
Digitale Implantatplanung im Uberblick
3-D-Dlagnostik kann man mittlerweile - ?5 Jahre nach der infuhrung - als Standard In der
Implantologie bezelchnen, SIC her mlt fachhch begrundbaren Ausnahmen. Der nachste

r herwelse die UmsetLung der virtuellen Planung Inden Mund des Patlenten.

- Soschon eine Angebotsvielfalt ist, so ist sie doch ver-
wirrend. Die Entscheidung fur ein bestimmtes System
muss wohluberlegt sein. Nach der Oberlegung, ob man
nun navigiert oder mit Schablonen arbeitet, kommt die
Frage, wie anwenderfreundlich das Programm ist. Die
wichtigsten Fragen dazu sind: Erklart sich das Pro-
gramm von selbst, fuhrt es intuitiv?Wie schnell kann ich
eine Planung durchfuhren? Die Unterschiede der Sys-
teme sind in diesen Punkten betrachtlich. Am besten
testet man die infrage kommenden Systeme anhand
eines mitgebrachten 3-D-Datensatzes.
Weitere praktische Fragen betreffen insbesondere die
Offenheit des Systems, hinsichtlich des Inputs und Out-
puts. Ein System sollte in der Lagesein,die Daten von al-
Ien marktublichen Geraten umzusetzen, die Planungs-
moglichkeiten sollten umfassend sein. Wie viel man
hiervon will,muss jederfursich selbst entscheiden.Also:
- Wie findet der Datentransfer statt? Welcher Kosten-/
Zeita ufwa nd istfu r d ie Datenverwa Itu ng erforderlich?

-Gibt es Einschrankungen oder eine Konzentration auf
ein Implantat- oder Hulsensystem?

- Welche Planungen sind uber die reine Implantatposi-
tionierung hinaus moglich?

- Einbindung des Programms in ein Praxisverwaltungs-
system und last but not least

-die Kosten des Programms und evtl. Nebenkosten.

Entscheidend sind auch die Fragen:
-Sollen die Bohrschablonen im Eigen- oder Fremdlabor
odereinem derZentren der Planungsfirmen herge~tellt
werden?

- Wie erfolgt die Schablonenerstellung?Welche Referenz-
korper benotige ich?Wie aufwend ig ist d ieser Prozess?

- Welchen Kostenantei Ian der Impla ntatthera pie mochte
man einsetzen?-

Anmerkung der Redaktion
Die folgende Obersicht beruht auf den Angaben der
Hersteller bzw. Vertreiber. Wir bitten unsere Leser um
Versta ndnis dafu r,dass die Redaktion fUr deren Richtig-
keit und Vollstandigkeit weder Gewahr noch Haftung
ubernehmen kann.
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