
Laborscanner gehören zur Grund-
ausstattung moderner Dentallabore, 
und das nicht erst seit gestern. Viele 
Laborinhaber*innen sehen deshalb die  
Zeit gekommen, eine Neuanschaffung 
vorzunehmen. Doch hat sich im ver-
gangenen Jahr mehr verbessert als  
die Scanzeit? Gibt es für Neueinstei-
ger*innen nun auch Systeme, die das 
Scannen vereinfachen?

Neuerungen  
Hardware/ Software

Einige neue Systeme sind auf den 
Markt gekommen, bei anderen wurde 
einzig die Scansoftware optimiert, um 
kürzere Scanzeiten zu erreichen. Einige 
Systeme werben mit mehr als einer 
Kamera, wobei auch Ein-Kamera-  
Systeme Spitzengenauigkeiten von 
< 4 µm nach ISO 12836 erreichen und 

kurze Scanzeiten aufweisen kön-
nen. Mancher Hersteller hat die 
Scansoftware um Funktionen er-
weitert, die Zahntechniker*innen 
die Vorarbeiten zum Scannen ab-
nehmen bzw. deutlich verkürzen. 

So gibt es nun Scansoftware, die 
keine Sägeschnittmodelle für einen 
perfekten Scan benötigt, die auf ei-

nen Vestibulärscan verzichten kann, 
die das Matchen von Scanbodys 
für Anwender*innen übernimmt 
oder die durch spezielle Scanver-
fahren Löcher im Scan vermeidet 
(z. B. GC, Imetric, smart optics).

Entscheidungsfragen

Grundsätzlich sollten vor einem Kauf 
die klassischen Fragen gestellt werden:

 – Welche Indikationen sollen mit dem 
Scansystem abgedeckt werden? – 
Eine Frage der notwendigen Präzi-
sion.

 – Ist es bei einem Zweitsystem sinnvoll, 
eine andere Marke bzw. CAD-Soft-
ware zu verwenden? – Bekanntes 
Handling vs. neue Möglichkeiten.

 – Wie groß ist die zur Verfügung ste-
hende Standfläche? Kann ein System 
mit einer großen Auflagefläche ge-
wählt werden, das einen sicheren 
und ruhigen Stand/Scan ermöglicht?

 – Welche Optionen bietet der Scan-
ner, z. B. verschiedene Scanmodi, 
 variable z-Achse? 

 – Kann man für den Vestibulärscan 
den ganzen Artikulator ohne Umbau 
in den Scanner stellen?

 – Ist das notwendige Zubehör schon 
dabei? Gibt es laufende Kosten, z. B. 
Softwaregebühren?

 – Mit welcher CAD-Software möchte 
man arbeiten und ist der Scanner 
dazu in der Lage, die Daten komfor-
tabel an die CAD zu übergeben? Wird 
eine CAD-Software mit angeboten 
und welche Module sind verfügbar?

 – Ist das System offen, d. h. kann man 
die gewonnenen STL-/PLY-Dateien 
frei und ohne Einschränkungen wei-
terverwenden? – Geschlossene Sys-
teme vs. offene Schnittstellen.

 – Gibt es einen schnellen und kosten-
freien Support nicht nur für Hard-
ware-Fragen, sondern auch, wenn es  
CAD-Anwendungsfragen gibt? Kann  
das System im Falle eines Defekts 
schnell und kostengünstig instand 
gesetzt werden (kompetente An-
sprechpartner, Transportwege, Er-
satzgräte, Reparierbarkeit etc.)?

Der Kunde hat die Wahl und sollte sich 
durch einen Test des Systems in seinen 
Räumlichkeiten von den Qualitäten des 
Scanners und der Software überzeu-
gen. Um sich einen Überblick zu ver-
schaffen, dient die Übersicht „Scanner“ 
auf den folgenden Seiten.

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.

Jeder Bereich der Fertigung profitiert von Daten, die moderne 

Scansysteme generieren. Auch unter dem Aspekt des Mangels 

an Zahntechnikern ist die Steigerung der Effektivität durch 

CAD/CAM- Systeme entscheidend, um zukünftig als Dentallabor 

erfolgreich zu sein – Modellscanner sind hierfür die Basis.

Laborscanner –  
mehr als nur schneller?
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