
In der zahnärztlichen Therapie kom-
men computergestützte Systeme zum 
Einsatz, seitdem vor etwa 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 Jah-

ren haben sich zahlreiche computer-
unterstützte Systeme am Markt eta-
bliert, die ihren Einsatz in allen Be-
handlungsphasen der zahnärztlichen 
Therapie finden. 
Doch nicht nur aktuelle und umfassende 
Soft-und Hardwarelösungen, auch die 
Materialwahl ist wichtig für die optimale 
Versorgung des Patienten. Immer neue 
und verbesserte Werkstoffe drängen an 
den Markt und versprechen sowohl he-
rausragende ästhetische als auch funk-

tionelle Eigenschaften. 

Seit einigen Jahren ist auch das Thema 
3D-Druck in aller Munde. Kaum eine 
andere Technologie erlebt derzeit einen 
größeren Hype, doch auch hier ist es 
wichtig, vor einer Neuanschaffung ge-
nau zu reflektieren und die Bedürfnisse 
im Laboralltag zu analysieren. Die addi-
tiven Fertigungsverfahren versprechen 
eine Erleichterung der Arbeitsschritte, 
doch aktuell lassen sich erst wenige 
Versorgungen mit diesen realisieren. 
Der Druck ganzer Zähne und gar Pro-
thesen ist noch Zukunftsmusik. 
Neben aller moderner Technik ist und 
bleiben jedoch das Know-how und die 

stetige Weiterbildung des An-
wenders entscheidend.  

Es bleibt spannend, was 
die diesjährigen Neu-
vorstellungen auf Mes-
sen und Kongressen für 

den Digitalmarkt bereit-
halten. 

In der Marktübersicht auf den 
folgenden beiden Seiten finden Sie einen  
Überblick über im Digitalmarkt aktive 
Unternehmen und deren Produktport-
folio.

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

Von der digitalen Abformung über die Planung am PC bis hin 

zur Konstruktion und Fertigung des Zahnersatzes mittels Fräs- 

und Schleifmaschinen sowie dem 3D-Drucken von Schienen und 

Hilfsmitteln – die intra- und extraorale Befundung, Planung und 

Rekonstruktion wird im zahnärztlichen und zahntechnischen  

Alltag mehr und mehr durch digitale Lösungen unterstützt. Die 

Marktübersicht Digitalmarkt gewährt einen Einblick in Hersteller 

und deren Produktpalette. 
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