
Betrachtet man die aktuelle Praxis  
in der Implantologie, so haben alle dort 
verwendeten Planungsprogramme eines  
gemeinsam: Gewonnene Daten aus der 
digitalen Volumentomografie werden  
in die Planungssoftware übertragen 
und lassen sich so für die weitere Ana
lyse, Planung und Therapie nutzen.  
Kieferknochen und angrenzende ana
tomische Strukturen werden in 3D 
abgebildet und ermöglichen so eine 
gezielte Planung der prothetischen 
Versorgung auf Basis des vorhandenen  
Knochenangebots. Ausgehend von der 
Planung in der Software kann der Arzt 
mit einigen Programmen per Mausklick 
eine passende Bohrschablone bestellen,  
die bei der Implantatinsertion unter
stützend eingesetzt wird. Haben die  
heute auf dem Markt erhältlichen Soft
warelösungen alle die virtuelle Implan

tatplanung gemeinsam, so unterschei
den sie sich teils bzgl. ihres konkreten 
Aufbaus oder hinsichtlich des gebotenen 
Workflows. Einige Planungsprogramme 
setzen beispielsweise das Tragen einer 
Röntgenschablone mit Referenzkörpern  
im Mund während des 3DRöntgen
scans voraus, bei anderen Systemen 
ist dies nicht erforderlich. Welche viel
fältigen Möglichkeiten der Behandler 
dank virtueller Implantatplanung heute 
hat, zeigt unter anderem die neue 
Planungssoftware SICAT Implant 2.0.  
Mit der einzigartigen Lösung für die 
CEREC GuidePlanung, kann der Be
handler 3DRöntgendaten und optische 
Abformungen, inklusive Restauratio
nen, fusionieren und optische Abdrücke 
fotorealistisch darstellen. Implantat
ausgerichtete Ansichten, Kollisionswar
nungen und ein übersichtlicher Planungs

report bieten dem Arzt Sicherheit und 
Vertrauen und ermöglichen somit eine 
sichere Evaluierung der Implantatpla
nung. Implantatlänge und durchmesser  
sind automatisch vorausgewählt. Dank 
vorausgerichteter Implantate spart der 
Arzt Zeit bei der Planung, die Behand
lung lässt sich schneller umsetzen. Die 
Software beinhaltet zudem eine der 
größten Implantatdatenbanken welt
weit mit integrierter Farbcodierung. 
Die aus der Planung gewonnenen 
Informationen können letztlich aus 
der Software in eine passende Bohr
schablone übersetzt werden. SICAT bie
tet beispielsweise für jede Versorgungs
situation eine Bohrschablonenvariante 
für die Implantatinsertion. Egal, ob 
zahnloser Kiefer oder Metallartefakte 
im DVT, hier hat der Zahnarzt heute 
sehr vielfältige Möglichkeiten. Auch 
der 3DDruck hält dabei zunehmend 
Einzug in die Praxis. So kann der SICAT 
DIGITAL GUIDE per 3DDruck selbst 
oder in einem ausgewählten Labor her
gestellt werden. Die folgenden Seiten 
geben einen Überblick über alle derzeit 
auf dem Markt verfügbaren Systeme.

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. 

Daniela Waber-Keutieu

Sie sind in vielen Behandlungspraxen fester Bestandteil: digitale 

Implantatplanung und schablonengestützte Implantatinsertion. 

Aufgrund der rasanten Entwicklung digitaler Systeme gibt es auf 

dem heutigen Markt vielfältige Softwarelösungen. Planungs-

programme bringen neue Möglichkeiten in die Praxis und lassen 

so laufend neue Arbeitsprozesse entstehen.

Planungssoftware für die Praxis – 
Implantatplanung 2.0

SICAT
[Infos zum Unternehmen]
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