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Nachlese zur IDS

Schnelle und intuitive Software 
für das Design von Kronen
Die exocad GmbH, ein Unternehmen von Align Technology, Inc. und einer der führen-
den Anbieter von dentaler CAD-Software, hat in Köln ChairsideCAD 3.0 Galway, die 
neueste Version der benutzerfreundlichen CAD-Software für Single-Visit-Dentistry, vor-
gestellt. Das neue Release bietet Zahnärzt*innen Designwerkzeuge für eine Vielzahl von 
Indikationen mit einer großen Auswahl an integrierten Geräten. 

Der neue Chairside-Workflow ist hochautomatisiert, intuitiv und 
optimal auf den Einsatz in der Praxis zugeschnitten. Neue Nut-
zer*innen von CAD-/CAM-Software profitieren von schnellen, 
Wizard-geführten Workflows, während Expert*innen für maxi-
male Flexibilität freie Designsequenzen wählen können. Die 
Software führt Anwender*innen Schritt für Schritt durch den 
gesamten Designprozess. Zudem lassen sich offene Intra oral-
scanner, Produktionsgeräte und Implantatsysteme reibungs -
los integrieren. „Die offene Architektur von ChairsideCAD er-
möglicht es Zahnärzten, die Software ganz einfach mit ihrer 
bevorzugten offenen Hardware zu koppeln“, so Tillmann Stein-
brecher, CEO und Mitgründer von exocad. „Dies gibt unseren 
Nutzer wahre Entscheidungsfreiheit und trägt zu einem unserer 
Hauptziele bei exocad bei: Software zu entwickeln, die wirklich 
zukunftssicher ist.“ 

Das neue Release bietet verbesserte automatische Design-
vorschläge. Instant Anatomic Morphing ermöglicht effiziente 
Anpassungen – die Zahnanatomie passt sich automatisch in 
Echtzeit für eine dynamische Okklusion an. Smile Design mit 
dem fortschrittlichen 2D-/3D-Ansatz von exocad ist jetzt dank 
der KI-gestützten Erkennung von Gesichtsmerkmalen noch 
schneller. dentalshare, das cloudbasierte Tool für den Daten-

austausch von exocad, vereinfacht die Kommunikation und  
Zusammenarbeit zwischen Zahnärzt*innen, Zahntechniker*in-
nen und Fräszentren. ChairsideCAD 3.0 Galway integriert sich 
nahtlos mit den führenden Softwareprogrammen für Labore und 
die navigier te Implantologie, DentalCAD und exoplan von 
exocad. Nutzer*innen der neuen Version ChairsideCAD 3.0  
Galway profitieren von einem System, das sich reibungslos in 
ihre bestehenden Workflows integriert. 

Weitere Highlights: 
•  Hoher Automatisierungsgrad – Anwender*innen können ein 

Kronendesign mit nur wenigen Klicks fertigstellen 
•  Höhere Flexibilität bei der Auswahl und Integration von Intra-

oralscannern, 3D-Druckern und Fräsmaschinen 
• Verbessertes Design von Abutments* 
•  Reibungslose Anbindung zu exoplan*, exocads Lösung für 

navigierte Implantologie 
•  Einfache interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Zahn-

ärzt*in und Dentallabor durch effiziente Integration mit Den-
talCAD, der führenden Laborsoftware von exocad 

•  Hochautomatisierter Situ-Workflow: Zahnärzt*innen können 
die vorhandene Zahnanatomie einfach rekonstruieren, wenn 
sie die exakte Form und Funktion des Zahns erhalten möch-
ten 

2021 wurde ChairsideCAD zum dritten Mal in Folge mit dem 
Cellerant Best of Class Technology Award ausgezeichnet.  
ChairsideCAD 3.0 Galway ist ab sofort in der EU und auf ande-
ren ausgewählten Märkten verfügbar. exocad benennt seine 
Releases nach aktuellen Kulturhauptstädten Europas. In  
diesem Jahr wurde die irische Stadt Galway ausgewählt.  
Weitere Informationen unter: exocad.com/chairsidecad

KONTAKT
exocad GmbH
Tel.: +49 6151 6294-890 
www.exocad.com

*  Produkt nur in ausgewählten Märkten erhältlich. Erkundigen Sie sich bei Ihrem 
lokalen Händler nach der Verfügbarkeit.



ZWP spezial  10/2021 25

exocad
[Infos zum 
Unternehmen]

 #IDS

IMPRESSIONEN

Herr Savic, wie sind Sie an die IDS 2021 
herangegangen?
Wir wussten nicht, was uns erwartet, 
haben aber nie auch nur ansatzweise 
darüber nachgedacht, nicht dabei zu sein.
Uns war natürlich klar, dass es wegen der 
derzeitigen Umstände keine gewöhnliche 
IDS wird. Ich bin seit 1990 dabei, meine 
erste IDS als Aussteller war 1993 – jeder 
weiß, die Industrie hat so viel von dieser 
Messe profi tiert. Im letzten Jahr war es 
sicherlich für viele in der Dentalindustrie 
schwierig. Die IDS ist ein wichtiges Signal 
für den Aufbruch. Das wollten wir mit
unserer Teilnahme unterstützen. Des-
wegen haben wir von vornherein klar 
gesagt: Wir sind dabei, mit dem größten

Stand jemals. Was mich überrascht hat: 
Am ersten Tag haben sich bereits Trauben
vor den Ständen gebildet – das hätte ich 
tatsächlich nicht gedacht.

Was macht den exocad-Teamspirit aus?
Aussteller auf der IDS haben den Kun-
den im Fokus. Wir natürlich auch, dazu 
auch unsere Vertriebspartner. Aber nicht
nur! Wir machen die IDS auch für uns. Wir
haben allen Mitarbeitenden off engelas-
sen, zur IDS zu fahren oder nicht. Und 
man sieht, wie glücklich unsere Team-
mitglieder sind, dass wir endlich mal 
wieder zusammenkommen – wie viel 
Spaß wir miteinander und mit unseren 
Kunden haben!

Wo entsteht die exocad-Motivation?
Ich glaube, diese Motivation, die wir im 
Team erleben, wird von der Unterneh-
mensführung vorgelebt. Ich habe in ver-
schiedenen Unternehmen gearbeitet. 
Wenn das Management off en für Neues 
ist, auch ein Stück weit unkonventionell 
und mutig agiert, dann motiviert das 
alle. Ich habe selten so viel Bereitschaft 
und Off enheit für neue Wege erlebt wie 
hier. Deshalb suchen wir für exocad 
Menschen, die off en und neugierig sind, 
um mit uns neue Wege zu gehen. Unser 
Team besteht aus Leuten, die gerne etwas
ausprobieren. Man merkt einfach, was 
für ein besonderer Spirit in unserem Team
herrscht.

Rebecca Ludwig, Redakteurin OEMUS MEDIA AG, im Gespräch mit Novica Savic 
(CCO, exocad GmbH)

Abb. 1: Am Stand von exocad. Abb. 2: Redakteurin Rebecca Ludwig im Gespräch mit Novica Savic während der IDS-Tage.
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