
Sowohl für Behandler als auch für 
Patienten bietet die intraorale Scan
technik zahlreiche neue Möglichkeiten 
und Vorteile. Neben der wesentlich 
angenehmeren Abdrucknahme ohne 
Löffel und Formmasse überzeugt die 
 digitale Alternative durch ein hohes 
Maß an  Prä zision. Dank der Benutzer
freundlichkeit sind die einzelnen Sys
teme immer leichter zu bedienen, so
dass die Helferin den Zahnarzt bei die
sem Behandlungsschritt unterstützen 
und ihn mit ausreichend Anwendungs
praxis auch gänzlich übernehmen kann. 

Auch für die hohen Hygienestandards 
wurden mittels austauschbarer Scan
hülsen oder auto klavierbarer Mund
stücke  Lösungen gefunden. 
Die Intraoralkamera CEREC AC mit  CEREC 
Omnicam, inzwischen vertrieben von 
Dentsply Sirona, unterscheidet sich von 
den Pionierprodukten vor allem durch 
eine leichtere Handhabung. Während die 
 ersten Intraoralscanner noch das Auf
bringen eines Puders auf die abzuscan
nenden Zahnbereiche erforderten, um 
Irritationen durch Reflexe zu minimieren, 
kommt die CEREC Omnicam ohne diese 
Vorbereitung aus. Der APOLLO DI er
gänzt das  Portfolio von Dentsply Sirona 
seit 2013 um einen per Touchscreen   
bedienbaren StandaloneIntraoralscan
ner, dessen Daten durch das offene 
STL Format auch von anderen CAD/
CAM Systemen verarbeitet werden kön
nen. Doch dem Digitalisierungstrend 
folgen längst auch zahlreiche weitere 
Her steller. Die Geräte werden mit je
der Evo lutionsstufe kleiner, handlicher 
und leichter nutzbar. 3Shape bietet mit 
dem überarbeiteten TRIOSScanner ein 
Produkt an, das sich auch vom Laptop  
oder iPad aus bedienen lässt und dem 

Zahnarzt ein hohes Maß an Flexibili
tät verspricht. Digitale  Abdrucknahme 
ohne vorherige Aufbringung von Puder 
ermöglicht die CEREC Omnicam. Auch 
die Firmen 3M ESPE, Straumann und 
Dental Wings haben gemeinsam ein 
Intra oralscannersystem entwickelt, das 
auf dem  bewährten Lava Chairside Oral 
Scanner C.O.S. von 3M ESPE beruht. 
Dieser Mundscanner hebt sich vor allem 
durch seine Bewegtbildtechnologie von 
den Konkurrenzgeräten ab. Er erstellt in  
der Scanbewegung eine Videosequenz,  
 anstatt per Point & KlickVerfahren ein
zelne Bilder zu produzieren. 
Mit diesen Entwicklungsfortschritten 
werden die Mund scanner ein unbe
streitbarer Bestandteil zukunftsweisen
der Diagnostiktechnologien und leisten 
einen essenziellen Beitrag zur Digitali
sierung der Zahnmedizin.

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.

Für die Anfertigung eines Zahnersatzes ist eine korrekte, präzise 

und detaillierte Abdrucknahme des Gebisses unabdingbar. Die 

klassische Methode bringt jedoch einige Unannehmlichkeiten 

mit sich: Die Abdruckmasse haftet an Lippen und Gaumen, kann 

einen Würgereiz verursachen sowie Kiefer und Zähne beim Ent - 

fernen einem unangenehmen Druck aussetzen. Seit wenigen 

Jahren erobert mit den Mundscannern jedoch eine Technologie 

den Dentalmarkt, mit der die  analoge Abformung möglicher-

weise bald ausgedient hat. 

Mundscanner – Die digitale  
Abformung wird mobil, offen  
und puderfrei
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Dentsply Sirona CEREC AC Connect mit Omnicam im Einsatz.


