
In der Dentaltechnologie begann 
der industrielle Aufstieg der Additiven 
Fertigung unter Verwendung von Poly-
meren in etwa ab dem Jahr 2014 und 
hält für unterschiedliche Indikationen 
bis heute Einzug. Die Herstellung von 
Laborprodukten oder Medizinproduk-
ten (Klasse I) wird bereits industriell 
beherrscht: Additiv gefertigte Arbeits-
modelle dienen unter anderem als 
Hilfsmittel zum Tiefziehen von kiefer-
orthopädischen Schienen, individuelle 
Abformlöffel der Funktionsabformung 
und Bohrschablonen der digital geplan-
ten Implantologie.
Neben diesen etablierten Produkten 
ist das Bestreben für die Entwicklung 
weiterer Lösungen auch nach über 
sechs Jahren auf sehr hohem Niveau: 
 Passungsrelevante Objekte wie Primär-/
 Sekundärkonstruktionen, endständige 
Vollprothesen, festsitzender Zahnersatz 
und kieferorthopädische Apparaturen 
sind herausfordernde Indikationen und 
durch die Kontaktzeiten höherklassige 
Medizinprodukte. Jede Anwendung  
obliegt individuellen Risiken und er-
fordert dadurch ein hohes Maß an 
Kontrolle für die Herstellung und 
 Zuverlässigkeit der Versorgung. Eine 
abgestimmte Konsolidierung der Ent-
wicklungskompetenzen ist unbedingt 

einzuhalten, um die ganzheitliche 
Versorgungslösung des Patienten 
aus digitaler Situationsaufnahme, 
Konstruktion, Produktion und 
Versorgung mit parametrisier-
ten, abgestimmten Materia-
lien sicherzustellen. Neue 
Polymerkonzepte sind da-
bei ein maßgeblicher Inno-
vationsträger für optimierte 
Produkte. Die Beschränkun-
gen der Coronapandemie sowie 
gestiegene regulatorische Anforderun-
gen sind dabei Hürden in der Planung 
und Umsetzung, insbesondere bei der 
Abstimmung mit Entwicklungspartnern.

Alles aus einer Hand

Es zeichnen sich am Markt nun Lö-
sungen ab, die dem Anspruch gerecht 
werden, alles aus einer Hand, als ganz-
heitliches, teils automatisiertes Ferti-
gungssystem, anzubieten: Neben der 
Drucktechnologie werden zudem die 
notwendigen Peripheren zur Vor- und 
Nachbearbeitung sowie kompatible 
Materialien, teils als geschlossenes 
System, angeboten. Spezielle Schnitt-
stellen zur Software für Konstruktion 
und Produktion greifen gezielt ineinan-
der. Hersteller für offene Systeme wie-

derum pfl egen Ko-
operationen mit bis zu 

30 individuellen Materialherstel-
lern. Dies bringt zwar eine enorme 

Flexibilität bei der Wahl für die Produ-
zenten, aber auch Herausforderungen 
bei der Qualifi zierung, Validierung und 
Anwendung.
Das 3D-gedruckte Modell auf Knopf-
druck, hochgenau und langzeitstabil: 
Dies ist längst ein Klassiker. Thera-
peutische Langzeitversorgungen und 
 Zahnersatz müssen nun folgen, damit 
die Additive Fertigung die Glaubwür-
digkeit und Strahlkraft für die Dental-
technologie behält.

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.

Im allgemeinen Sprachgebrauch werden viele additive Verfahren 

auf Basis von Metall, Kunststoff und Keramik unter dem Begriff 

3D-Druck kategorisiert. Hierzu zählen Lasersintern (SLS), Laser-

schmelzen (SLM), Fused Deposition Modeling (FDM), Lithography- 

based Ceramic Manufacturing (LCM), Stereolithografi e (SL) sowie 

Digital Light Processing (DLP). Die Kunststoffverfahren stellen mit 

die höchsten Genauigkeiten zur Verfügung und sind dadurch für 

die Dentaltechnologie prädestiniert. Mittels SL- und DLP-Verfahren 

lassen sich dann Aufl ösungen im Bereich besser als 25 µm erzielen.
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