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Ein wesentlicher Schritt in der Implantologie ist die Aufbereitung 

des Implantatbetts. Um dabei Überraschungen in der anatomi-

schen Struktur zu vermeiden, hat sich der Einsatz von digitaler 

Technologie bewährt. Neben dem wichtigen 3D-Röntgenbild und 

der Implantatplanung gehört dazu eine Bohrschablone, die mit 

CAD/CAM-Technologie direkt in der Praxis hergestellt wird. Den 

dabei genutzten Workflow beschreibt Dr. Bernhild-Elke Stamnitz, 

Zahnärztin aus Langen, anhand eines Patientenfalls. 

Sicher navigieren und implantieren  
mit CAD/CAM-Bohrschablone

Verlieren Patienten einen oder meh-
rere Zähne, stehen uns als Zahnärzten 
heute verschiedene Behandlungskon-
zepte zur Verfügung. Sie ermöglichen 
Zahnersatz auf eine hochästhetische 
Art und Weise. Die Implantologie spielt 

dabei eine wachsende Rolle. Laut Schät-
zungen der Deutschen Gesellschaft für 
Implantologie (DGI) aus dem Jahr 2018 
stieg die Zahl der gesetzten Implantate 
in den vergangenen 20 Jahren von etwa 
380.000 auf inzwischen ca. 1,3 Millio-

nen.1 Die Gründe dafür sind vielfältig: 
Langzeitstudien belegen den Erfolg die- 
ser Behandlung, immer mehr Zahnärzte 
haben die Methode in ihr Behandlungs-
spektrum erfolgreich aufgenommen, 
und schließlich profitieren immer mehr 
Patienten davon – auch solche, die 
unter speziellen Vor erkrankungen wie 
zum Beispiel Diabetes mellitus oder Os- 
teoporose leiden beziehungsweise ein 
parodontal vorgeschädigtes Gebiss auf- 
weisen.  

Dreidimensionale Bildgebung  
und geführte Chirurgie

In meiner Praxis in Langen, zu der ein 
Team aus zwei angestellten Zahnärztin-
nen sowie neun Assistentinnen gehört, 
implantiere ich seit vielen Jahren. Da-
bei sind mir zwei Dinge wichtig: eine 
dreidimensionale Bildgebung mit ent-
sprechender Therapieplanung sowie 
eine geführte Chirurgie. Hintergrund 
dieser Überlegungen ist, dass mir bei-
spielsweise ein zweidimensionales Rönt- 
genbild nicht in dem Maße die anato-
mischen Strukturen darstellen kann, 
wie für die Planung, die Umsetzung 
und auch den Erfolg der Behandlung 
nötig ist. Die Therapievorbereitung mit 
dreidimensionaler Bildgebung und Pla-
nung gibt mir als Operateurin, und da-
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Abb. 1: Scan des Unterkiefers für die Planung der Restauration. – Abb. 2: Planung der Restauration  
an 36 in der CEREC Software.
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mit auch dem Patienten, Sicherheit. Die 
Bohrschablone, die im Verlauf dieser 
Vorbereitung hergestellt wird, ermög-
licht die Übertragung der geplanten 
Behandlung in den Patientenmund. Mit 
der digital geplanten schablonenge-
führten Implantologie lassen sich vitale 
Strukturen schonen, und das Risiko 
postoperativer Komplikationen kann ver- 
ringert werden.2 Meine Erfahrungen 

zeigen, dass die besten Langzeitergeb-
nisse erzielt werden, wenn bei der In- 
sertion tatsächlich eine Bohrschablone 
genutzt wurde. Die klinischen Vorteile 
der Bohrschablone haben Nickenig 
et al.3 sowie Park et al.4 in ihren Stu- 
dien herausgearbeitet.  
Als langjährige CEREC-Anwenderin nutze 
ich für die Implantologie die Bohr- 
schablonen CEREC Guide 2 und CEREC 

Guide 3 (Dentsply Sirona). Beide geben 
Richtung und Bohrtiefe entsprechend 
der vorherigen Planung vor. Bei CEREC 
Guide 3 ist es erforderlich, in den Scha-
blonenkörper kleine Führungshülsen 
einzukleben. Die Bohrer werden dann 
durch diese Hülse geführt. Die Scha-
blone wird dabei auf die Restbezah- 
nung aufgesetzt. Dies erklärt gleich- 
zeitig die Limitation: Bei zahnlosen Kie- 

Abb. 3: Blick in die SICAT Implant 2.0 Software, in der die Planung der Implantatposition erfolgt. – Abb. 4: DVT inklusive Darstellung des linken Nervus 
 alveolaris inferior und der geplanten Implantate. – Abb. 5: Darstellung der geplanten Implantate mit Durchmesser und Länge. An dieser Stelle kann die   
Auswahl von Durchmesser und Länge der Implantate einfach verändert werden. – Abb. 6: Matching von DVT- und intraoralem Scan. – Abb. 7: Abge- 
schlossene Planung der Implantattherapie. Diese Daten werden in die CEREC Software zur Erstellung der Bohrschablone exportiert und bereitgestellt.

Abb. 8: Vorschlag der CEREC Software für bestimmte Parameter, die an dieser Stelle verändert werden können. – Abb. 9: Position der Bohrschablone  
auf den Zähnen. In dieser Phase erfolgt die Bearbeitung der Bohrschablone, Inspektionsfenster können angezeigt werden. – Abb. 10: Umrisse des CEREC  
Guide Bloc Medi und Positionierung im Block. – Abb. 11: Schleifvorschau, bevor der Schleif- bzw. Fräsprozess mit einem Klick ausgelöst wird.
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fern kann diese Bohrschablone nicht 
genutzt werden. Gegenwärtig werden 
dafür die Implantatsysteme Astra Tech 
EV, Ankylos und Xive (alle Dentsply 
Sirona) unterstützt. Die Bohrschablo-
nen wurden mit der CEREC Primemill 
(Dentsply Sirona) im eigenen Praxis- 
labor hergestellt. Der Behandlungs- 
ablauf mit der Inhouse-Fertigung ver-
setzt mich in die Lage, dem Patienten 
alles aus einer Hand und in einem 
überschaubaren Zeithorizont anbieten 
zu können. 

Kasuistik

Der im folgenden beschriebene Work-
flow kam bei einem Pa tienten mittleren 
Alters zum Einsatz, der sich aufgrund 
einer Empfehlung und Beschwerden im 
linken Ober- und Unterkiefer in meiner 
Praxis vorstellte. Die intraorale Situa-
tion zeigte ein parodontal geschädig-
tes Gebiss. Die Zähne 26, 36 und 37 
waren aufgrund fortgeschrittener paro- 
dontaler Entzündungsprozesse nicht 
erhaltungswürdig. Aus den sich daraus 
ergebenden Behandlungsoptionen, eine 
Versorgung mit Brücken oder Implan-
taten, entschied sich der Patient für 
Implantate mit entsprechenden Einzel-
zahnkronen aus Vollkeramik. Zunächst 
wurden die drei Zähne entfernt und 
eine Parodontal behandlung durchge-
führt. Nach einer Wundheilungsphase 
von etwa drei Monaten erfolgte dann 
die Behandlungsplanung. 
Zunächst wurden dafür Ober- und Un-
terkiefer mit der Primescan (Dentsply 
Sirona) digital abgeformt (Abb. 1) so-

wie in einem  weiteren Schritt die pro-
thetische Planung in der CEREC Soft-
ware vorgenommen (Abb. 2). Anschlie-
ßend wurde ein DVT (Axeos, Dentsply 
Sirona) angefertigt, das die Basis der 
Implantatplanung darstellte. Nach Im-
port der Bilder in die Planungssoftware 
(SICAT Implant 2.0) ließen sich der Ner-
vus alveolaris inferior sowie die Aus-
dehnung der kaudalen Begrenzung des  
linken Sinus maxillaris sehr gut dar- 
stellen – beides wichtige Informationen 
zur Bestimmung der möglichen Bohr-
tiefe, der finalen Implantatposition un-
ter Beachtung der anatomischen Struk-
turen (Abb. 3 und 4). 
Für die genaue Planung wurden der  
optische Scan sowie die dreidimensio-
nale Röntgenaufnahme anhand mar-
kanter Merkmale, die in beiden Scans 
vorhanden sind (u. a. der Restbezah-
nung), durch Markieren weniger Punkte 
im digitalen Modell und der DVT-Auf-
nahme überlagert. Dabei konnte zu  
diesem Zeitpunkt die im Voraus ge-
plante prothetische Versorgung des Im- 
plantats angezeigt werden. Anhand 
aller Informationen erfolgte an dieser 
Stelle die konkrete Implantatplanung. 
Dabei wurde auch die Lage der Füh-
rungshülsen der Bohrer bezüglich der 
Restbezahnung (oder an derer Stütz-
strukturen) definiert. Im Zuge dieser 
Planung wurden die exakte Implantat-
position sowie der nötige Umfang der 
Augmentation ermittelt. Im nächsten 
Schritt waren die jeweils geeigneten 
Implantate auszuwählen: Zum Einsatz 
kamen Astra Tech Implant EV mit den 
Abmessungen 3,6 x 11 mm, 4,2 x 9 mm 

sowie 3,6 x 9 mm (Abb. 5). Bei finaler 
Prüfung der Behandlungsplanung mit 
Bohrschablone unterstützt das Pla-
nungsprogramm durch Hinweise, soll-
ten die gewählten Parameter nicht op-
timal für die Versorgung passen, etwa 
bei zu dicht nebeneinanderliegenden 
Implantaten oder einer Kollision mit 
dem Nervus alveolaris inferior (Abb. 6). 
Nach Abschluss der Planung wurden 
die Daten in die CEREC Software 5.1.3 
importiert (Abb. 7). Dort erfolgte die 
Konstruktion der Bohrschablone, für 
die ich als Anwender einen Designvor- 
schlag erhielt (Abb. 8), den ich einfach  
anpassen und mit bekannten CEREC- 
Werkzeugen bearbeiten und individua-
lisieren konnte. Das Inspektionsfenster 
wurde fest gelegt, anschließend erfolgte 
die Positionierung der Bohrscha blone 
im CEREC Guide Bloc (Abb. 9 und 10). 
In der Schleifvorschau (Abb. 11) er-
folgte ein letzter Kontrollblick vor dem 
Start des Schleifprozesses in der CEREC 
Primemill. Sie verfügt über eine Pre-
Touch-Funktion, die es ermöglicht, den 
Block schon  vorher einzusetzen. Auf 
diese Weise beginnt das Ausschleifen 
in dem Moment, in dem ich den Start-
button betätige. Jede Schablone wurde 
innerhalb von 30 bis 35 Minuten in der 
CEREC  Primemill gefräst. Anschließend 
wurde die Schablone aus dem Block  
herausgetrennt (Abb. 12), um danach 
die Führungshülse mit Befestigungs-
zement (Calibra Universal, Dentsply 
Sirona)  einzukleben (Abb. 13).
Im nächsten Termin erfolgte die Im-
plantation nach vorheriger Augmenta-
tion im Oberkiefer durch einen internen 

Abb. 12: Die fertig gefrästen Bohrschablonen, noch im Mediblock positioniert, vor dem Heraustrennen. – Abb. 13: Alle notwendigen Materialien: CEREC 
Guide Bloc, Führungshülsen und Befestigungszement Calibra Universal. – Abb. 14: Kontrollaufnahme nach Insertion der drei Implantate.
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Sinuslift (Symbios Algipore, Symbios 
Kollagenmembran und autologe Kno-
chenspäne) und einer zusätzlichen Aug- 
mentation im Bereich des Alveolar- 
fortsatzes in beiden Kiefern. Ich habe  
sowohl die Aufbereitung des Implan- 
tatbetts als auch die Insertion der Im-
plantate selbst durch die Schablone 
hindurch vorgenommen. Das Röntgen- 
kontrollbild in 2D zeigte, dass die Pla-
nung 1:1 umgesetzt werden konnte 
(Abb. 14). Der Patient wurde mit einer 
provisorischen Versorgung entlassen.
Nach geschlossener Einheilung über 
sechs Monate ist der Reentry geplant. 
Mit der erneuten Nutzung der Bohr-
schablone lässt sich leicht der genaue 
Punkt für das Freilegen des Implan- 
tats durch den Laser (SiroLaser Blue, 
Dentsply Sirona) finden. Um die Gingiva 
perfekt auszuformen, wird der Patient 
für eine Woche einen Gingivaformer er-
halten. Nach einer Woche ist innerhalb 
eines Tages die Chairside-Versorgung 
mit CEREC-gefertigten Einzelkronen 
geplant. 

Diskussion

Die Bohrschablone ist für mich sehr 
wichtig in der Versorgung meiner Pa- 
tienten mit Implantaten. Auf dem 
Markt sind dafür verschiedene Systeme 
erhältlich. In meiner Praxis nutze ich 
CEREC Guide 2 oder 3 (je nach gewähl-
tem Implantat), da ich als langjährige 
CEREC-Anwenderin mit dem System 
vertraut bin und auf diese Weise ei-
nen tatsächlich nahtlosen Workflow 
umsetzen kann – die verschiedenen 
Softwarelösungen greifen dabei wie 
ein Rädchen in das andere. Das ist  
einfach, bietet Sicherheit in der ge-
samten Behandlung und spart letztlich 
Zeit. Für den Patienten bedeutet die 
geführte Chirurgie eine viel kürzere 
Behandlungszeit. Der zeitaufwendigste 
Part findet nicht direkt am Stuhl statt, 
der Patient bemerkt davon nichts. Die 
Planung und auch die Herstellung der 
Bohrschablone laufen im Hintergrund 
ab und bedeuten für alle Beteiligten 
eine Zeit ersparnis. Dieser Prozess zahlt 

sich aus meiner Sicht aus: Der Pa- 
tient kann dank der digitalen Planung  
genau nach verfolgen, was zu welchem 
Zeitpunkt passiert. Und er erhält durch 
die Bohrschablone die Sicherheit, dass 
auf diesem Weg genau  das Ergebnis 
erreicht wird, das ich ihm vorher in der 
CEREC Software präsentiert hatte und 
Ausgangspunkt der  Planung war.

Fotos: © Dr. Stamnitz
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