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exocad bietet grenzenlose Möglichkeiten der digitalen, 
computergestützten Zahnheilkunde. Unabhängig von den 
jeweiligen Anforderungen, Indikationen oder der genutzten 
Hardware profitieren Anwender von vielfältigen Design
optionen und nahtloser Integration. 

Dank der offenen Plattform bietet exocad seinen Kunden 
ein umfassendes Portfolio an digitalen Dentallösungen für 
einfache und komplexe Fälle auf Grundlage modernster 
CAD/CAMTechnologie. Das Portfolio umfasst die Im
plantatplanung, die kosmetische Zahnheilkunde sowie 

das Design und die Produktion von ästhetischem und 
funktionalem Zahnersatz – und das Spektrum an Ka
pazitäten wird ständig weiterentwickelt. Die einzelnen 
Softwarelösungen von exocad sind perfekt aufeinander 
abgestimmt und lassen sich mühelos mittels dentalshare – 
einer Plattform für den digitalen Daten austausch zwischen 
Zahnärzten, Zahntechnikern und Fräszentren – verbinden. 
Zahlreiche Zusatzmodule bieten weitere Flexibilität und 
ermöglichen eine einfache Zusammenarbeit entlang des 
digitalen Workflows.

Imagine the CADabilities

EINE  
PLATTFORM

für alle digitalen 
Dentallösungen

Smile Creator

exoplan

ChairsideCAD
DentalCAD

exocam
exoprint
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Weltweit einsatzbereit
Jeden Tag nutzen zehntausende Zahntechniker und Zahn
ärzte exocad in über 150 Ländern. Um den engen Kontakt 
zu dieser globalen Community zu pflegen, setzt exocad  
auf Nähe und Präsenz vor Ort. Vertreter von exocad 

stehen weltweit zur Verfügung, um ein vielfältiges Partner  
und Vertriebsnetzwerk mit erstklassigem Service und 
technischem Support zu unterstützen.

ÜBER

50.000
VERKAUFTE  

LIZENZEN

BENUTZER IN ÜBER

150
LÄNDERN

ERFOLGREICH SEIT

12+
JAHREN

exocad Amerika

Brasilien

Kanada

Italien

Indien

China

Spanien

Argentinien

Westküste USA
exocad Asien

exocad Hauptsitz (Deutschland)

exocad Hauptsitze

exocad Repräsentanz

Benelux

Großbritannien
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Als dynamisches Softwareunternehmen hat exocad  
es sich zum Ziel gesetzt, die Möglichkeiten der digitalen 
Zahnheilkunde stetig zu erweitern. Machen Sie sich 
hier mit den neuesten Produktentwicklungen vertraut 

und abonnieren Sie unseren Newsletter News Bites, um 
regelmäßig aktuelle Einblicke in die Welt von exocad zu 
bekommen.

exocad aktuell

Einkaufen leicht gemacht Von Fachkollegen lernen
Nutzer der aktuellen DentalCADSoftware  
können hier Upgrades und Addon Mo
dule erwerben, Unterstützung rund um 
Installation und Konfiguration erhalten, 
Trainings finden und sich über die neu
esten DentalCADUpdates informieren.

Auf unserem exoBlog teilen sowohl Vor
reiter als auch Einsteiger der Branche ihre 
Erfahrungen, die sie bisher im Bereich der 
digitalen Zahnheilkunde gemacht haben.

exoBlogexocad Webshop
Anti-Piraterie-Kampagne

Immer gut geschützt
Kunden können prüfen, ob es sich bei ihrer 
Software um ein offiziell lizenziertes exocad 
Produkt handelt. So vermeiden sie Datenverlust 
und wenden potenziellen Schaden von ihren 
Patienten ab.

Schnell und flexibel Für exzellente Ergebnisse in der 
navigierten ImplantologieMehr als 45 neue und 85 verbesserte Funktio

nen für einfachere Designprozesse und einen 
intuitiven Workflow von CAD bis CAM.

Leistungsstarke Softwarelösung für die Implan
tatplanung und Designmöglichkeit von Bohr
schablonen in beiden Kiefern. Reibungslose und 
beschleunigte Workflows machen diese Software 
zu einem Booster für die Produktivität.

Neue Ära der „Single-Visit-Dentistry“
Mit Instant Anatomic Morphing und KIgestütz
tem Smile Design können selbst komplexe 
Fälle einfach bearbeitet werden.

DentalCAD 3.1 Rijeka exoplan 3.1 Rijeka ChairsideCAD 3.0 Galway

Sie suchen nach weiteren News? Bleiben Sie auf dem Laufenden und  
besuchen Sie exocad.com/press für weitere Informationen.

Hier klicken für weitere Informationen

Hier klicken für weitere Informationen Hier klicken für weitere InformationenHier klicken für weitere Informationen

Hier klicken für weitere Informationen Hier klicken für weitere Informationen
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exocad ist das Schweizer Taschenmesser 
für die digitale Zahnmedizin!

Dr. August de Oliveira  
Zahnarzt und Implantologe, USA

Experten vertrauen auf exocad
Das umfassende Produktportfolio von exocad bietet  
alle Tools, die Anwender benötigen, um schnell auf Verän
derungen und neue Anforderungen der Dentalindustrie  
zu reagieren. Zahnärzte und techniker entscheiden sich 
aus zahlreichen Gründen für exocad – unter anderem 
wegen der hohen Benutzerfreundlichkeit, der Möglichkeit, 
tägliche Arbeitsabläufe mühelos zu beschleunigen,  

der Unterstützung flexibler Geschäftsmodelle und der 
kontinuierlich erhöhten Softwaresicherheit. Getreu sei
nem Motto „Your freedom is our passion“ wird exocad auch 
in Zukunft hardwareneutrale Softwarelösungen bereit
stellen, die mit einem breiten Spektrum an Geräten und 
Systemen kompatibel sind. 

 Schnell und effizient
Unsere Software läuft schnell und 
stabil – selbst bei der Bearbeitung 
großer und komplexer Fälle. So  
sparen Anwender kostbare Zeit und 
optimieren ihren Tagesdurchsatz.

 Zuverlässig
Bei der Entwicklung unserer 
Software achten wir auf jedes Detail. 
Aus diesem Grund zeichnen sich 
exocad Produkte durch ihre hohe 
Zuverlässigkeit aus.

 Flexible Software,  
flexibles Geschäftsmodell
Mit unserem modularen und offenen 
Ansatz bieten wir Flexibilität und 
Wahlfreiheit. Anwender können ver  
schiedene Module auswählen und 
miteinander kombinieren, unbefristete 
CADSoft ware lizenzen erwerben oder 
Software zu attraktiven Preisen  
abonnieren.

 Zukunftssicher
Als Anbieter von dentaler CAD/
CAMSoftware bieten wir eine große 
Auswahl an Lösungen für den integrier
ten Einsatz mit Scannern, Fräsen, 
Druckern und Materialien von Dritt
anbietern. Außerdem sind wir stets  
offen für neue Ideen und somit bereit, 
Innovationen von heute und morgen 
zu unterstützen.

 Komplexe Fälle – 
einfach gelöst
Dank der intuitiven Bedien barkeit 
unserer Software können selbst 
komplexe Fälle ganz einfach gelöst 
werden.

 Unabhängig und  
innovativ
Mit unserer offenen Plattform stehen 
unseren Kunden sämtliche Möglichkei
ten der digitalen Zahnheilkunde offen. 
Unsere Forscher und Entwickler ver  
 schieben kontinuierlich die Grenzen 
der modernen Zahnmedizin.
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R

Technische  
Ausstattung

Verbrauchs- 
materialien und 
Prothesenzähne

Implantate &  
Komponenten

Global vernetzt
Die Softwarelösungen von exocad werden über ein 
globales Netzwerk von verlässlichen Partnern vertrieben. 
HardwareHersteller bevorzugen exocad aufgrund seiner  
offenen Plattform, der nahtlosen Integrationsmöglich
keiten und der hohen Benutzerfreundlichkeit. 

Über ein umfangreiches internationales Netzwerk aus 
Vertriebspartnern stellen wir sicher, dass Zahnärzte und 
techniker weltweit von den Softwarelösungen von exocad 
profitieren. Die direkte Beziehung zwischen exocad 
Anwendern und Resellern erleichtert zudem den Zugang 
zu allen AfterSalesServices – von der Installation über 
Schulungen bis hin zum technischen Support.

VERTRIEBSPARTNER (AUSWAHL)

TECHNOLOGIEPARTNER (AUSWAHL)
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Auf die Software von exocad vertrauen sowohl führende 
Hersteller von dentalen CAD/CAMSystemen als auch 
Zahnärzte und techniker. Unsere offene Plattform er
möglicht die flexible und nahtlose Integration mit einem 
breiten Spektrum an Hardware – je nach Bedarf können 
Anwender ganz einfach AddonModule auswählen und 
aktivieren. Das exocad Portfolio entwickelt sich auf 
Grundlage der neuesten Technologien ständig weiter.  

Zu den aktuellen Produkten für Dentallabore und Zahn
arztpraxen gehören DentalCAD, ChairsideCAD und exoplan.  
Alle Soft  wareanwendungen von exocad lassen sich naht
los miteinander kombinieren und durch Zusatzmodule 
erweitern. Anwender der Laborsoftware DentalCAD können 
zwischen zwei verschiedenen Lizenzmodellen wählen: 
einer FlexLizenz im Abonnement und einer Dauerlizenz 
mit optionalem UpgradeVertrag.

exoplan

dentalshare

DentalCAD

ChairsideCAD

Diese benutzerfreundliche, offene Softwareplatt
form ermöglicht die nahtlose Implantatplanung 
und Konstruktion von Bohrschablonen.

exocads multidirektionale Datenaustausch
plattform vereinfacht die Kommunikation und 
Zusammenarbeit zwischen Zahnärzten, Zahn
technikern und Fräszentren.

Mit dieser benutzerfreundlichen Lösung können 
Zahntechniker anspruchsvolle Restaurationen  
präzise realisieren.

Die offene Software von exocad ermöglicht 
Restaurationen in einer einzigen Sitzung beim 
Zahnarzt.

Softwarelösung für die navigierte Implantologie

Multidirektionales Kollaborationstool

CAD-Software für Dentallabore

CAD-Software für Zahnarztpraxen

Vom Labor bis zur Praxis

exocad NUTZER

ZAHNARZT

PARTNER-
LABOR

FRÄS-
ZENTRUM

Hier klicken für weitere Informationen

Hier klicken für weitere Informationen

Hier klicken für weitere Informationen

Hier klicken für weitere Informationen
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Ein leistungsstarkes Tool für Einsteiger und Experten

DentalCAD

DentalCAD auf einen Blick

 ●  Vielseitig – für zahlreiche Anwendungen 
einsetzbar

 ●  Zuverlässig und schnell – auch bei 
komplexen Fällen

 ●  Intuitiv und logisch – eine Bereicherung 
für den Nutzer

 ●  Freie Auswahl – nahtlose Integration 
mit Geräten von Drittanbietern

 ●  Benutzerfreundlich – geführte 
Workflows im WizardModus

 ●  Umfassend – zahlreiche Datenquellen 
kombinierbar

Mit DentalCAD kann ich meine 
Ideen in die Realität umsetzen.

Waldo Zarco Nosti  
Zahntechniker, Spanien

exocads DentalCAD ist eine der weltweit führenden 
dentalen CADSoftwares mit Tausenden von verkauften 
Lizenzen pro Jahr. Sie ist speziell auf die Bedürfnisse von 
Zahntechnikern zugeschnitten und bietet ihnen Produkti
vität und Flexibilität sowie die Möglichkeit, heraus ragende 
Zahnrestaurationen zu entwerfen. 

Von der schnellen Serienproduktion bis hin zu komplexen, 
individuellen Lösungen – die modulare CADSoftware von 
exocad bietet ein umfangreiches Portfolio an Zusatzmodu
len. Dentallabore können ihr Leistungsspektrum einfach 
und kostengünstig nach ihren Bedürfnissen erweitern.
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Die einfache Lösung für „Single-Visit-Dentistry“

ChairsideCAD
Zum vierten Mal in Folge ist ChairsideCAD von Cellerant 
mit dem jährlich vergebenen „Best in Class“Award gekürt 
worden. ChairsideCAD ist die erste komplett offene CAD
Softwareplattform, die Restaurationen – vom Scan über 
das Design bis zur Fertigung – in nur einer Sitzung beim 
Zahnarzt ermöglicht. Die benutzerfreundliche Plattform 
basiert auf exocads bewährter Laborsoftware DentalCAD, 
die für ihre Zuverlässigkeit und Stabilität bekannt ist.

ChairsideCAD unterstützt verschiedene Indikationen sowie 
eine Vielzahl von Restaurationen und kann mit zahlrei
chen Zusatzmodulen erweitert werden. Die Plattform ist 
mit einem breiten Spektrum an intraoralen Scannern, 
Produktionssystemen und Materialien kompatibel. Bei 
Fällen, die nicht in der Praxis produziert werden, können 
ChairsideCADAnwender die integrierte Kommunikations
plattform dentalshare nutzen, um mühelos mit Laboren 
ihrer Wahl zusammenzuarbeiten.

ChairsideCAD  
auf einen Blick

 ●   Kompatibel – unterstützt eine Vielzahl 
von intraoralen Scannern

 ●  Vielseitig – breites Indikationsspektrum 
für Behandlungen in einer Sitzung

 ●  Benutzerfreundlich – geführte 
Workflows im WizardModus

 ●  Umfassend – offene Bibliothek mit 
Produktionsmaterialien

 ●  Freie Auswahl – nahtlose Integration 
mit Geräten von Drittanbietern

 ●  Erweiterbar – durch AddonModule  
für zusätzliche Funktionen und 
Indikationen

Dank ChairsideCAD bekommen meine  
Patienten ein vorhersagbares Behandlungs-
ergebnis – in einer einzigen Sitzung.

Dr. Fariba Zolfaghari  
Kieferorthopädin und Zahnärztin für kosmetische 
Zahnheilkunde, Großbritannien

PREISTRÄGER 
2022, 2021, 2020  

UND 2019
BOC CELLERANT 

AWARD
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Für exzellente Ergebnisse in der navigierten Implantologie

exoplan
Die Implantologie ist ein integraler Bestandteil der  
modernen Patientenbehandlung. Mit exoplan werden 
Dentallabore, Zahnärzte, Implantatspezialisten und  
Chirurgen von der Implantatplanung über die Konstruk
tion der Schablone bis zur Herstellung in einem intuitiven 
digitalen Workflow geführt.

Die integrierten Softwarelösungen von exocad erlauben 
einen nahtlosen digitalen Workflow. Vor allem profitieren 
exoplanAnwender von der nahtlosen Integration mit  
DentalCAD, der führenden dentalen CADSoftware von 
exocad unter OEMMarkennamen.

exoplan auf einen Blick

 ●  Erstellung von Bohrschablonen direkt 
vor Ort – mit dem Guide Creator

 ●  Große Auswahl dank umfangreicher 
Implantat und Komponentenbibliothek

 ●  Perfekte Zusammenführung von DVT
Daten mit optischen Kieferscans

 ●  Hohe Benutzerfreundlichkeit dank 
Wizard und Expertenmodus

 ●  Herausragende Schnelligkeit beim 
Laden der DICOMDaten

 ●  Sicherheit durch Planungsberichte  
und chirurgische Protokolle

Mit exocad läuft die Kommunikation mit 
Kliniken, Laboren und Patienten nahtlos ab. 
Dieses Tool ist perfekt!

Dr. Donghwan Kim 
Zahnarzt und Digitalexperte, Südkorea

exoplan

Scan Produktion

DVT-Daten

optische Scandaten

fräsen

drucken
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Zusammenarbeit und Kommunikation

dentalshare
dentalshare, das Kollaborationstool der nächsten Ge
neration von exocad, deckt das gesamte Spektrum des 
multidirektionalen digitalen Datenaustauschs zwischen 
Zahnärzten, Zahntechnikern und Fräszentren ab. Es  
ermöglicht den Austausch, die Änderung und die Über
prüfung von Designs vor der Produktion ohne zusätzliche 
Übertragungsgebühr.

dentalshare ist schnell und unkompliziert und ermöglicht 
verteilte Arbeitsabläufe und eine effiziente OnlineZusam
menarbeit. Selbst große Datensätze können versendet 
werden. Alle dentalshareDatentransfers nutzen eine 
entsprechende Verschlüsselungstechnologie.

Das offene Kollaborationstool von exocad lässt sich mit 
einem breiten Spektrum an CAD/CAM-Hardware und 
-Software integrieren und ermöglicht so eine einfache und 
nahtlose Zusammenarbeit.ZAHNARZT

PARTNER-
LABOR

FRÄS-
ZENTRUM

exocad 
ANWENDER
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 DIE ZUKUNFT 
GEHÖRT

OFFENEN  
SYSTEMEN

Neuer Hauptsitz 
exocad zieht in einen größeren Hauptsitz 
in Darmstadt, Deutschland

2022

Align Technology akquiriert exocad
exocad wird Teil des weltweit führenden  
Medizingeräteherstellers.

2020

Die Anfänge von DentalCAD
Das weltbekannte Fraunhofer-Institut entwickelt die 
erste CAD/CAM-Softwarelösung für Zahnärzte und 
-techniker; die Markteinführung erfolgt 2009.

Auf nach Amerika
2011 expandiert exocad mit der Eröffnung eines 
Büros in Woburn (MA) nach Nordamerika.

2011

ChairsideCAD eröffnet neue  
Möglichkeiten für Zahnärzte
exocad bringt die CAD-Software  
ChairsideCAD für Restaurationen für  
„Single-Visit-Dentistry“ auf den Markt.

2018

Verdopplung des F&E-Teams  
innerhalb von 12 Monaten

2021

Smile Creator – die Zukunft der  
kosmetischen Zahnheilkunde
exocad führt seinen Smile Creator für planbare  
ästhetische „Smile Makeovers“ ein.

2019

exoplan ergänzt das Portfolio
exoplan, die Softwarelösung für die navigierte 
Implantologie und das Design von Bohrschablonen, 
wird eingeführt.

2017

Niederlassung in Großbritannien
exocad eröffnet eine Niederlassung im  
englischen Middlesbrough.

2015

In der schnelllebigen Branche haben offene Systeme nach wie vor eine hohe 
Bedeutung. Auch in Zukunft wird exocad seinen Anwendern zuverlässige und 
flexible Softwareanwendungen anbieten, die auf intensiver Forschung und 
Entwicklung basieren.

Geschichte der digitalen Innovation

2010Gründung
2010 wird exocad als Spin-off des Fraun hofer- 
Instituts gegründet und bekommt dessen  
DentalCAD-Technologie übertragen.

dentalshare 
exocad führt die multidirektionale Plattform  
dentalshare für den Austausch von Patientenfällen ein.

2013

2008

Investition der Carlyle Group  
Bringt die globale Expansion und die Instit u- 
tio n alisierung des Unternehmens voran.

2016

Nach Osten … und Westen
exocad eröffnet Büros in Hongkong und  
Luxemburg.

2014
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Am Puls von exocad
Broschüren 
Weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleis
tungen von exocad finden Sie in unseren Broschüren, die 
in verschiedenen Sprachen verfügbar sind. Alle Versionen 
finden Sie auf unserer Website.

Dort stehen auch detaillierte Informationen zu  
Vertriebspartnern sowie Implantatbibliotheken,  
die von exoplan unterstützt werden, für Sie bereit.

Folgen Sie uns in den sozialen Medien
Aktuelle Neuigkeiten über das Unternehmen sowie  
Einblicke in die Welt von exocad veröffentlichen wir regel
mäßig auf unseren SocialMediaKanälen bei Instagram, 
Facebook, LinkedIn und WeChat. Anwender profitieren 
außerdem von unseren zahlreichen kostenlosen Video 
Tutorials auf YouTube.

Besuchen Sie unsere Website!
exocad.com bietet Ihnen einen umfassenden Überblick 
über unsere Produkte und Dienstleistungen.

Newsletter
exocad verschickt regelmäßig seinen Newsletter  
News Bites mit zahlreichen Informationen zu neuen  
Produkten und aktuellen News zum Unternehmen.

Pressebereich
In unserem Pressebereich finden Sie mit nur wenigen 
Klicks alle wichtigen Presseinformationen und mate
rialien, die Sie benötigen. Lesen Sie unsere neuesten 
Pressemitteilungen, laden Sie aktuelles Bildmaterial 
herunter und verpassen Sie keine Neuigkeiten mehr: 
exocad.com/press

Durch den Verkauf unserer exocad  
TShirts und mit Spenden unter
stützen wir zahlreiche NonProfit 
Organisationen im Dentalbereich. 
Dazu gehören Organisationen wie 
Overland for Smile (o.n.l.u.s.), die mit 
ihrer mobilen Zahnarztpraxis Kinder 
in osteuropäischen Waisenhäusern 
zahnmedizinisch versorgt und die 
Initiative für Katastrophenhilfe der 
National Association of Dental Labo
ratories (NADL), die von Naturkata
strophen betroffene Labormitarbeiter 
unterstützt. Weitere Informationen 
finden Sie unter:  
overlandforsmile.it,
nadl.org/disaster

Corporate Social Responsibility  
  Gemeinnützige Initiativen
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exocad unterwegs
exocad nimmt jedes Jahr an Messen und Presseevents  
teil. Auf diesen globalen Veranstaltungen präsentieren  
wir unsere neuesten Softwarelösungen, Funktionen  

und Dienstleistungen und bieten Möglichkeiten zum 
Net working sowie Zugang zu praktischen Schulungen.

Eine Auswahl der Messen, auf denen exocad vertreten ist:
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Vielen Dank für Ihr Interesse an exocad!

Kontaktieren Sie uns

27
97

Haben Sie weitere Fragen oder Anregungen? Wir stehen 
Ihnen zur Verfügung. Damit Ihre Anfrage schnell beant
wortet werden kann, vergessen Sie bitte nicht, Ihr Anliegen 

kurz zu schildern und Ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. 
Christine McClymont, Natalia Gonsior und EvaMaria  
Hübner freuen sich auf Ihre Nachricht.

Eva-Maria Hübner 
pluspunkt.pr 
Kontakt für die Fachpresse 
DACH
e.huebner@pluspunktpr.de
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Unter exocad.com/press finden Sie Bilder von unserer Software,  
Veranstaltungen und weiteren Themen zum Download.

Christine McClymont 
Global Head of Marketing 
and Communications 
cmcclymont@exocad.com

Natalia Gonsior 
Senior Marketing  
Specialist
ngonsior@exocad.com
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