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Präzise Planung und erfolgreiche Be-
handlung
Beste zahnmedizinische Ergebnisse 
sind die Basis und der Schlüssel für 
eine er folgreiche, implantologische 
Praxis. ExpertEase, ein Guided Surgery 
System mit 3D-Planungssoftware, wur-
de von DENTSPLY Friadent zusammen 
mit Materialise Dental auf Basis des 
SimPlant-Systems entwickelt. 
Es vereinfacht die Behandlung und 
ermöglicht einen unkomplizierten Vor-
gang. Die Planungssoftware spricht er-
fahrenen Zahnärzten aus der Seele und 
erfüllt ihre Bedürfnisse. Als Anwender 
ist man zum ersten Mal in der Lage, die 
Implantate präzisionsgenau nach pro-
thetisch bestimmter virtueller Planung 
so zu positionieren, dass sowohl ana-
tomisch als auch prothetisch höchste 
Sicherheit und Vorhersagbarkeit gege-
ben ist. Die Operationszeiten verkürzen 
sich – der Eingrif f wird mit Hilfe einer 
patientenspezifischen Schablone mi-
nimalinvasiv durchgeführt – ein hoher 
Vorteil für den Patienten und den Be-
handler.

Mehr Sicherheit und Präzision
ExpertEase ermöglicht eine sichere, 
exak te und somit auch pat ienten-

Das System unterstützt den erfahrenen Zahnarzt durch eine schablonengeführte Implantatinsertion und 
hilft dadurch, das Implantatsetzen zu präzisieren und zu erleichtern. Dabei zeichnet es sich durch gut 
erreichbare Schablonenzugänge und ein Bohrersystem aus, das auf die „dritte Hand“ verzichten kann. 
So ermöglicht das speziell entwickelte Schablonensystem exakteste und sichere Bohrungen, auch bei 
beengten Platzverhältnissen. 
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Sleeve-on-Drill-Bohrersystem:
Die Führungshülsen werden auf die 
jeweiligen Bohrer passgenau und 
verschiebbar vormontiert und mit in 
die Schablone eingeführt.

Patientenspezifische 
Bohrschablone: 
Auf Basis der Planungs-
daten wird mittels Stereo-
lithographieverfahren eine 
individuelle ExpertEase- 
Bohrschablone gefertigt. 
Diese gewährleistet die 
exakte und präzise Über-
tragung der Planung in den 
Patientenmund.

Dr. med. dent. Raquel Neumann und Dr. med. dent. Frank Kornmann stellen 
die technischen Details der Planungssoftware ExpertEase vor.
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freundliche Planung der Implantat-
positionen im Kiefer. Die speziell ent-
wickelten Bohrer mit bohrerfixier ter 
Führungshülse und Bohrer-Stopp-Sys-
tem („Sleeve-on-Drill“) lassen sich im 
Gegensatz zu herkömmlichen Systemen 
mit zwei Händen bedienen. Die mini-
malinvasive Vorgehensweise minimiert 
die Notwendigkeit von Augmentationen 
und die Schmerzbelastung für den Pati-
enten. Durch die sichere Bestimmung 
des Knochenangebotes und die Fest-
legung der idealen Implantatposition – 
bereits bei der Planung am PC – können 
Freilegungen auf ein Minimum begrenzt 
werden. Anwender dieses Systems ha-
ben einen direkten Zugriff auf das eige-
ne Implantatsystem. 
Bei Bedarf liefer t die implantatunge-
bundene Sof tware auch automatisch 
das ideale Abutment für eine funkti-
onal und ästhetisch optimale Versor-
gung. Durch die präzise Planung sämt-
licher Behandlungsschrit te sind der 
zeitliche Aufwand und die entstehen-
den Kosten für den Patienten genauer 
vorhersagbar.

Praxisbericht von Dr. Kornmann
Die Patienten unserer Praxis fordern 
zunehmend, umfangreiche implanto-
logische Eingrif fe ambulant und mit 
geringst möglichen Nebenwirkungen 
durchzuführen. Um schwierige anato-
mische Situationen präoperativ erken-
nen und sie in der chirurgischen und 
prothetischen Planung berücksichti-
gen zu können, ist für unsere Praxis 
daher eine erweiterte Diagnostik und 
Planung von entscheidender Bedeu-
tung. Durch umfassende dreidimensi-
onale Diagnostik mit entsprechender 
3D-Planung und schablonengeführter 
Implantatinsertion und -positionierung 
können wir diese minimal-invasiven 
Operationstechniken in vielen Fällen 
tatsächlich anbieten. Dass dadurch 
der postoperative Heilungsverlauf für 
den Patienten erleichtert wird, ist ein 
weiterer Pluspunkt . Die Diagnost ik 
und 3D-Planung mit der ExpertEase-
Sof tware ermöglicht ein bisher nicht 
gekanntes Maß an Planungssicherheit 
und Patientenkomfort – allerdings er-
forder t sie auch bereits vorhandene 

chirurgische und prothet ische Er-
fahrung, um sie wirklich zum Nutzen 
für den Patienten einzusetzen. Umso 
entscheidender, dass wir gerade jetzt 
einen ak t iven Austausch zwischen 
Prothetiker, Zahntechniker und dem 
operierenden Implantologen schaffen 
und pflegen! Dann jedoch ist die Ver-
bindung aus prothetischen Bedürfnis-
sen und anatomischen Gegebenheiten 
so perfekt wie nie zuvor möglich: Die 
exakte und realist ische Darstellung 
der Implantate und Abutments in Re-
lation zu Knochen, Weichgewebe und 
Prothetik macht die Therapieplanung 
transparent und gewährleistet in Kom-
bination mit der CAD/CAM-gefertigten 
E xper tEase-Bohrschablone vorher-
sagbar, treffsicher und präzise den Im-
plantationserfolg.
Dr. med. dent. Frank Kornmann                             
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Virtuelle Implantatplanung:
ExpertEase ermöglicht eine sichere und exakte Planung der Implantatpositionen im Kiefer.




