
Die digitale Plattform der 
neuen Generation

SmartGuide® ist die innovative und zugleich 

maßgeschneiderte Lösung für das gesamte klinisch-

zahntechnische Team, das die Verbindung zur 

Zahnmedizin der Zukunft nicht verlieren möchte. Unser 

Unternehmen bietet Zahnärzten ein gültiges System, 

mit dem sie auf alle Patientenanforderungen reagieren 

können. Dazu werden geeignete und maßgeschneiderte 

Lösungen mit modernen Cad Cam-Technologien entwickelt und hergestellt, wobei eine große Auswahl an zertifizierten 

Materialien von höchster Qualität verwendet wird. Diese integrierte Lösung garantiert eine adäquate Reaktion auf jeden 

Bedarf, von der computergestützten Chirurgie mit allen erforderlichen technischen IT-Werkzeugen bis zur Herstellung 

einzelner Prothesenkomponenten mit 5-Achs-Werkzeugmaschinen, mit denen komplexe und individualisierte 

Geometrien mit perfekten Ergebnissen erstellt werden können alle mit einem einzigen Gesprächspartner.

EINFACH, NIEDRIGE 
KOSTEN ZU VERWENDEN

SmartGuide® benutzerfreundliche Computerprogramme, modernste 

Systematik, niedrige Kosten, schneller Prozess, schnelle und atraumatische 

Chirurgie. iRES® stellt das neue geführte Chirurgie System SmartGuide® 

vor. Ziel ist es, dem Arzt ein einfaches und intuitives System zur Verfügung 

zu stellen, mit dem sowohl die Positionierung der Implantate präziser als 

auch die für die Durchführung der Operation erforderliche Zeit erheblich 

verkürzt werden kann, während die Operation so atraumatisch wie möglich 

gestaltet wird. Die Kosten sind wirklich nachhaltig. Unser Unternehmen 

bietet ein globales System bestehend aus: Diagnose- und chirurgischer / prothetischer Konstruktionssoftware, 

Realisierung der chirurgischen Maske, chirurgischem Kit einschließlich aller Bohrer, die für Durchmesser aller Längen 

kalibriert sind. Für alle Durchmesser enthält das System eine einzige Buchse. Die Software ist benutzerfreundlich. 

Nach dem Laden des TAC sowie der chirurgischen und prothetischen Entwurfsphase werden die Patientenakte und 

die Fingerabdrücke an unser Fräszentrum gesendet, das innerhalb von 72 Stunden (ohne Transport) eine chirurgische 

Maske bereitstellt. das Arbeitsmodell mit den bereits eingefügten Analoga, auf denen die Prothese aufgebaut werden 

kann.

iRES® SAGL | info@ires.dental | www.de.ires.dental



DIE VIELFÄLTIGEN VORTEILE 
VON SMARTGUIDE®
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Die SmartGuide®-Software ermöglicht es, ausgehend von einer TAC in 

Kombination mit optischen Scans der Prothesendaten des Patienten das 

maximale Ergebnis zu erzielen und die Position der Implantate in den 

Zahnbögen sicher und genau zu bestimmen. Auf diese Weise wird ein 

vollständiges und genaues Bild der Anatomie des Patienten erhalten, auf 

dem die Behandlung dank einer einfachen und intuitiven interaktiven 

virtuellen Umgebung geplant werden kann. Simulation jeglicher Art für 

Skelett-, Schleim-, Zahn- und Nachextraktionsoperationen.

Das spezielle Bohrer-Chirurgie-Kit wurde entwickelt, um es 

dem Arzt zu ermöglichen, die Implantate in der räumlichen 

Position zu platzieren und die Achse der vorgegebenen 

Ausrichtung durch Planung mit der SmartGuide®-Software 

zu korrigieren.

Die chirurgischen Masken werden mit vollständig automatisierten 

Prozessen durch den Export von Daten und unter Verwendung 

moderner Rapid-Prototyping-Technologien mit 3D-Druckern hergestellt, 

einschließlich der Herstellung von Arbeitsmodellen mit eingesetzten 

Repliken der Implantate, die für die Sofortbelastung der Prothese 

unabdingbar sind. Operationsmasken können dank des Materials, das 

Temperaturen über 150 ° C standhält, hitzesterilisiert werden.

Die Prothese mit Sofortbelastung wird im Cad Cam Center hergestellt und 

direkt an die Verpackung geliefert, die den vollständigen Inhalt der vom Arzt 

vorgenommenen Bestellung enthält. Unser Unternehmen folgt gewissenhaft 

bestimmten Produktionsprotokollen, die im Laufe der Zeit getestet wurden. Die 

Strukturen sind so hergestellt, dass sie den Belastungen des Kauens standhalten 

und mit ästhetischem Material der neuesten Generation überzogen sind. Sie 

sind zertifiziert und gewährleisten während der Integration der Implantate 

das Fehlen von Mikrobewegungen der Prothese, die dauerhafte Wartung und 

die ästhetische Leistung. Die Prothetik mit Sofortbelastung in Kombination mit dem vollständig 

geführten chirurgischen Eingriff ist eine gültige Alternative zur herkömmlichen Chirurgie. Sie ist 

weniger invasiv und in der Lage, das Einsetzen der Implantate und das Anbringen der Prothese 

in einer einzigen Lösung zu konzentrieren, die sich für den Patienten in einer einzigen Lösung 

niederschlägt Absolut schmerzfreier Eingriff und ästhetisches Gebiss in einer Sitzung. stellt dem 

Arzt auf Wunsch die Herstellung von prothetischen Bauteilen in den verschiedenen Materialien 

zur Verfügung und bietet so einen kompletten Service.


