestagung „Digitale Kieferorthopä-
die“ der KFO-IG in Frankfurt“ im Juni diesen Jahres prä-
sentieren.  Eine Fortsetzung dieser Geschichte können 
Sie auf dem nächsten Symposium der KFO-IG  am 3. 
und 4. Juni 2016 in Fulda erleben. Dann präsentiere 
ich gemeinsam mit Hornung die aktuelle Entwicklung.

Abb. 21

Dipl.Inf. Frank Hornung, Frau Prof. Nita Vivatanapita mit Kollegen 
und Prof. Dr. Polzar KKU in der Bangkoker Elite-Universität 
Mahidol University nach der Premiere des ersten Vortrages über 
Radiographische Digitale Kieferorthopädie.

Abb. 22

Ein Teil der Studiengruppe zum Vortrag, u.a. die Anatomiepro-
fessorin und die Röntgenabteilung des Hauses.

Abb. 23

Vortrag in Chiang Mai. Hornung erklärt den Workflow vom CBCT 
bis zum orthodontischen Aligner.

Abb. 24

Teil der Vorlesungsgruppe in der Chiang Mai University mit dem 
Thailändischen Gesundheitsminister, President of The Dental 
Council, Hr. Dr. Sirichai Xupravati, links, Hornung und das Ma-
nagement des größten südostastiatischen Zahntechnikerlabors 
Hexa Ceram, Hr. Frank Boes, Prof. Polzar, Mitte, und Professor Dr. 
Virush Patanaporn (Board Certificate of Orthodontics) rechts.

Abb. 25

v.l.n.r.: Prof. Polzar, Dr. Cheng, Leiter des Departement of Ortho-
dontistry der Chiang Mai University  und Gesundheitsminister Dr. 
Sirichai Xupravati
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