
Der kostengünstige  Einsteigerdrucker 
ist eine vernünftige Option, um die 
Tauglichkeit der Investition im Labor
alltag zu testen. „Für die nachhaltige 
Implementierung eignen sich Einsteiger  
geräte jedoch nur bedingt (Geschwin
digkeit, Genauigkeit, Kapazität). Hier 
ergibt es Sinn, das Einsteigergerät bei 
einem Partner mit Expertise in einen 
professionellen 3DDrucker einzutau
schen“, sagt Marc Hütt (Produktmana
ger Digital, dentona AG).

Der beste Drucker 

DEN perfekten 3D Drucker für alle Be
dürfnisse gibt es nicht. Die Angebots
vielfalt ist groß. Ebenso unterscheiden 
sich die Druckertechnologien und die 
verwendeten Werkstoffe (z. B. 3D 
Druckharze, Filamente). Auch immer 
mehr Akteure entdecken den Dentalbe
reich. Sogar OnlinePlattformen bieten 
Drucker – oft ohne weitere Nebenleis
tungen und Support – an. Inwieweit 
der Kauf beim branchenfremden Händ
ler sinnvoll ist, hängt von der Kompe
tenz des Anwenders und den Bedürfnis

sen ab. Auf dentale Anwendung spezia
lisierte Anbieter beraten fundiert, bie
ten guten Support und stellen idealer 
weise nicht nur den Drucker auf, son
dern betreuen den Anwender auch da
nach bei Fragestellungen rund um den 
Druckprozess. Sie haben die gesamte 
Prozesskette im Blick. „Dazu gehören 
die Möglichkeiten einer adäquaten 
Reinigung nach dem Druck und einer 
sicheren Nachpolymerisation“, betont 
Patrick Sokalla (Anwendungstechniker, 
dentona AG).

Nach dem Druck ist  
vor der Arbeit

Während sich der eigentliche 3DDruck 
automatisieren lässt, verlangt die Nach
bearbeitung je nach Druckertechnolo
gie manuelle Arbeitsschritte. „Die Nach 
behandlung bestimmt die mechanischen 
und biologischen Parameter des Druck
objektes maßgeblich. Diese Vorgänge 
sollten in einer auf Druck und Materia
lien abgestimmten Prozesskette erfol
gen“, sensibilisiert Herr Sokalla. Für das 
Reinigen dienen etwa Lösungsmittel, 

mit denen überschüssige Monomere 
entfernt werden. Gleichwohl dürfen 
keine unerwünschten Nebeneffekte auf 
treten, z. B. Quellen durch das Lösungs
mittel oder die Degradation von Mate
rialbestandteilen. 
Unverzichtbar beim DLP und SLADruck 
ist die finale Lichthärtung. Der verblie
bene Photoinitiator wird aktiviert; unver
brauchte Monomere werden zur Polyme
risation angeregt. Dadurch erhöht sich 
die Konversionsrate, was sich positiv auf 
mechanische Eigenschaften und Bio
kompatibilität auswirkt. Vakuum, Druck, 
UVLichtdosis, Entgasungszeit etc. las
sen sich präzise steuern. Im Bereich des 
dentalen 3DDrucks wird von Händlern 
und Herstellern in der Regel die Nachpo
lymerisation in den Gesamtprozess ein
gebunden und zum Teil als Komplettlö
sung angeboten. „Grundsätzlich ist vor 
der Entscheidung für den neuen 3D 
Drucker immer der komplette Prozess zu 
betrachten – von der CAD/CAM 
Software über die Materialien bis zum 
Post Processing“, bekräftigt Herr Hütt. 
Herzstück des dentalen 3DDruck sind 
die Druckermaterialien. In dem Bereich 
wird viel geforscht, denn hier liegt das 
größte Entwicklungspotenzial für den 
dentalen 3DDruck. 

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.

Annett Kieschnick

Automatisierte Design-Software, vernetzte Geräte (IoT), selbst-
lernende Prozessüberwachung (KI), End-to-End-Lösungen etc. – die  
Bandbreite der Innovationen im 3D-Druck ist groß. Der dentale 
3D-Druck ist an einem spannenden Punkt angekommen. Viele An-
wender stehen nach einer Testphase nun vor der Herausforderung, 
den 3D-Druck zweckmäßig in den Laboralltag zu integrieren. 

Dentaler 3D-Druck
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Annett Kieschnick
[Infos zur Autorin]
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