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3-D-Planung, Navigation und
Annexfragen in der Praxis
Der Beitrag soll zeigen, in welchen Patientenfällen der implantatprothetischen Versorgung eine dreidimensionale
Bildgebung mittels digitaler Volumentomografie (DVT) oder Computertomografie (CT) zur Fehleranalyse und -ver-
meidung indiziert ist. Es wird deutlich, dass bei zunehmender Versorgung der Bevölkerung mit Implantaten auch 
die genaue Lagebestimmung und Diagnostik lange versorgter Implantate an Bedeutung gewinnen wird. 
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Die dreidimensionalen Darstellungsmöglichkeiten tra-
gen nicht nur zu einer Indikationserweiterung und damit zur
Steigerung der Anzahl von Implantatversorgungen bei, die ge-
stiegene Anzahl an Implantatversorgungen erhöht gleichzeitig
auch den Bedarf an dreidimensionaler Bildgebung für Kontrol-
len und Komplikationsmanagement. Die rasante Weiterent-
wicklung der Computertechnik, von Hard- und Software, Spei-
chermöglichkeiten, Umsetzung auf programmierbare Geräte
mit Sensoren und Optiken bieten auch in der Zahnmedizin viel -
fältige Einsatzmöglichkeiten. In den vergangenen Jahren haben
sich die technischen, insbesondere computergestützten Ver-
fahren der zahnmedizinischen Diagnostik und Therapie enorm
erweitert. Die Innovationen auf dem Gebiet der digitalen Tech-
nologien versprechen für die Zukunft weitere interessante An-
wendungsverbesserungen. Ent scheidend ist jedoch eine prag-
matische, zeitsparende und nutzungsorientierte Anwendbar-
keit einzelner Programme. Dies ist die eigentliche Verbesserung
in der aktuellen Entwicklung. Das Angebot an Kooperations-
möglichkeiten verschafft der einzelnen Generalistenpraxis 
adäquate Möglichkeiten, diese Technik in den täglichen
Behandlungs ablauf zu integrieren, ohne größere Investionen
aufwenden zu müssen. Gleichzeitig verbessern der moderne
Daten transfer und die Kommunikations möglichkeiten das 

Zeitmanagement. Die Indikation von DVT oder CT ist bei jedem
einzelnen Patientenfall gesondert zu prüfen. Dies gilt für jede
medizinische Therapie und gewährleistet eine bessere Umset-
zung der individuellen Therapie erfordernisse. Ob die gesteigerte
Komplexität und die damit verbundenen Kosten von gesetzli-
chen oder privaten Krankenversicherungen erstattet werden
können, bedarf gesonderter Beurteilung. Von entscheidender
Bedeutung ist die Umsetzung der dreidimensionalen Planung
mit den richtigen Verfahren und Werkstoffen. Dafür können
entscheidende und wegweisende Verbesserungen aufgezeigt
werden.

Bildgebende Verfahren

1917 entwickelte der österreichische Mathematiker Johann Ra-
don ein mathematisches Verfahren, mit dem das Projektionsbild
eines durch Materie abgeschwächten Röntgenstrahls berech-
net werden kann. Dies war ein rein mathematischer Erkenntnis-
gewinn und fern jeglicher Anwendungsmöglichkeiten. Die Ra-
dontransformation ist heute indessen die Grundlage zur Be-
rechnung von zerstörungsfreien räumlichen Aufnahmen eines
Objektes mit seinen gesamten Innenstrukturen. Ab 1975 hielt
die CT-Technologie in der medizinischen Diagnostik ihren Ein-
zug. Jede Körper substanz schwächt den durchdringenden 
Röntgenstrahl unterschiedlich. Benannt nach dem Techniker
Godfrey Hounsfield wurde ein Schwächungswert von Objekten
definiert, die Hounsfieldeinheit HU. Hierbei handelt es sich um
eine ganze Zahl, beginnend bei Luft mit -1.000 HU, Fettgewebe
-200 HU bis -50 HU, Wasser mit 0 HU. Bei Knochen beginnt 
sie bei 300 HU bis 2.000 HU (Zähne), bei Metall liegt sie bei circa
3.000 HU. Bei Grau wertfilterung auf spezielle HU-Werte kön-
nen Körper substanzen segmentiert und gesondert von allen 
anderen Gewebestrukturen dargestellt werden. CBDVT ist 
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die Abkürzung für Cone-Beam-Digitaler-Volumen-Tomograf.
Diese Geräteart stellt eine Neuentwicklung dar, die erst in den
letzten Jahren wegen der Leistungsfähigkeit heutiger Rechner-
systeme und neuester mathematischer Algorithmen für die Re-
konstruktion möglich wurde. Bei diesem Aufnahmeverfahren
umkreist eine Röntgenquelle mit „keulen-“ oder pyramidenför -
migem Röntgenstrahl mit gegenüberliegender Detektoreinheit
den Patienten. Es entstehen circa 300 Aufnahmen aus unter-
schiedlichen Positionen. Die Röntgenröhren sind vergleichbar
oder sogar identisch mit der eines Orthopantomogramms (OPG).
Lediglich die Expositions zeiten (wegen der benötigten hohen
Projektionszahl) und der Anodenstrom (um eine gute Durch-
dringung zu erreichen) sind erhöht. Zu unterscheiden sind das
gepulste und das ungepulste Strahlungsverfahren. Bei einer 
ungepulsten Röhre wird kontinuierlich Röntgenstrahlung abge-
geben, was die Geräte steuerung vereinfacht, aber eine höhere
Röntgendosis für den Patienten bedeutet. Bei der gepuls -ten
Röhre wird das Aussenden von Röntgenstrahlung nur dann
durchgeführt, wenn tatsächlich eine Projektionsaufnahme er-
stellt wird. Dadurch wird unnötige Röntgenexposition vermie-
den, was sich in der Gesamtstrahlenbelastung des Patienten
sehr positiv auswirkt. Festzuhalten ist jedoch, dass bei einigen
Röntgenröhren im „Einschaltmoment“ auch geringe Nieder -
volt-Röntgenstrahlung (Bereich zwischen 20kV und 50kV) ab-
gegeben wird, die biologisch höher schädigende Wirkung hat.
Dieses Problem haben einige DVT-Hersteller bereits gelöst.
Die Detektoreinheit wandelt die Röntgenprojektionsinforma-
tion in eine Bilddatei um, die auf einem Rekons trukionsrechner
zwischengespeichert wird. Bei der Detektor einheit gibt es zwei
Technologien: 
1. Beim Bildverstärker kommt eine spezielle Elektronenröhre

zum Einsatz. Durch eine Szintillatorschicht wird die Rönt-
genstrahlung in sichtbares Licht umgewandelt, durch die
Röhre verstärkt und anschließend über einen Kamerachip di-
gitalisiert. Bildverstärker sind etwas röntgenempfindlicher
als Flächendetektoren und für den Hersteller günstiger im
Einkauf, haben aber entscheidende Nachteile. Die Bild -
geometrie weist starke Randverzerrungen auf, die rechne-
risch korrigiert werden müssen und eine Nutzung der ge -
samten Detektorfläche einschränken. Weiterhin wird im
Laufe der Zeit die Bildinformation schlechter, was zu einem
wiederholten Nachkalibrieren und schließlich einen Aus-
tausch des Bildverstärkers nötig macht. Diese Technologie
gilt mittlerweile als veraltet.

2.  Beim Halbleiterflächendetektor wird die auftreffende Rönt-
genstrahlung direkt ohne geometrische Verzeichnung digi-
talisiert. Nachteilig ist beim Flat-Panel-Detektor (FPD) der
(noch) hohe Einkaufspreis für den DVT-Hersteller zu sehen.
Durch diese neue DVT-Technologie ist es möglich, den me-
chanischen Aufwand und die Ausmaße der Geräte sehr klein
zu halten und dem gewohnten Aussehen eines OPGs in der
Zahnmedizin anzupassen. Weiterhin wird durch Cone-
Beam-Verfahren die Streuungsartefaktbildung (z.B. an 

Kronen) minimiert, was bei herkömmlichen CT-Aufnahmen
im Kopfbereich ein großes Problem darstellt. Für die prakti-
sche Anwendung ist von Bedeutung, dass die in der Zahnme-
dizin eingesetzten DVT-Geräte auf die Anwendung im Kopf-
bereich reduziert wurden. Daher darf auch ein Zahnarzt ein
derartiges Gerät betreiben, während der Betrieb der CTs 
Radiologen vorbehalten bleibt. Die Diskussion über Vor- und
Nachteile der beiden Gerätegruppen ist sachlich, manchmal
aber auch polemisch. Unbestritten ist, dass ein CT im Ver-
gleich mit dem DVT eine geringere Bewegungsempfindlich-
keit aufweist, aber dafür mehr Streuartefakte in Kauf ge-
nommen werden müssen. Bei den verschiedenen DVT-Gerä-
ten werden die Patienten während der Aufnahme entweder
liegend, sitzend oder stehend gelagert. Da sich Bewegungs -
artefakte beim DVT dramatischer darstellen, ist die Bildge-
bung beim liegenden Patienten prinzipiell besser, allerdings
können durch die liegende Positionierung Schluckreflexe
durch Speichel ausgelöst werden. Geräte für Aufnahmen 
eines stehenden oder sitzenden Patienten überzeugen durch
geringen Platzbedarf. Die Diskussion der Strahlenexposition
bei den verschiedenen Geräten und Techniken muss diffe-
renziert beurteilt werden. Die Vergleichbarkeit der zur Ver-
fügung stehenden Studien ist aufgrund unterschiedlicher
Wertung der biologischen Wirkung auf die menschlichen
Organe oftmals nicht gegeben. Unbestritten ist das DVT
strahlungsärmer als das CT, wobei es innerhalb der Gruppe der
DVT-Geräte erhebliche Unterschiede gibt. Bei der neuen Ge-
rätegeneration der CTs kann die Strahlenexposition durch
die Anwendung sogenannter low-dose-Protokolle erheblich
gesenkt werden. Insgesamt ist die Strahlenexposition bei al-
len neueren Geräten als gering einzustufen, liegt aber immer
noch um ein Mehrfaches über der Strahlendosis ei -nes OPGs.
Ein wichtiges Kriterium für die Strahlenexposition ist die Ver-
meidung von Wiederholungs aufnahmen. Die dafür erfor-
derliche Aufnahmequalität und Auswertbarkeit sind insbe-
sondere vom Fachpersonal, der Gerätepflege und Kompe-
tenz des Betreibers abhängig.

Dreidimensionale Planung und Navigation 

Die Aufgabe der Software ist es, die Darstellungs möglichkeiten
der drei Hauptschnittrichtungen (axial, koronal, sagittal) so
wiederzugeben, dass diese für den Anwender ideal lesbar wer-
den. Diese Anforderung wird von den meisten Programmen so
gelöst, dass auf dem Bildschirm nebeneinander eine panora-
maanaloge Darstellung, ein Kieferquerschnitt und ein Schnitt
der Aufsicht gezeigt werden. Im Regelfall lässt sich auch ein
dreidimensionales Bild des Kiefers visualisieren. Dies ist indes-
sen eher eine realitätsnahe Animation als ein genau realisti-
sches Bild. Durch Bewegen des Cursors kann ein Wechsel der
Schnittebene in allen Darstellungen erfolgen, sodass anatomi-
schen Besonderheiten in jeder Schnittrichtung nachgegangen
werden können. Neben dieser optimierten Darstellung sind
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Hilfsmittel und Werkzeuge zur Arbeitserleichterung und An-
wendungsübertragung in den Programmen enthalten. Neben
einfachen Hilfsmitteln wie Längen-, Winkel- und Dichtemes-
sungen sind dies zum Beispiel Darstellungsprogramme für den
Verlauf des Canalis mandibularis, Einfügen von Planungsachsen
sowie Implantatformaten unterschiedlichster Hersteller und
deren Ausrichtung. Als erstes Planungssystem auf dieser Basis 
– verbunden mit entsprechender Pionierarbeit – wurde das 
SimPlant®-System (heute Fa. Materialise, Belgien) Anfang der
Neunzigerjahre in Deutschland eingeführt und von der Deut-
schen Gesellschaft für Zahnärztliche Implantologie e.V. fach -
bezogen gefördert. In den letzten Jahren wurde die damals be-
gonnene Entwicklung durch viele Innovationen perfektioniert.
Ein Wax-up der prothetischen Planung oder ein Duplikat der
vorhandenen Prothese wird in eine Planungsschablone mit

röntgenopaquen Ersatzzähnen überführt. Die räumliche Lage
der Planungs schablone zum Kiefer ist durch die Verwendung
von Referenzkörpern (z.B. ein Steckbaustein bei CeHa im-
PLANT/MED 3D [C. Hafner GmbH & Co. KG, Pforzheim, Deutsch-
land]) im CT bzw. DVT definiert und kann dadurch auf eine Vor-
richtung zum Setzen der Bohrhülsen sehr exakt übertragen wer-
den. Die Implantate werden entsprechend der Lage der röntgen -
opaquen Ersatzzähne virtuell im Kieferknochen positioniert.
Danach wird die Planungsschablone entsprechend der virtuel-
len Planung mit den Hülsen bestückt und dadurch in eine
Bohrschab lone umgewandelt. Dieses Vorgehen kann als indi-
rekte Navigation bezeichnet werden, da die Planung zuerst vir -
tuell am PC erfolgt und die Bohrhülsen nach dieser Planung fest-
gelegt werden (sogenanntes „backward planning“). Auf diese
Weise kann zunächst eine Modelloperation erfolgen, nach der

Abb. 1: Planungsschiene mit Steckbaustein (CeHa imPLANT, C. Hafner GmbH & Co. KG, Pforzheim, Deutschland). – Fallbeispiel 1 (Abb. 2–6): Abb. 2: Panoramadarstellung 
der retinierten Eckzähne im Oberkiefer. – Abb. 3: Die enge räumliche Lage zu den Inzisivi gibt Hinweise für das spätere operative Vorgehen.

Abb. 4: Auch die Aufsicht verdeutlicht die schwierige Retentionsform. – Abb. 5: Panoramaaufnahme nach Implantation als Sofortimplantation nach Extraktion der 
Milcheckzähne. – Abb. 6: Klinisches Bild vier Wochen nach Implantation und Extraktion der Milchzähne.

Fallbeispiel 2: Abb. 7: Darstellung des rechten Oberkiefers in der Panoramaaufnahme. Eine Elevation des Sinusbodens wurde da raufhin geplant. – Abb. 8: Im Querschnitt 
der dreidimensionalen Darstellung zeigen sich der knöcherne Defekt und eine Verschattung der Kieferhöhle. 
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die Implantatpositionen überprüft und interaktiv verändert
werden können, sodass eine optimale implantatprothetische
Versorgung erleichtert und eine Sofortbelastung oder Sofort-
versorgung ermöglicht wird. Das backward planning beweist,
dass die Anwendungs funktion der dreidimensionalen Planungs -
programme sich nicht in den chirurgischen Möglichkeiten er-
schöpfen, sondern vor allem große Bedeutung für die implan-
tatprothetische Planung haben. Auch und besonders deshalb ist
es von entscheidender Bedeutung, bereits im frühen Planungs-
stadium den beteiligten Zahntechniker hinzuzuziehen und mit
diesem die prothetischen Versorgungs möglichkeiten zu bespre-
chen, die sich aus den anatomischen und chirurgischen Mög-
lichkeiten ergeben. Es ist sicher keine neue Erkenntnis, dass eine
schonende Operation – ohne oder mit nur geringer Lappenbil-
dung – für den Patienten mit geringerer Schwellung und weniger
Schmerzen verbunden ist. In diesem Sinne arbeiteten die Pio-
niere der Implantologie in Deutschland bereits vor 30 Jahren 
mit ihren einphasigen Implantaten „minimalinvasiv“ und
„atraumatisch“. Allerdings mussten sie sich bei ihrer Vorgehens-
weise auf Palpation, auf Erfahrung und intraoperative Kontrolle
bei der Positionierung ihrer Implantate verlassen. Dies ist unter
forensischen Gesichtspunkten heute obsolet. Wenn der Misser-
folg eintritt, wird nach der Doku mentation gefragt und die Vor -
gehensweise unter Sicherheitsaspekten überprüft. Daher ist 
für die minimalinvasive Implantation eine entsprechende drei-
dimensionale Darstellung der Kieferverhältnisse erforderlich,
auf deren Basis zunächst die Überprüfung der Implantations -
möglichkeiten, dann die Planung und zuletzt die exakte Posi -
tionierung der Implantate durchgeführt wird. Der Einsatz von
Navi gationssystemen ist heute in der Neurochirurgie Routine.
Nach der Entwicklung der entsprechenden Software und Ins -
trumente sind Navigationssysteme seit einigen Jahren auch für
die zahnärztliche Implantologie verfügbar. Bei dieser echten
oder direkten Navigation werden Referenzpunkte zur Lokalisa-
tion des Kiefers und des Winkelstücks durch eine Optik erfasst,
mit den zuvor durch das DVT bzw. CT erstellten Daten zusam-
mengeführt und auf einem Bildschirm visualisiert. Die aktuelle
Position des Bohrers wird farbig wiedergegeben. Sie kann durch
die im Programm erstellte Planung kontrolliert werden. Im Ge-
gensatz zur bereits geschilderten Vor gehensweise bei den Bohr-

schablonen muss jedoch das System in der Praxis des Anwen -
ders bei der Operation zur Verfügung stehen und dort eingesetzt
werden. Eine der Navigation vergleichbare Genauigkeit ist „frei-
händig“ nicht erreichbar. Schermeier et al. (2002) kamen in 
ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass erfahrene Chirurgen beim
manuellen Im plantieren Abweichungen von 2–3 mm nicht un-
terschreiten konnten, der maximale Fehler bei der Navigation
jedoch nur bei 0,6 mm bis 0,8 mm angesiedelt war.

Gefährdung anatomischer Strukturen 

Obwohl in der modernen Implantologie im Rahmen des „back-
ward planning“ anatomische Risiken durch präimplantologi-
sche augmentatitive und andere chirurgische Verfahren um-
gangen werden können, gehören anatomische Kenntnisse im-
mer noch zu den mitbestimmenden Faktoren des Implantat -
erfolgs. Die dreidimensionale Darstellung durch CT- oder
DVT-Technik im Rahmen einer Therapieplanung erlaubt die
exakte und verzerrungsfreie Darstellung relevanter anatomi-
scher Strukturen, sowohl der Knochen als auch der Weichge-
webe (Lenglinger et al. 1999, ∑plikçio© lu et al. 2002, Rubio Ser-
rano et al. 2008) und dadurch eine sichere Erkennung möglicher
anatomischer „Fallstricke“. Allerdings ist ein Umdenken von der
Zweidimensionalität herkömmlicher radiologischer Verfahren
auf eine dreidimensionale anatomische Darstellung nötig. Dies
erleichtert wesentlich die Übertragung der computergestützten

Fallbeispiel 3 (Abb. 9–13): Abb. 9: Durch die zweidimensionale Röntgendarstellung ist der Kontakt von Implantat zum Zahn nicht sicher zu beweisen. Wurzel- und 
Im plantatspitze können hintereinander liegen. – Abb. 10: In der mittleren Aufsicht befinden sich Implantat und Wurzel noch nebeneinander. – Abb. 11: An der Spitze ist 
die Berührung und Beschädigung allerdings klar ersichtlich. Die Wurzel ist zum größeren Teil bis über das Pulpenkavum hinaus abgetrennt worden.

Abb. 12: Der entfernte Zahn bringt den letzten Beweis. – Abb. 13: Das entfernte 
Implantat lässt sich exakt reponieren.
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Implantatplanung auf den operativen Situs (Rupprecht 2007).
In einer multizentrischen retrospektiven Studie an 1.202 ge-
setzten Implantaten konnte gezeigt werden, dass nach navi-
gierter Implantologie keine Verletzung gefährdeter anatomi-
scher Strukturen auftrat (Bier et al. 2006). Die 3-D-Darstellung
erleichtert die Darstellung anatomischer Strukturen vor auto -
logener Knochenentnahme, z.B. am Unterkiefer (Aalam und
Nowzari 2007) oder generell die Erkennung pathologischer Ver-
änderungen (∑plikçio© lu et al. 2002). Eine Vielzahl anatomi-
scher Problemzonen bietet in erster Linie der stark atrophierte
Kiefer nach Zahnverlust (Gruber et al. 1993, Pietrokovski et al.
2007). Die Erkennung des Knochenangebots bzw. der -dimen-
sionen in den verschiedenen Kieferregionen, also ein quantita-
tives „bone mapping“ (Juodzbalys und Raustia 2004), aber auch
eine Erfassung von Knochendichten und damit -qualitäten (Go-
mes de Oliveira et al. 2008) werden durch die computergestützte
Diagnostik und eine Darstellung in verschiedenen anatomi-
schen Schnitt ebenen (sagittal, koronal, axial) erleichtert. Zu den
Zonen, die in der oralen Implantologie von Interesse sind, gehö-
ren im Oberkiefer der Sinus maxillaris, insbesondere seine Bo-
denregion, und der Boden der Nasenhöhle, im Unterkiefer der Ver-
lauf des Mandibularkanals, das Verhalten des N. mentalis am Fo-
ramen mentale sowie die Strukturen am lingualen Rand des
Knochens (Gruber 1993, van der Zypen 1994, Lenglinger et al.
1999, Sharawy und Misch 1999, Machado et al. 2001). Von den
zahlreichen Varianten und Risiken, die einen dabei erwarten,
seien beispielhaft genannt: Septierungen des Sinus maxillaris
(Kim et al. 2006), Lage und Verlauf von Foramina und Gefäßner-
venbündeln an der anterioren lingualen Mandibula und im an-
terioren palatinalen Bereich der Maxilla (Jacobs et al. 2007),
eine Crista mylohyoidea, die an der atrophierten posterioren
Mandibula die Höhe des resorbierten Alve olarkamms erreichen
kann, unter sich gehende Bereiche des Knochens (Gruber 1993)

oder anatomische Varianten des Foramen mentale (Lage, An-
zahl, Größe usw.; Greenstein und Tarnow 2006). Dass die her-
kömmlichen radiologischen Verfahren nicht immer eine verläss-
liche Darstellung des implantologisch wichtigen Mandibular-
kanals erlauben, ist bekannt (Kieser et al. 2005). Viele Navigati-
onsprogramme bieten daher im Ablauf der Planung eine
Nervkanaldetektion mit Festlegung einer Kollisionswarnung.
Hierbei ist ein Nachweis der tatsächlichen Größe und Markie-
rung wichtig, um auch ungewöhnliche Verläufe oder Verdoppe-
lungen zu dokumentieren, wie sie sowohl bei bezahnten, aber
vor allem bei unbezahnten Patienten vorkommen können (Sha-
rawy und Misch 1999). Auch der Verlauf und die Ausdehnung der
intraossären anterioren Schleife des N. mentalis („Mentalis-Si-
phon“, „anterior loop“), die zwischen 1 bis 7 cm betragen kann
(Machado et al. 2001) ist im OPG sehr schwierig zu erkennen.
Hier ermöglicht die 3-D-Planung auch die Erfassung möglicher
Abweichungen, z.B. nach inferior, von der mesial-bukkal-kra-
nialen und dann distal-bukkalen Verlaufsrichtung der Schleife
(Hu et al. 2007, Uchida et al. 2007). Wie in den nachfolgenden
Fallbeispielen gezeigt, bringt eine 3-D-Planung auch Vorteile in
der Lokalisation retinierter Zähne oder von liegenden Implanta-
ten und Nachbarschaftsbeziehungen zu natürlichen Zähnen 
bei implantatversorgten teilbezahnten Patienten. 

Kosten

Wenngleich die Implantatnavigation erhebliche diag nostische
und operative Vorteile bietet, stellt sich für die Behandelnden
bzw. den Patienten immer auch die Kostenfrage. Implantatna-
vigation ist stets mit zusätzlichem finanziellen Aufwand ver-
bunden. In der Vergangenheit wurden sowohl im GKV-Bereich
als auch im PKV-Bereich diese Kosten als nicht erstattungsfähig
bzw. „Luxusbehandlung“ angesehen. Dies könnte sich ändern. In
einer neueren Entscheidung des Amtsgerichts Dortmund (Urteil
vom 21.09.2008, Az.: 421 C 9664/07) ist die Erstattungsfähig-
keit der Kosten einer Implantatnavigation im Rahmen der priva-
ten Kranken versicherung, soweit ersichtlich, erstmals aner-
kannt worden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Krankenkassen
in  Zukunft verhalten und ob sie sich an dieser Entscheidung ori-
entieren werden, bzw. ob andere Gerichte der Rechtsauffassung
des AG Dortmund folgen. Das Amtsgericht Dortmund sah die Im-

Fallbeispiel 5: Abb. 16: Unterhalb der Linea mylohyoidea offenbart sich ein stark 
reduzierter Bereich von 45° Neigung. – Abb. 17: Klinisches Bild des fertiggestellten
Zahnersatzes.

Fallbeispiel 4: Abb. 14: Das keramische Ankerimplantat ist komplett von Weichge-
webe umgeben. – Abb. 15: Der Nervus alveolaris inferior, rechts noch andeutungs-
weise neben dem Weichgewebe erkennbar, verläuft im hinteren Implantatbereich
durch das Weichgewebe.
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plantatnavigation in concreto als „medizinisch notwendige
Heilbehandlung“ im Sinne der Versicherungsbedingungen der
privaten Kranken versicherung an. Nach Einholung eines
Sachverständigen gutachtens war es davon überzeugt, dass die
bei dem klagenden Patienten durchgeführten Implantationen
aufgrund der anatomischen Besonderheiten ohne Unter -
stützung durch Navigationstechnik nicht zu verantworten ge-
wesen wären. Der Kiefer des Patienten hatte erhebliche anato-
mische Besonderheiten aufgewiesen. Der Alveolar fortsatz in
den beiden unteren Seitenzahnbereichen des Patienten hatte
sich durch einen spitz auslaufenden Kieferkamm ausgezeich -
net. Dieser war stark nach lingual verlagert und der Alveolarfort-
satz in der Höhe erheblich atrophiert. Die Innenwand der Unter-
kieferspanne unterhalb der Crista mylohyoidea verlief stark ab-
gewinkelt, sodass bei der Implantatbettbohrung die Gefahr ei-
ner Kieferwand perforation gegeben war. Es musste daher bei der
Bohrung, insbesondere im posterioren Unterkieferbereich, eine
von der natürlichen Zahnachse abweichende Bohrrichtung ge-
wählt werden. Die Implantatachse war stark nach lingual ge-
kippt. Ohne Implantatnavigation hätten erhebliche Risiken der
Nerv- und Muskelschädigung sowie der Perforation der Kiefer-
wand bestanden. Für die praktische Tätigkeit als Implantologe
hat die Entscheidung des AG Dortmund zwei Konsequenzen:
Zum einen sollte bei jedem Patienten stets geprüft werden, ob
sich aufgrund klinischer bzw. „herkömmlicher“ röntgenolo -
gischer Befunde Anhaltspunkte für erhebliche anatomische
Besonder heiten beim Patienten ergeben, die eine Implantat -
navigation unter dem Gesichtspunkt des Vorgehens „lege artis“
erforderlich erscheinen lassen. Dies als Konsequenz des vom 
AG Dortmund entschiedenen Falles, das heißt, dass ohne Im-
plantatnavigation gegebenenfalls ein Behandlungsfehler und
somit ein Haftungsfall für den Zahnarzt bestehen können. Zum
anderen sollte vor Durchführung einer Implantat navigation ge-
prüft werden, ob wegen anatomischer Besonder heiten gemäß
der tragenden Entscheidungsgründe des Urteils des AG Dort-
mund eine Erstattungsfähigkeit der Implantat navigation als
medizinisch notwendige Heil behandlung in Betracht kommt.
Sollten hierfür Ansatzpunkte vorliegen, ist es empfehlenswert,
dies im Vorfeld mit der Krankenversicherung des Patienten ab-
zuklären. Im Hinblick auf eine mögliche und angestrebte Erstat-
tungsfähigkeit sollten klinische Befunde, die für eine Implantat-
navigation sprechen, sorgfältig dokumentiert werden.

Indikationen und Fallbeispiele

Fallbeispiel 1
Der 22-jährige Patient stellte sich in der Praxis mit zwei persis-
tierenden, inzwischen lockeren Milchzähnen vor. Die Panora-
maaufnahme zeigte, dass die bleibenden Zähne retiniert und
verlagert waren. Der Vorbehandelnde hatte dazu geraten, die re-
tinierten Eckzähne zu belassen, um keine Schäden durch die
Operation zu riskieren. Da die Milchzähne sich jetzt allerdings
lockerten, musste ein Konzept erarbeitet werden. Zusätzlich

wünschte sich der Patient bei den gesunden Nachbarzähnen
eine Implantatlösung, die jedoch nicht realisiert werden konnte,
solange die retinierten Zähne noch vorhanden waren. Nach ent-
sprechender Aufklärung entschied sich der Patient, eine dreidi-
mensionale Aufnahme erstellen zu lassen, um die exakte Lage
der bleibenden Eckzähne, deren Möglichkeit der Einordnung
oder alternativer Versorgungen beurteilen zu können. Die Auf-
nahme ergab, dass eine kieferorthopädische Bewegung auf-
grund der Retentionsform sehr aufwendig und langwierig sein
würde. Die retinierten Zähne hatten keinen direkten Kontakt zu
den Wurzeln der anderen bleibenden Zähne. Die daraufhin be-
schlossene operative Entfernung konnte aufgrund der dreidi-
mensionalen Dar stellung sehr gezielt erfolgen. Da ein großer
Subs tanzverlust resultierte, wurde bis zur Implantation vier
 Monate gewartet und diese dann als Sofortimplantation bei  Ex-
traktion der Milcheckzähne durchgeführt.

Fallbeispiel 2
Bei der 49-jährigen Patientin sollten Ober- und Unterkiefer im-
plantatprothetisch versorgt werden. Da im Oberkiefer ohnehin
ein Sinuslift erforderlich war, wäre hierzu kein weiteres Rönt-
genbild erstellt worden. Aufgrund des geringen Knochenange-
botes im Unterkiefer wurde jedoch ohnehin die Anfertigung ei-
nes dreidimensionalen Bildes in Absprache mit der Patientin be-
schlossen. Die Radiologin konnte den Oberkiefer wei testgehend
mit darstellen und ermöglichte dadurch die Beurteilung der 
Kieferhöhlen. Bei der Auswertung zeigte sich, dass im rechten
Oberkieferseitenzahnbereich die knöcherne Abdeckung der 
Kieferhöhle fehlte, sodass dies für einen operativen Eingriff be-
rücksichtigt werden konnte. Die Patientin konnte anamnestisch
hierzu keine Angaben machen. Wahrscheinlich resultierte der
Knochenverlust auf einer früheren operativen Entfernung eines
Molaren.

Fallbeispiel 3 
Die 51-jährige Patientin stellte sich auf Überweisung zur Ver-
sorgung der einseitigen Freiendsituation im Unterkiefer links
vor. Bereits vor einiger Zeit ist ein Implantat 34 unmittelbar
schräg hinter den Zahn 33 inseriert worden. Zur Vermeidung ei-
ner Nervschädigung erfolgte die Insertion ohne dreidimensio-
nale Planung schräg nach mesial. Das Panoramabild legte eine
Verletzung des Zahnes 33, der keine Sensibilität aber auch kei-
nen Perkussionsschmerz und keine apikale Veränderung zeigte,
nahe. Zweidimensional war dies jedoch nicht klar zu belegen;
ebenso konnte die Spitze hinter der Wurzelspitze liegen. Da die
Patientin eine Weiter behandlung und auch Sicherheit in der Di-
agnose wünschte, wurde ein 3-D-Bild erstellt, das die Wurzel-
spitzenverletzung des Zahnes 33 belegte. Zahn und Implantat
wurden daraufhin entfernt und eine Neuversorgung geplant.

Fallbeispiel 4
Bei der 67-jährigen Patientin war vor ca. 25 Jahren ein kerami-
sches Ankerimplantat im linken Unterkiefer eingebracht und die


