
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 sowie 
dem sich zunehmend verbreitenden  
Intraoralscan, bietet sowohl Zahn-
medizin und Zahntechnik als auch Pa-
tienten enormen Mehrwert und Sicher-
heit. In den vergange-
nen Jahren haben 

sich zahlreiche computerunterstützte 
Systeme am Markt behauptet, die ihren 
Einsatz in allen Behandlungsphasen der 
zahnärztlichen Therapie finden.
Der digitale Workflow zwischen Praxis 
und Labor etabliert sich nachweislich 
als der Pfad, auf welchem zeitgemäße 
Versorgungen in Zukunft zu erreichen 
sein werden. Als entscheidendes Binde-
glied dieses Workflows ist die möglichst 
exakte Datenübertragung zwischen 
Praxis und Labor bzw. Fräszentrum für 
den Erfolg einer jeden Behandlung es-
senziell. Moderne Intraoralscanner und 

DVT-Geräte haben in 
den letzten Jahren 

stark an Präzision und Kompatibilität 
gerade auch hinsichtlich Diagnostik 
und Planung zugelegt. Die zahntech-
nische Fertigung auf Basis digitaler 
Datenerhebungen liefert passgenaue 
Ergebnisse – doch auch die erleichterte 
Patientenkommunikation kommt dem 
Endergebnis verstärkt zugute.
Die größte Herausforderung besteht 
nun vornehmlich in der besseren In-
tegration der Daten in die Workflows. 
Beim 3D-Druck wird es zusätzlich um 
das Thema Materialien und deren Zu-
lassung als Medizinprodukte gehen. 
Viele Neuerungen, die in diesem Jahr 
auf den zumeist digitalen Messen und 
Kongressen vorgestellt werden, ver-

sprechen Besserung – wir blei-
ben gespannt.

In der Marktübersicht 
auf den folgenden bei-
den Seiten finden Sie 
einen Überblick über 

im Digitalmarkt aktive 
Unternehmen und deren 

Produktportfolio.

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Übersicht beruht auf den 
Angaben der Hersteller bzw. Vertrei-
ber. Wir bitten unsere Leser um Ver-
ständnis dafür, dass die Redaktion für 
deren Richtigkeit und Vollständigkeit 
weder Gewähr noch Haftung über-
nehmen kann.

Von der digitalen Abformung über die Planung am PC bis hin zur 

 Konstruktion und Fertigung des Zahnersatzes mittels Fräs- und Schleif-

maschinen 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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