
Der 3D-Druck hat sich in den vergan-
genen Jahren in den Laboren etabliert 
und gilt weiterhin als großes Trend-
thema auf Messen und Kongressen. 
Vor einer Anschaffung sollten die Be-
dürfnisse des einzelnen Labors jedoch 
genau refl ektiert werden, um sicher-
zugehen, dass der neue 3D-Drucker 
mehr Nutzen als Kosten bereithält und 
dieser nicht zum Opfer der Schnell-
lebigkeit wird. Die additiven Fertigungs-
verfahren versprechen eine Erleichte-
rung der Arbeitsschritte und gewähren 
bereits eine Vielzahl an dentalen Indi-
kationen. Im Bereich Laborprodukte 
kann man so zum Beispiel Modelle, 
Gingivamasken, Tiefziehmodelle oder 
Gerüste als Produkte nennen. Medi-
zinprodukte wie Schienen für kiefer-
orthopädische Behandlungen oder 
die Schnarchtherapie und Bohrscha-
blonen für die Implantation lassen sich 

mit den richtigen Materialien ebenfalls 
herstellen. 
Für den Laborbereich werden überwie-
gend Desktopdrucker genutzt, die mit 
dem Verfahren der Lichtpolymerisation 
arbeiten. Hierfür werden lichtreaktive, 
fl üssige Kunststoffe, sogenannte Harze, 
genutzt, welche im Anschluss an den 
primären Druckprozess zwingend gerei-
nigt und ausgehärtet werden müssen, 
um die gewünschten Eigenschaften zu 
gewährleisten. 

Vielfältige Forschungsansätze

Immer wieder liest man in der Fach-
presse von Forschungen an innovativen 
Drucksachen. Forscher des Fraunhofer-
Institut für Schicht- und Oberfl ächen-
technik IST entwickelten zum Beispiel 
ein Verfahren zur additiven Herstellung 
von Knochenimplantaten aus einem 

speziellen Kunststoff. Hier werden wäh-
rend des Druckvorganges die einzelnen 
Schichten mit einem kalten Plasmastrahl 
behandelt. Dieser Prozess unterstützt 
das Anwachsen von knochenbildenden 
Zellen an der Oberfl äche. Experten sind 
sich heute schon einig: Der 3D-Druck 
wird die Medizin- und Dentalbranche 
nachhaltig verändern. Man darf also ge-
spannt sein, welche Neuerungen es im 
Bereich 3D-Druck in diesem Jahr noch 
geben wird. Die nachfolgende Tabelle 
gibt einen Überblick über die aktuell am 
Markt verfügbaren 3D-Drucker. 

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.

Carolin Gersin

Im Bereich 3D-Druck besitzt die Dentalbranche klar eine Vor-

reiterrolle und der Markt vergrößert sich stetig. Immer neue 

Drucker eröffnen Laboren damit neue Verfahren, neue Koope-

rationen und neue Geschäftsmodelle. Einen Blick auf die derzeit 

verfügbaren Geräte gibt die folgende Marktübersicht. 

Trendmaschine 3D-Drucker
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