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Marktübersichten

3D-Drucker: 

Was sie können. 

Wem sie nützen.

ZTM Jörg Bies, Alling

3D-Druck wird salonfähig. Nicht nur die Industrie hat das praktische Printverfahren für 
sich entdeckt. Auch zahntechnische Labors setzen zunehmend auf die smarten Helfer, 
die, vorausgesetzt man hat die passende CAD-Software, im Laboralltag gute Dienste 
leisten und viele Arbeitsschritte vereinfachen. 

Das Angebot an 3D-Druckern ist groß. Die Preisspanne auch. Während günstige 3D-Drucker, wie bei-
spielsweise der Form2 der Firma Formlabs, ab 4.000,- Euro zu haben sind, muss man für den Varseo 
von Bego bereits 21.900,- Euro auf den Tisch legen. Nach oben keine Grenzen. Vor allem kleine und 
mittlere Labore müssen hier abwägen, ob sich eine große Investition in 3D-Druckverfahren lohnt.

Wer als zahntechnisches Labor auf digitale Verarbeitung setzt und bereits mit 3Shape oder Exocad 
Kronen und Brücken digital fertigt, kann sich generell mit der Anschaffung eines 3D-Druckers ausei-
nandersetzen. Mit der Software können in der Regel nicht nur Kronen und Brücken designt werden. 
Je nach zugekauftem Modul umfasst das Repertoire Schienen ebenso wie Bissschablonen, Löffel 
oder Modellgussarbeiten. Die fertig designten Arbeiten werden anschließend einfach ausgedruckt. 
Ein weiterer großer Vorteil ist, dass die bereits digital vorliegenden Arbeiten jederzeit reproduzierbar 
sind. Gerade bei der Fertigung von Schienen ist der 3D-Druck ein echter Zugewinn. Wird die CAD-
Software professionell bedient, dauert das Designen einer Schiene einschließlich des Scans keine 
20 Minuten mehr. Dann kann die Schiene ausgedruckt werden. Anschließend wird kontrolliert und 
poliert. Fertig. Der klassische Weg dauert wesentlich länger und die Fehlerrate ist höher. Die Mate-
rialkosten für die Ausdrucke liegen in der Regel im Rahmen. Beispielsweise kostet der Druck einer 
Schiene, je nach Größe, zwischen 3,- und 5,- Euro. 
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Ähnlich verhält es sich auch bei der Herstellung von Bohrschablonen. Arbeitet ein Labor viel mit 
Implantologen zusammen, lohnt es sich auch hier, über die Anschaffung eines 3D-Druckers nach-
zudenken. Mit der entsprechenden Software werden die Bohrschablonen designt und dann ausge-
druckt. Die Materialkosten liegen bei ca. 10,- Euro. Lässt man die eingekauften Bohrschablonen außer 
Haus drucken oder fräsen, liegt man preislich bei rund 200,- Euro. 

Ein anderes anschauliches Beispiel für den sinnvollen Einsatz eines 3D-Druckers ist die Erstellung von 
Bissschablonen. Das Modell wird eingescannt. Anschließend wird mit der Software eine virtuelle 
Basisplatte erstellt und dann ausgedruckt. Der gesamte Vorgang dauert keine fünf Minuten. Wird 
der gleiche Vorgang mit lichthärtenden Kunststoffplatten ausgeführt, muss das Modell zuvor isoliert 
und unter sich gehende Stellen ausgeblockt werden. Danach wird die Basisplatte aufgebracht. Meist 
wird noch nachgefräst. Die Ränder müssen geglättet werden. Das kostet Zeit. Und Zeit ist Geld.

Ein wichtiger Aspekt bei der Wahl des 3D-Druckers ist die Auswahl an Materialien, die verwendet 
werden können. Generell kann man sagen, dass offene Systeme von Vorteil sind. Die Drucker arbei-
ten materialunabhängig. Das Labor kann aus dem immer größer werdenden Angebot an zertifizier-
ten Materialen die geeignetsten auswählen. Firmen wie beispielsweise Detax aus Ettlingen bieten 
hier bereits ein breites Sortiment. Auch Formlabs hat ein eigenes, Klasse I zertifiziertes Material für 
Bohrschablonen herausgebracht. Übrigens das momentan einzige auf dem Markt, das auch steri-
lisierbar ist. Während des Sterilisiervorgangs ändert es seine Farbe. So ist für den Behandler sofort 
ersichtlich, dass die Bohrschablone sterilisiert wurde. 

Für die IDS 2017 sind vor allem im Bereich zertifizierter Materialien für den dentalen 3D-Druck einige 
Neuerungen zu erwarten. Sicher werden offene Drucksysteme eine größere Rolle spielen. Ob sich 
preislich etwas bewegt, bleibt abzuwarten. Auch bei den Druckmaterialien ist mit Verbesserungen 
zur rechnen. Viele der momentan auf dem Markt erhältlichen zertifizierten Werkstoffe bringen nicht 
die gewünschte Präzision. Verzüge oder Materialbruch sind immer noch ein häufig auftretendes Pro-
blem. Softwareseitig ist ebenfalls mit neuen Features zu rechnen. Der beste 3D-Drucker ist wertlos 
ohne gute Software. Die Entwicklung bleibt nicht stehen. Richten wir also unseren Blick gespannt auf 
DAS dentale Großereignis - die IDS im März nächsten Jahres. 
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