
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 Analyse, 
Planung und Therapie nutzen. Kiefer-
knochen und angrenzende anatomische 
Strukturen werden in 3D abgebildet und 
ermöglichen so eine gezielte Planung 
der prothetischen Versorgung auf Basis 
des vorhandenen Knochenangebots.
Viele Softwarelösungen werden heutzu-
tage im Abo-Modell angeboten. Was bei 
Softwareanbietern wie Microsoft oder 
Adobe längst Standard ist, könnte auch 
bei Dentalsoftware neuen Spielraum 
schaffen. So werden mit SICAT Implant, 
SICAT Air, SICAT Endo und SICAT Function 
ab Sommer 2022 alle Applikationen der 
SICAT Suite im Abo-Modell erhältlich 
sein. 

Unterschiede im Aufbau und 
Workflow

Haben die heute auf dem Markt erhält-
lichen Softwarelösungen alle die virtu-
elle Implantatplanung gemeinsam, so 
unterscheiden sie sich teils bzgl. ihres 
konkreten Aufbaus oder hinsichtlich des 
gebotenen Workflows. Einige Planungs-
programme setzen beispielsweise das 
Tragen einer Röntgenschablone mit Re-
ferenzkörpern im Mund während des 
3D-Röntgenscans voraus, bei anderen 
Systemen ist dies nicht erforderlich.

SICAT Implant 2.0 vereint 2D und 3D je 
nach Bedarf und Präferenz des Behand-
lers. Die Software zeigt, welche vielfälti-
gen Möglichkeiten der Arzt heute dank 
virtueller Implantatplanung hat. Liegen 
Röntgendaten eines beliebigen DVTs im 
DICOM-Format vor, können diese direkt 
in die Software importiert werden. 3D- 
Röntgendaten und optische Abformun-
gen, inklusive Restaurationen, können 
fusioniert und optische Abdrücke foto-
realistisch dargestellt werden. Implantat-
ausgerichtete Ansichten, Kollisionswar-
nungen und ein übersichtlicher Pla-
nungsreport bieten dem Arzt Sicherheit 
und Vertrauen und ermöglichen somit 
eine sichere Evaluierung der Implantat-
planung. Implantatlänge und -durch-
messer sind automatisch vorausgewählt. 
Dank vorausgerichteter Implantate spart 
der Arzt Zeit bei der Planung, die Be-
handlung lässt sich schneller umsetzen. 
Die Software beinhaltet zudem eine der 
größten Implantatdatenbanken weltweit 
mit integrierter Farbcodierung.
Die aus der Planung gewonnenen Infor-
mationen können letztlich aus der Soft-
ware in eine passende Bohrschablone 
übersetzt werden. So bietet SICAT für 

jede klinische Situation eine Bohrscha-
blonenvariante.
Egal, ob zahnloser Kiefer oder Metall-
artefakte im DVT, die Möglichkeiten sind 
vielfältig. Neben dem 3D-Druck halten auch 
KI-basierte Lösungen Einzug in die Praxis. 
So kann der SICAT RAPID DIGITALGUIDE 
direkt in der Software geplant, bestellt und 
per 3D-Druck selbst hergestellt werden. 
Auf der Basis künstlicher Intelligenz wird ein 
druckfertiges STL-Bohrschablonendesign 
generiert und dem Behandler in weniger als 
20 Minuten für den 3D-Druck  in der Praxis 
zur Verfügung gestellt. Planen, drucken und 
behandeln – dank KI ist der Workflow für 
die Bestellung eines RAPID DIGITALGUIDE 
zeitsparend und überaus einfach. 

Die folgenden Seiten geben einen Über-
blick 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.

Digitale Implantatplanung und schablonengestützte Implantat

insertion sind aus vielen Praxen heute nicht mehr wegzudenken. 

Vielfältige Softwarelösungen auf dem Dentalmarkt sind dabei 

Ausdruck der rasanten Entwicklung digitaler Systeme.
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