
More than 3-D – Sicat Endo und Sicat Ac-
cessguide sind eine 3-D-Komplettlösung 
zur Diagnose und Planung von endo-
dontologischen Behandlungen, die Ärzte 
zudem in der klinischen Umsetzung mit 
Bohrschablonen unterstützt. Erweiterte 
Diagnostik, erhöhte Planungssicherheit 
sowie eine optimierte Behandlungsgenau-
igkeit – die Vorteile der Komplettlösung 
sind vielfältig. 

Klare Visualisierung in 3-D  
für erhöhte Therapieakzeptanz

Mithilfe der Software Sicat Endo kann 
der Behandler Zahl, Form und Länge aller 

Kanäle präzise und verlässlich ermitteln 
sowie die Arbeitslänge und -tiefe der Zu-
gangskavität exakt bestimmen. Erstmals 
ist es möglich, 2-D-Intraoralbilder mit 
3-D-Daten zu fusionieren, was die Diag-
nostik für den Arzt deutlich vereinfacht. 
Weitere endospezifische Tools in der 
Software, wie die 360°-Visualisierung al-
ler Wurzelkanäle oder die nahtlose Inte-
gration optischer Daten unterstützen den 
Arzt maßgeblich bei der Patientenkom-
munikation. Dank der vielfältigen Visuali-
sierungsmöglichkeiten in 3-D steht der 
Patient in vielen Fällen einer Behandlung 
offener gegenüber – die Therapieakzep-
tanz ist deutlich erhöht.  

Minimalinvasive Wurzelkanal-
behandlung mit Bohrschablone

Nach der Befundung aller Wurzelkanäle 
in Sicat Endo kann der Behandler eine 
Sicat Accessguide Bohrschablone direkt 
aus der Software heraus bestellen. Mit 
dem Accessguide lassen sich selbst kalzi-
fizierte Kanäle minimalinvasiv und mit 
reduziertem Perforationsrisiko erschlie-
ßen. Für eine verbesserte Vorhersagbar-
keit der Behandlung und erhöhte Ergeb-
nissicherheit.  

  Dass Endo sich lohnt, zeigt Sicat in 
einer einstündgen Live-Demo direkt  
in der Praxis. Weitere Informationen 
und Anmeldung unter  
www.eis.sicat.com 

3-D-Komplettlösung für die Endodontie

Verkürzte Behandlungszeit und 
 erhöhte Ergebnissicherheit
Im Rahmen einer endodontischen Behandlung stellt die Frage „Wie viel Zeit muss ich einplanen?“ immer 
wieder eine Herausforderung dar. Dieser wirkt Sicat Endo entgegen: Neben der gezielten Umsetzung der 
geführten Wurzelkanalbehandlung vereinfacht die Software den gesamten endodonto logischen Prozess 
und bietet Sicherheit.

Die Sicat Accessguide Bohrschablone kann 
direkt aus Sicat Endo heraus bestellt werden.

Sicat Endo sorgt für hohe Vorhersagbarkeit und Ergebnissicherheit der Behandlung.
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