
28 ZWP spezial 9/2003

Anwenderbericht

Die dentale enossale Implantologie entwickelt sich weiterhin rasant. Ein wichtiger
Schritt war der Übergang von der chirurgisch dominierten zur prothetisch geplanten
Implantologie. Seitdem erfolgen alle chirurgischen Maßnahmen unter der Vorgabe der
späteren prothetischen Versorgung.

Navigiertes Implantieren –
wozu?

Als unerlässliche Hilfe haben sich
Modellvermessung, Mess- und
Bohrschablone gegen anfänglich

starken Widerstand durchgesetzt und
bilden den derzeitigen Status quo der
präimplantologischen Planung. Da die
Indikationsbreite in der Implantologie
zunimmt und „unlösbare Fälle“ immer
lösbarer werden, zeigt jedoch diese Pla-
nung ihre Grenzen. Vor allem bei stark

verringertem Knochenangebot im Be-
reich anatomisch sensibler Strukturen
wie Kieferhöhle, Nasenhöhle und N. al-
veolaris inf. kann die konventionelle Pla-
nung inklusive zweidimensionaler Rönt-
gentechnik nur eine eingeschränkte Si-
cherheit für den Operationserfolg ge-
währen. Aus diesem Grund werden in
diesen Fällen Schichtröntgenaufnahmen
(CT, DVT) durchgeführt. Mittels spe-
zieller Software wird eine solche Auf-
nahme dreidimensional rekonstruiert.
Die Insertion der Implantate wird vir-
tuell geplant und die Planung anschlie-
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Abb. 1: OK-Planung unter Schonung des Sinus ma-
xillaris.

Abb. 2: Planung OK axial. Abb. 3: Planung OK sagittal (Pfeile: Abstand zum Sinus max.).

Abb. 4: Markermodule und Pointer. Abb. 5: Kamera und Behandlerbildschirm. Abb. 6: Pointer und Patientenmarkermodul.
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ßend über einen speziellen Koordinaten-
tisch in eine konventionelle Bohrschab-
lone umgesetzt. 
Wofür steht nun die navigierte Umsetzung
dieser virtuellen Planung? Welche Vorteile
hat sie gegenüber der CT-gestützten Bohr-
schablone? Auf dem Markt befinden sich
mehrere praxisreife Systeme für die navi-
gierte Implantologie. Am Beispiel der Sys-
temkomponenten Planungssoftware coDi-
agnostiX® und Navigationskamera und 
-software coNaviX® (Fa. IVS Solutions
AG, Chemnitz) wird hier diese Behand-
lungsmöglichkeit gezeigt. Mittels der Pla-
nungssoftware wird die virtuelle Planung
erstellt (Abb. 1–3). Im vorgestellten Be-
handlungsfall wurde die Insertion von acht
Implantaten des Systems Camlog (Fa. Al-
tatec, Wurmberg) geplant. Aus finanziellen
Gründen wünschte der Patient im Ober-
kiefer nur vier Implantate. Daraus resul-
tiert die Notwendigkeit einer Verkürzung
der Zahnreihe in der vorgesehenen prothe-
tischen Versorgung. Einen Sinus lift zur
Verbesserung des Implantatlagers lehnte
der Patient ab. Im Unterkiefer war die Aus-
nutzung des Knochenangebotes ohne
Schädigung der Nn. alv. inf. das Ziel. Das
Prinzip der Navigation ist die Positions-
kontrolle des Bohrers/Fräsers im Bezug
zum Patienten. Hierfür sind sowohl am Pa-
tienten als auch am Winkelstück ein Mar-
kermodul befestigt. Ein Markermodul be-
steht aus drei reflektierenden Markerku-
geln. Die sind für jedes Modul im unter-
schiedlichen Winkel zueinander angeord-
net (Abb. 4). Die Infrarotkamera sendet
und empfängt die von den Markermodulen
reflektierten Wellen (Abb. 5). Diese Signale
werden in der Software verarbeitet und
sind via Bildschirm für den Behandler in
Echtzeit sichtbar. Damit wird die Position,
Angulation und erreichte Tiefe des Bohrers
jederzeit erkennbar. Daraus resultieren fol-
gende Vorteile gegenüber der Bohrschab-
lone: Erstens ist die Kontrolle der Bohrun-
gen nicht auf den Führungsbohrer be-
grenzt, sondern in jeder Phase der Kavitä-
tenpräparation möglich. Zweitens entfällt
das Problem der korrekten Positionierung
der Bohrschablone nach Aufklappung
über weite Teile des Kiefers. Drittens kann
die Invasivität des Eingriffes gesenkt wer-
den. Über einen Pointer ist die Ausdehnung

der Schnittführung eindeutig bestimmbar
(Abb. 6). Bei ausreichendem Knochenan-
gebot ist eine transgingivale Insertion ohne
Mobilisierung des Mukoperiostlappens
möglich (Schlüssellochchirurgie). Auf die
Darstellung des N. mentalis kann verzich-
tet werden. Das Unterschreiten eines selbst
gewählten Sicherheitsabstandes zum N. al-
veolaris inf. wird visuell und akustisch an-
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Abb. 7: CT-Schablonen (roter Pfeil: Adapterfach für das Marker-
modul; schwarzer Pfeil: Referenzpunkt).

Abb. 8: Fixierte OK-Schablone mit freiem OP-Feld.



gezeigt. Unter Umständen kann eine Aug-
mentation (z.B. Sinuslift) vermieden wer-
den. Schlussendlich sind auch intraopera-
tiv kleinere Änderungen möglich. Da jede
rekonstruierte Schichtaufnahme kleine Feh-
ler beinhaltet, ist die klinische Kontrolle vor
allem bei stark vermindertem Knochenab-
bau notwendig. Ist das Umsetzen der pro-
thetisch geplanten Position des Implantates
nicht hundertprozentig notwendig, wie es
bei steg- oder teleskopgetragenen Deckpro-
thesen der Fall ist, kann die Implantatinser-
tion auch einige Millimeter neben der ge-
planten Position, im klinisch günstigeren
Bereich, durchgeführt werden. Die Rich-
tung kann über eine parallele Bohrerfüh-
rung zu der ursprünglich geplanten Inser-
tion eingehalten werden, die erreichte Tiefe
wird angezeigt. Nachbarstrukturen wie Na-
sen- und Kieferhöhle oder N. alveolaris inf.
werden räumlich und in tiefenbezogenen
Schichten dargestellt und können somit ge-
schont werden. Natürlich stellt die Naviga-
tion für den Behandler und den Patienten ei-
nen erhöhten Aufwand dar. Es muss durch
ein zahntechnisches Labor eine spezielle CT-
Schablone mit Referenzpunkten und einem
Adapter für das Markermodul hergestellt
werden (Abb. 7) (FA. Gründler-Dental,
Neukirchen). Die Schablone muss entweder
eindeutig reponierbar sein (Restgebiss, pro-
visorische Implantate) bzw. mittels Osteo-
syntheseschrauben fixiert werden (Abb. 8).
Dies erfordert ggf. einen zweiten kleinen
Eingriff. Selbstverständlich muss die er-
höhte Strahlendosis durch das CT in Bezug
auf Ausdehnung und Komplexität der Ope-

ration und in Relation zum Alter des Patien-
ten (Strahlenempfindlichkeit) abgewogen
werden. Die Computertomographen der
heutigen Generation arbeiten im Vergleich
zu älteren Modellen mit einer verminderten
Strahlenbelastung. Bei Anwendung  digita-
ler Volumentomographen reduziert sich die
Dosis nochmals. Während der Operation
muss sich das Patientenmarkermodul im
Kamerafeld befinden. Der Behandler und
die Assistenz haben ohne Beeinträchtigung
der Infrarotwellen zu agieren. Neben der Be-
trachtung des Bildschirmes ist zeitgleich die
klinische Kontrolle im Operationsfeld si-
cherzustellen. Weiterhin ist das Denken und
Operieren in Schichtbildern erforderlich.
Diese Anforderungen sind ungewohnt und
anfangs unbequem, aber deren Umsetzung
schnell erlernbar. Hauptargument gegen die
Navigation ist sicherlich der Preis der Geräte
und der Software. Natürlich sind die An-
schaffungskosten hoch und müssen beim
Patienten liquidiert werden. Zum einen sind
jedoch Patienten durchaus bereit, diesen
Aufpreis für eine erhöhte Sicherheit zu be-
zahlen. Zum anderen lassen sich in be-
stimmten Fällen Augmentationen ohne Ab-
striche bezüglich der späteren prothetischen
Versorgung vermeiden. Die in unserem Bei-
spiel vorgesehenen acht Implantate wurden
entspechend der Planung gesetzt (Abb. 9).
Die Wundheilung verlief zeitgerecht. Die
Nahtentfernung erfolgte am siebenten post-
operativen Tag. Im Bereich der Nn. ment.
trat keine Sensibilitätsstörung auf (Abb. 10
und 11). Die Freilegung und prothetische
Versorgung ist vier Monate nach Insertion
geplant. 
Um einem Missverständnis vorzubeugen –
nicht jedes Implantat soll navigiert inseriert
werden. Mess-Bohrschablonen und OPG-
Diagnostik sind in vielen Fällen das Mittel
der Wahl. Augmentative Verfahren wie Dis-
traktion, Sinuslift etc. sind unverzichtbare
Eingriffe der modernen Implantologie. Die
Navigation ist aber eine ernst zu nehmende
Behandlungsmöglichkeit im Kontext mit al-
len anderen Verfahren. Sie hilft bei der Lö-
sung komplexer Behandlungssituationen
wie eine hohe Anzahl von Implantaten, nach
umfangreichen Augmentationen oder nach
Tumoroperationen. Sie erhöht die Sicher-
heit und sorgt für eine bessere Vorhersag-
barkeit der chirurgischen Therapie.  �
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Abb. 10: 7. postop. Tag OK.

Abb. 11: 28. postop. Tag OK.

Abb. 9: Postoperative Röntgenkontrolle (Pfeil: Sinus max. unverletzt).
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