
Höchste Präzision, ein Scan in kür-
zester Zeit und die neueste Scan-Tech-
nologie – um den hohen Ansprüchen 
des zahntechnischen Alltags gerecht 
zu werden, muss ein Laborscanner 
viele Kriterien erfüllen. Jedes Labor 
setzt hier andere Prioritäten. Wäh-
rend sich der eine Laborinhaber noch 
zaghaft an CAD/CAM und die An-
schaffung eines Einstiegsscanners 
heranwagt, arbeitet ein anderer Labor-
inhaber möglicherweise bereits seit 
Jahren digital und sucht nun nach 
einem Allrounder unter den Laborscan-
nern. 
Ob kleines Labor oder Großlabor mit 
mehreren Hundert Restaurationen täg-
lich, für jedes Bedürfnis gibt es den pas-
senden Scanner. Aktuell ist eine breite 
Auswahl hochwertiger Laborscanner 
am Markt vertreten.
Einige Faktoren sollten jedoch beim 
Kauf, unabhängig des Standes der Di-
gi talisierung im Labor, gleichermaßen 
beachtet werden. 

1.  Genauigkeit und 
Scangeschwindigkeit

Viele Scanner bedienen sich der voll-
automatischen Streifenlichtprojektion. 
Sie sind unkompliziert im Handling und 
liefern hochpräzise Ergebnisse. In weni-
ger als in durchschnittlich einer halben 
Minute lassen sich so zum Beispiel Ein-
zelzahnkronen mit einer Genauigkeit 
zwischen 5 und 10 µm scannen. 

2. Unterstützte Indikationen

Die scanbaren Indikationen sind eben-
falls entscheidend bei der Wahl des 
geeigneten Gerätes. Während Basic- 
Modelle grundlegende Indikationen 
wie Gipsmodelle und Stümpfe erfass-
bar machen, reicht die Bandbreite bei 
den Allroundern unter den Scannern 
von Abdrücken, Einzelstümpfen, Wax-
ups, Veneers und Inlays bis hin zu Teil- 
und sogar Komplettkieferscans. 

3. Nützliche Funktionen

Zahlreiche Hersteller bieten z. B. die 
Integration eines virtuellen Artiku-
lators an, wofür bereits gängige 
Modelle in der zugehörigen CAD- 
Software hinterlegt sind. Auch offene 
Schnittstellen und die Nutzung ver-
schiedener CAD-Programme sollten 
in die Wahl des Scanners einbezogen 
werden. Ein weiterer Entscheidungs-
faktor ist letztlich auch die Fertigung 
im Anschluss des Scans und des 
Designs und die Frage der Inhouse- 
Fertigung oder der Nutzung eines 
Fräszentrums. 
Neben diesen Punkten ist darüber 
hinaus auch die Größe des Scanners 
entscheidend, da das Platzangebot in 
etablierten und langjährigen Laboren 
häufi g wenig Raum für neue Anschaf-
fungen bietet.
Um bei der großen Auswahl nicht den 
Überblick zu verlieren, dient die Markt-

übersicht „Scanner“ auf den folgenden 
Seiten als Entscheidungshilfe.

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 Datenerfassung steht am Anfang des digitalen dentalen 

Workfl ows. Mithilfe von hochleistungsfähigen Laborscannern 

lassen sich zahlreiche Indikationen, von Kappen und Gerüsten, 

über Aufbissschienen bis hin zu Modellen, innerhalb kurzer Zeit 

komfortabel digitalisieren.

Laborscanner 2019 – Schneller, 
präziser und wirtschaftlicher
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