
Die Zukunft der Zahnmedizin ist digi
tal. Bereits heute setzen einige Praxen 
und Labore auf einen vollständig digi
talen Workflow, indem sie die Möglich
keiten von intraoralem Scannen, CAD/
CAM Technologie und 3DDruck in 
Kombination für sich nutzen. Die moder
nen, teils speziell für den Dentalbereich 
entwickelten 3DDrucker werden dabei 
nicht nur immer platzsparender, sondern 
auch einfacher zu bedienen. Das erleich
tert die hausinterne Herstellung von 
Modellen, erlaubt kürzere Produktions
zeiten – und bringt zudem häufig Mate
rial und Kostenersparnisse mit sich.
Die zugehörigen Druckmaterialien 
(meist auf Polymerbasis) unterscheiden  
sich – je nach Einsatzbereich – hinsicht
lich Festigkeit, Farbigkeit/Transparenz 
sowie Bioverträglichkeit und sind in  
unterschiedlichem Maße hitzebestän
dig. Eingesetzt werden sie beispiels
weise zur Erstellung individualisierter 
Abformlöffel, für die fast jeder Her
steller mindestens ein Produkt in sei
nem Materialportfolio bereithält. Auch  
Zahnmodelle und Kronen, Brücken, 
Bohrschablonen oder VeneerEinproben  
lassen sich inzwischen mittels 3D 
Druck realisieren.

Präzise Fertigung durch  
digitale Technologien

Die meisten Hersteller bieten inzwi
schen für jeden dieser Anwendungs
bereiche spezielle Materialien an, von 
denen viele als Medizinprodukte der 
Klasse I bzw. IIa zugelassen sind. Be
reits 2016 wurde das erste biokompa
tible Kunstharz für Desktop3DDruck 
vorgestellt, entwickelt speziell für An
wendungen im Bereich chirurgischer 
Dentalschablonen. Viele der inzwi
schen von unterschiedlichsten Her
stellern entwickelten Resine können 
mit enormer Detailgenauigkeit und 
Präzision gedruckt werden, was eine 
Nutzung beispielsweise für Brücken, 
Aufbissschienen oder Bonding Trays 
erlaubt. Für den Dentalexperten wird 
damit eine akkurate Funktionsbewer
tung möglich; zudem profitieren die 
Patienten von einer präzisen Passform 
und potenziell schnelleren Versor
gungsprozessen.
Einige Hersteller bieten inzwischen 
sogar ein „Rundumpaket“: vom Ab
druckscan über das Designen bis zum 
3DDruck. Manche Unternehmen 
ergänzen beispielsweise ihre eigenen 

3DDruckerserien um leistungsfähige 
Druckmaterialien. Diese sind in der 
 Regel lichthärtende Kunststoffe, die für 
biokompatible KFOBasisteile, Schienen 
und Schablonen sowie für die Erstellung 
zahntechnischer Arbeits und Präsenta
tionsmodelle genutzt werden können. 
Die diversen Produktpaletten licht
härtender 3DDruckKunststoffe bieten 
inzwischen außerdem Möglichkeiten 
für die Herstellung von Zahnfleischmas
ken oder hochpräzisen Meistermodellen 
 sowie für die Versorgung mit temporä
ren Kronen und Brücken.
Für Zahnärzte und Zahntechniker bieten 
darum derartige 3DDruckmaterialien, 
die vielfach als Medizinprodukt zuge
lassen sind, gleich mehrere Vorteile. In 
Zukunft wird sich die Arbeit mit 3D 
Modellen als kostengünstigere und 
schnellere Alternative zu althergebrach
ten Methoden weiter durchsetzen.

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.

Die Anwendung von 3D-Drucktechnologien ist in den letzten  

Jahren über Branchen- und Wissenschaftszweige hinweg zu  

einem breiten Trend geworden. Auch im Dentalbereich kommen 

hochwertige Modelle, Bohrschablonen oder Gingivamasken 

längst „aus dem Drucker“ – Vorteile, wie die kürzeren Fertigungs-

zeiten, liegen dabei auf der Hand. Ausschlaggebend 

für den Erfolg solcher Verfahren sind aber nicht nur 

die hoch entwickelten 3D-Druckgeräte, sondern 

auch die passenden Materialien für verschiedene 

Anwendungsbereiche.
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