
iTero™ InTraoraler Scanner 
für dIgITale abformungen
Ihr TalenT, unsere TechnologIe, 

der perfekTe sITz



Straumann® CarES®  
Digital  SolutionS

starten sie das digitale zeitalter mit straumann® cares® digital solutions, nahtlos miteinander 
verbundenen präzisionstechnologien, die sich von digitalen abformungen bis hin zu qualitativ hoch-
wertigen cadcaM-restaurationen erstrecken. straumann® cares® digital solutions unterstützt sie 
in der einfachen und flexiblen planung der zahnärztlichen Behandlung nach Ihren Vorstellungen, 
zum Vorteil und zur zufriedenheit Ihrer patienten.

itero™ intraoralEr SCannEr DatEnimPort in  
Straumann® CarES® ViSual1 
für das design der prothetischen lösung 

DatEnimPort in DiE Straumann® 
 coDiagnostiX™ SoFtWarE  
für die Implantatplanung

1 Oder andere mit iTero™ kompatible Software

ProTheTIScher arbeITSablauf

chIrurgIScher arbeITSablauf



HErStEllung   
DEr ProtHEtiSCHEn  löSung  
in straumann fräszentren 

FErtigStEllung 
der restauration durch das dentallabor

QualitatiV HoCHWErtigE 
 rEStaurationEn 

 p Breites anwendungsspektrum: Inlays, 
onlays, Veneers, vollanatomische  kronen, 
kappen, Brücken, individualisierte sekundär-
teile, verschraubte stege und  Brücken

 p grosse auswahl an materialien: 
3M™ espe™ lava™ ultimate restauration2 
(kunstharz-nanokeramik), zirkoniumdioxid, 
Ips e.max® cad lithium-disilikat-glaskeramik, 
Ips empress® cad leucit-glaskeramik, 
 VITaBlocs® Mark II und VITaBlocs® Triluxe  
feldspatkeramik, Titan, kobalt-chrom, 
 polyamid, acrylatkunststoff auf pMMa-Basis

oFFEnES SYStEm:  
auSWaHl unD FlEXiBilitÄt 

iTero™ bietet zahnärzten und laboren  
eine offene auswahl an Verbindungsoptionen, 
die den Import von scandateien in einige 
der führenden dentalen cadcaM-systeme 
er möglichen, darunter straumann® cares®, 
dental Wings, amann girrbach und 3shape. 
diese offene auswahl bietet die flexibilität, 
mit verschiedenen prothetischen konstruktions-
lösungen und cadcaM-fertigungsprozessen 
arbeiten zu können.

2 Nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte Lieferbarkeit für Ihr Land erfragen.

ProTheTIScher arbeITSablauf





itero™ Kann SiE BEim auSBau iHrEr PraXiS untErStÜtZEn

es war schon immer eine herausforderung, beständig vorhersagbare und präzise abformungen und 
Bissregistrate zu erhalten. iTero™ wurde für diese gleichbleibende genauigkeit entwickelt, eine ent-
scheidende Voraussetzung für das erreichen einer optimalen passung bei der finalen  Versorgung.

 p Zeit sparen: iTero™ wurde dazu entwickelt, Wiederholungen von abformungen zu ver-
meiden und neuanfertigungen der restauration zu reduzieren; dies könnte dazu beitragen, 
mühsame und zeitraubende korrekturen beim einsetzen der restauration zu vermeiden und 
 einsetztermine vorhersagbar zu machen

 p Patienten gewinnen: angenehme alternative zu konventionellen abformtechniken
 p Zusätzliche geschäftsmöglichkeiten: laden sie die Invisalign® und orthocad®  
software für kieferorthopädische anwendungen mit dem gleichen gerät herunter*

KomFort FÜr SiE unD iHrE PatiEntEn

dank digitaler abformungen gehören unangenehmer geschmack des abdruckmaterials und 
Würge reiz der Vergangenheit an. ausserdem ist iTero™:

 p Puderfrei: angenehm für sie und Ihren patienten; sie brauchen weniger zeit für die 
 Vorbereitung und weniger geld für Materialien

 p Hygienisch: hygienische einweghülsen minimieren die Möglichkeit einer kreuzkontamination
 p Einbindend: Beteiligen sie Ihre patienten an der planung ihrer eigenen Behandlung,  
in dem sie ihnen ihre abformung in echtzeit auf dem Bildschirm zeigen

EntSCHEiDungSFrEiHEit BEi matErial unD BEHanDlungSmögliCHKEitEn

 p arbeiten Sie weiterhin mit ihrem bevorzugten Dentallabor: digital oder analog, 
dank des flexiblen arbeitsablaufs

 p alle zahnärztlichen restaurationen, zahn- und implantatgestützt: einschliesslich 
Inlays, onlays, Veneers, Teil- und Vollkronen, Brücken

 p Breites Spektrum von materialien: iTero™ erfasst präzise Messwerte von zähnen  
und Weichgewebe des patienten, einschliesslich vorhandener keramik-, kunststoff- und Metall-
restaurationen

mEHrWErt, KomFort  
unD FlEXiBilitÄt mit itero™

* Es fallen zusätzliche Kosten an



entwickelt für einfachheit, präzision und effizienz: 
erstellen sie vollständig digitale straumann® cares®  
Implantatrestaurationen.

EinFaCH

 p einfacher und schneller scanprozess durch audio-visuelle schritt-für-schritt-anleitung
 p einfacher scan sogar des ganzen kiefers aufgrund puderfreier Technik
 p angenehmes arbeiten mit iTero™ für Ihr Team durch intuitive Benutzeroberfläche
 p kontakt mit den zähnen ermöglicht stabiles und komfortables scannen
 p hygienische einweghülsen schützen patient und optik
 p Bildschirm oder computer müssen während des scanverfahrens nicht berührt werden

PrÄZiSE

 p genaues restauratives ergebnis durch echtzeitüberprüfung der digitalen abformung  
am  Behandlungsstuhl sowie patentierte sofortige Qualitätskontrolle der okklusalen abstände

 p die position von straumann® Implantaten wird mithilfe des orignialen straumann® scankörpers 
auf gewebe- und knochenniveau präzise erfasst

 p grosse schärfentiefe zeigt vollständige anatomische details selbst bei sehr tiefen sulkussituationen
 p hochauflösende Bilder via parallel-konfokales scannen

EFFiZiEnt

 p sofortiger export hochauflösender scan-dateien zur Überprüfung durch cadenT-Mitarbeiter 
und Ihr dentallabor

 p praktisches case-Manager-Tool zur Überprüfung des fortschritts Ihrer fälle
 p offener datenexport zu führenden cadcaM- und präoperativen planungssoftware-systemen
 p Mobil dank unterbrechungsfreier stromversorgung (akku) und rädern

itero™: EinFaCH, PrÄZiSE, EFFiZiEnt 

3 guTe grÜnde,  

dIgITal zu arbeITen!





itero™ arBEitSaBlauF  
mit  Straumann® CarES®  
Digital  SolutionS 

DigitalEr SCan QualitÄtSKontrollE  
DEr  oKKluSion am  
BEHanDlungSStuHl

ZEntral ProDuZiErtES  
PrÄZiSionSmoDEll

nach anfertigung der digitalen abformung werden die daten überprüft und an das dentallabor 
übertragen. das dentallabor bestellt ein gefrästes präzisionsmodell, das zentral hergestellt wird. 
gleichzeitig konstruiert das dentallabor die prothetische lösung mithilfe der iTero™-daten und stellt 
die restauration fertig.  

QualitÄtSKontrollE  
DEr  oKKluSalEn aBStÄnDE

Mit diesem patentierten Tool können sie 
präparationen in echtzeit überprüfen und 
so einen geeigneten okklusalen abstand 
erreichen. dieser ist entscheidend für das 
gewünschte kosmetische und restaurative 
ergebnis.

Datenüber
prüfung und 
Transfer an  
das Dentallabor



DESign DES ProtHEtiK-
ElEmEntS in Straumann®  
CarES® ViSual

Straumann® CarES®  
CaDCam VollKronE

FErtigStEllung DEr 
 rEStauration DurCH  
DaS DEntallaBor

itero™ PrÄZiSionSgEFrÄStE moDEllE auS PolYurEtHan KomBiniErEn gEnauigKEit  
unD ZWECKmÄSSigKEit SoWoHl FÜr ZaHn- alS auCH imPlantatgEStÜtZtE inDiKationEn

 p präzision sowohl für zahn- als auch implantatgestützte Indikationen und sogar Versorgungen ganzer kiefer
 p dient dank der individualisierten, entnehmbaren zähne und dem straumann® repositionierbaren Manipulierimplantat  
als arbeits- und Meistermodell

 p Material resistent gegen Beschädigung während normaler Verwendung im labor
 p robuste und wiederverwendbare Metall-artikulatoren ermöglichen volle 3d-Bewegungen und sind sowohl bei fällen  
mit Quadranten als auch komplettem kiefer einsetzbar



KliniSCHEr Fall mit itero™

dieser fall zeigt die herstellung einer viergliedrigen Brücke von 21–13 basierend auf iTero™ 
scandaten.

1.  PrÄKliniSCHES 
BilD

  der patient stellte sich  
mit devitalisierten zähnen 
an position 21, 12  
und 13 vor. der zahn  
an position 11 fehlte.

4.  QualitSÄtS-
KontrollE 
 oKKluSalEr 
 aBStÄnDE

2.  ZaHnPrÄParation
  Bei dem patienten wurde 

eine viergliedrige Brücke 
21–13 geplant. 

5.  itero™ moDEll mit 
inDiViDualiSiErtEn 
HErauSnEHm-
BarEn ZÄHnEn

3.  PatiEntEnSituation  
gESCannt mit 
 itero™

6.  ViErgliEDrigE 
 BrÜCKE auF DEm 
itero™ moDEll

7.  FinalE  
rEStauration 

Fotos mit freundlicher Genehmigung von Dr. Jean Luc Berruet,  
SaintDiédesVosges, Frankreich



itero™ auF EinEn BliCK

iTero™ ist eine seit 2005 bestehende, etablierte Technologie. Viele zahnärzte und dentallabore 
weltweit verwenden iTero™. dadurch ist iTero™ eine führende Marke im Bereich der digitalen 
abdrucknahme geworden.

Mit dem kauf von iTero™ erhalten sie ein komplettes und auf sie persönlich zugeschnittenes 
 schulungspaket für sie und Ihr praxisteam, das bei Ihnen vor ort in durchgeführt wird.

Bei fragen zu Ihrer iTero™-ausrüstung oder -software, steht Ihnen der kundenservice und support 
von straumann über Ihr örtliches straumann-Team zur Verfügung.

digitale abformungen sind ein grosser schritt nach vorne im 
streben nach der perfekten restauration und bieten auch 
Vorteile in den Bereich Wirtschaftlichkeit und  Marketing. 

diese Technologie ist nicht die zukunft, sondern bereits die gegenwart. 
Jedes restaurative Verfahren ist faszinierend: es ist ein kampf um die per-
fekt sitzende restauration, ob nun ein Inlay, eine Teilkrone, eine krone, 
eine Brücke etc., und um den perfekten Biss. die perfekten 
kontaktpunkte.
Zahnarztpraxis Dohmen, Gütersloh (Deutschland)

Meiner Meinung nach ist der hauptvorteil des iTero™ 
scanners die hervorragende präzision der anhand der 
scandaten produzierten keramikrestaurationen. eine müh-

same und zeitaufwändige anpassung beim einsetzen der restauration 
kann vermieden werden (z. B. approximale kontaktpunkte, zentrische 
und exzentrische kontaktpunkte). ein weiterer Vorteil von iTero™ ist die 
begeisternde Technologie, die beispielsweise  einen puder-
freien scan ermöglicht.
Dr. Alexander Pitamic, Salzburg (Österreich)



itero Hersteller cadent ltd., 17 ha'Taasiya street, or Yehuda 60212, Israel
Eu-Vertrieb Institut straumann ag, peter Merian-Weg 12, ch-4002 Basel, schweiz

 obelis s.a., 53 Bd. general Wahis 53, 1030 Brüssel, Belgien

iTero™ ist eine Marke von cadenT ltd, Israel.
3M™, espe™ und lava™ sind Marken von 3M oder der 3M espe ag. unter lizenz verwendet in kanada.
Ips empress® und Ips e.max® sind eingetragene Marken der Ivoclar Vivadent ag, liechtenstein.
Invisalign® ist eine eingetragene Marke von align Technology, Inc., usa.
orthocad® ist eine in den usa eingetragene Marke von cadenT ltd., Israel.

© Institut straumann ag, 2011. alle rechte vorbehalten. 
straumann® und/oder andere hier erwähnte Marken und logos von straumann® sind Marken oder eingetragene Marken der straumann holding ag und/oder 
ihrer verbundenen unternehmen. alle rechte vorbehalten. st
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