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Create a new case
Erstellen Sie einen neuen Fall

1.

2.

Type in the patient name and the name of the case
Geben Sie den Namen des Patienten und den Namen des Falles ein



Switch to the “Jaw” tab
Auf den Reiter “Kiefer” wechseln

Choose the type of work you need and click on “Scan”
Wählen Sie die Art der Arbeit die Sie benötigen und klicken auf “Scannen”
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3.

4.



Click on the jaw icon to start the scanning process
Klicken Sie auf das Kiefersymbol, um den Scanvorgang zu starten

Start with scanning the upper jaw
Beginnen Sie mit dem Scannen des Oberkiefers

5.

6.



After the upper jaw, scan the lower jaw
Nach dem Oberkiefer wird der Unterkiefer gescannt

Next you make a bite scan
Als nächstes führen Sie den Bite-Scan durch

7.

8.



After your standard scan process, you need to create a new occlusionscan
Nach Ihrem üblichen Scanvorgang müssen Sie einen neuen Okklusionsscan erstellen

Name this scan “AxioPrisa...” or “AXP...”
Nennen Sie diesen Scan “AxioPrisa...” oder “AXP...”

9.

10.



Silikon auf den AxioJig auftragen
Put the silicon on the AxioJig

Place the transfer bow on the patient
Transferbogen am Patienten ansetzen

11.

12.



Patient auf den AxioJig beißen lassen und warten bis das Silicon hart wird
Let the patient bite on the Axiojig and wait until the silicon hardens

Scan AxioPrisa with the upper jaw
AxioPrisa mit dem Oberkiefer scannen

When the scan process is completed, remove the transfer bow from the patient
Wenn der Scanvorgang abgeschlossen ist, nehmen Sie den Transferbogen vom Patienten ab

15.

14.

13.

Siehe Karte (16.)
für die Softwareansicht.

Check card (16.)
for software view.



Scan the landig pad at the end of the AxioPrisa with a part of the upper jaw
Scannen das Landingpad am Ende des AxioPrisa mit einem Teil des Oberkiefers

After finishing this process you need to end the case
Nach Abschluss dieses Vorgangs müssen Sie den Fall beenden

Landingpad / landing pad

16.

17.



Wait until the process is ready
Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist

When the process is ready “Scan Completed”, than click on “Order”
Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, klicken Sie auf “Bestellen”.
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18.

19.



Now you can save the files on your local PC.

Jetzt können Sie die Dateien auf Ihrem lokalen PC speichern.
20.



After saving the files, the destination folder will automaticly open. 
For further work with the AxioPrisa software, you need to use the upper and lower jaw scan files,
plus the AxioPrisa scan file (which is located in the “AxioPrisa...” sub folder).

Nach dem Speichern der Dateien wird der Zielordner automatisch geöffnet. 
Für die weitere Arbeit mit der AxioPrisa-Software benötigen Sie die 
Ober- und Unterkieferscandatei,
sowie die AxioPrisa-Scandatei (die sich im Unterordner “AxioPrisa...” befindet).

21.



Durch eventuelle Artefakte oder Fehler im Scan kann der Generierungsprozess einen Fehler 
aufweisen. Zur Vorbeugung ist es wichtig, dass der Scan des Oberkiefers sowie Unterkiefers 
daher von Fehlern befreit wird ( putzen der Scans in der Scansoftware / CAD-Software ). 

Anfällig sind Löcher im Scan oder überlagernde Oberflächen.

Due to possible artifacts or errors in the scan, the generation process may show an error. To 
prevent this, it is important that the scan of the maxilla as well as the mandible is therefore freed 
from errors ( cleaning the scans in the scan software / CAD software ).  
 Holes in the scan or superimposed surfaces are susceptible.

! Important note on processing scans in AxioSnapMount !

! Wichtiger Hinweis zur Verarbeitung von Scans in AxioSnapMount !



Bei Fragen zum Scanner oder zur MEDIT Software,
 kontaktieren Sie bitte den:

MEDIT Kundenservice:

https://info.medit.com/contact-us-de

MEDIT Help Center:

https://support.medit.com/hc/de-de

If you have any questions about the scanner or the MEDIT 
software, please contact:

MEDIT Customer Service:

https://info.medit.com/contact-us

MEDIT Help Center:

https://support.medit.com/hc/en-us

Bei Fragen zu axioprisa Hardware oder Software
kontaktieren Sie die SAM Präzisionstechnik:

Für allgemeine Fragen zum Produkt:

Info@smart-dental.de

Bei technischen Problemen:

it-support@sam-dental.de

For questions about Axioprisa hardware or software
 contact us at SAM Präzisionstechnik:

For general questions about the product: 
 

it-support@sam-dental.de

In case of technical problems:

it-support@sam-dental.de

Kundenservice
Customer service

axioprisaLink
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