bredentSKYplanX 3D-lmplantatplanung
Klinische Erfahrung und wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass minimal-invasive

Behandlungen

fur den Patienten eine gerin-

gere Belastung darstellen, die Heilung beschleunigen und die Erfolgsquote verbessern.

Eine Grundvoraussetzung fur den Erfolg einer
minimmal-invasiven Behandlung ist die genaue
Kenntnis der Knochen- und WeichgewebsverhaItnisse. ur so kann sicher operiert werden.
Auf Basis der sich schnell verb reiten den 3DTechnologien, wie digitale Volurnentomografie
DVT und Computertomographie
CT, hat die
bredent Gruppe aus Senden ein integriertes, sich
an der Prothetik orientierendes Planungssystem
entwickelt.
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Ausgangspunkt der Planung ist eine Rontgenschablone rnit prothetischem Set-up. Sie wird
aus rontgenopakem 3D-resin hergestellt, sodass
sich die Implantatplanung an der gewiinschten
prothetischen Versorgung orientieren kann und
die Implantate biomechanisch an der richtigen
Stelle stehen.
Fur die Priizision im zahnlosen Kiefer bieten
dabei die miniSKY-FRP Planungsimplantate rnit
der passenden Planungsmatrize Halt. Mit dem
Ergebnis, dass Rontgenschablone und spiiter
auch die Bohrschablone im Mund sowie auf dem
Mode II immer gleich positioniert sind. Die mini SKY-FRP Planungsimplantate konnen ebenfalls
zur Fixierung der Prothese wiihrend der Planungs- und Einheilphase der Implantate verwendet werden.

Mit der SKYplanX Software kann nun auf Basis
der anatornischen Strukturen und der prothetischen Informationen die Implantatplanung
durchgefUhrt werden. Die geplanten Implantatpositionen werden rnit dem SKY5X Ubertragungstisch priizise auf eine Bohrschablone
ubertragen. Durch die SKYplanX Bohrhillsen
rnit Stopp und den passenden chirurgischen
Bohrem wird sichergestellt, dass wiihrend des
Eingriffs keine kritischen anatornischen Strukturen verletzt werden. Mit dem tiefer gelegten
Bohrereinstieg wird die Anwendung im Mund
erleichtert. Selbstverstiindlich besteht wiihrend
des gesamten Prozesses die M6glichkeit, die
Priizision zu verifizieren.
Durch dieses integrierte Gesamtkonzept wird
die Belastung des Patienten reduziert, die Qualitiit der Versorgung optirniert und die Arbeit
vor und wiihrend der Operation standardisiert.
Der Anwender spart in der Regel Zeit und Geld.
Daruber hinaus werden Priizision und Sicherheit erh6ht.
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