
114 Jahrbuch Digitale Dentale Technologien 2017

ÜBERSICHT | DIGITALMARKT

Digitalmarkt 2017 –  
Alles auf einen Blick
Carolin Gersin

Vom Facescan und digitale Volumentomografie, über digitale 

Abdrucknahme, bis hin zum 3-D-Drucker – die intra- und extra-

orale Befundung, Planung und Rekonstruktion kann immer mehr 

mittels digitaler Technologien durchgeführt werden. Diese neuen 

Arbeitstechniken bieten teils noch ungeahnte Möglichkeiten. Die 

Marktübersicht Digitalmarkt gewährt einen Einblick in Hersteller 

und deren Produktpalette im digitalen Dentalmarkt. 

In der zahnärztlichen Therapie kom-
men computergestützte Systeme zum 
Einsatz, seitdem vor fast 30 Jahren das 
erste CAD/CAM-System entwickelt 
wurde und die Herstellung keramischer 
Rekonstruktionen ermöglichte. Nicht 
nur in der Prothetik, auch der Einsatz 
im Bereich der Diagnostik, u. a. mithilfe 
digitaler Volumentomografie bietet so-
wohl Zahnarzt und Zahntechniker als 
auch Patienten enormen Mehrwert 
und Sicherheit. In 
den vergangenen 
Jahren haben sich 
zahlreiche com-

puterunterstützte Systeme am Markt 
etabliert, die ihren Einsatz in allen Be-
handlungsphasen der zahnärztlichen 
Therapie finden. Ob in der Implanto-
logie mit navigierter virtueller Planung 
Operationen und Implantatpositionen 
oder bei der 3-D-Konstruktion einer 
dreigliedrigen Brücke durch den Zahn-
techniker, entscheidend ist neben vor-
handener Soft- und Hardware auch das 
Know-how der Anwender. Wichtig für 
die optimale Versorgung des Patienten 

mit Zahnersatz ist 
zudem die Ma-

terialauswahl.  
I m m e r 

neue und verbesserte Werkstoffe drän-
gen an den Markt und versprechen 
sowohl herausragende ästhetische als 
auch funktionelle Eigenschaften. 
In aller Munde ist auch der 3-D-Druck, 
der sich vor allem seit der IDS 2015 
zu einem großen Trend entwickelte. 
Technologisch ist dieser noch nicht so 
weit entwickelt, um manuelle Arbeits-
abläufe komplett zu ersetzen, doch 
bereits heute können unter anderem 
Schienen, individuelle Abformlöffel 
und Bohrschablonen im additiven Fer-
tigungsverfahren hergestellt werden. 

Der Druck ganzer Zähne und gar 
Totalprothesen ist noch 

Zukunftsmusik. Es bleibt 
somit spannend, was 
das IDS-Jahr 2017 für 
den Digitalmarkt be-
reithält. 

In der Marktübersicht auf 
den folgenden beiden Seiten 

finden Sie einen Überblick über im Di-
gitalmarkt aktiven Unternehmen und 
deren Produktportfolio. 

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertreiber. 
Wir bitten unsere Leser um Verständnis 
dafür, dass die Redaktion für deren Rich-
tigkeit und Vollständigkeit weder Ge-
währ noch Haftung übernehmen kann.© Chesky/Shutterstock.com


