
Für den Behandler gilt es, den präope-
rativen zeitlichen Mehraufwand
durch die hochpräzise Planungsdiag-

nostik abzuschätzen und den daraus für den
Behandler und Patienten resultierenden Ge-
winn an intraoperativer Sicherheit auf der
einen Seite und den postoperativen Kom-
fortgewinn andererseits gegenüberzustel-
len. Der große Vorteil liegt darin, auch kom-
plexere Fälle, die bei einer konventionellen
Planung mittels OPG- und Modellanalyse
nicht realisierbar erscheinen, mit mittlerem
bis fortgeschrittenem Erfahrungshorizont

und Behandlungsgeschick dennoch vorher-
sehbar und erfolgreich umzusetzen. Der fol-
gende Fall soll exemplarisch das Vorgehen
mit der Software coDiagnostiX® und dem
Schablonensystem gonyX®, beide Fa. IVS
Solutions AG, Chemnitz, demonstrieren.

Material und Methode
Eine 79-jährige Patientin stellte sich erstma-
lig Mitte Mai 2004 in unserer Praxis mit dem
Wunsch nach einer gaumenfreien protheti-
schen Versorgung des OK vor. Vorhanden
waren im UK ein Restgebiss von 37–46 mit
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Mittels Computertomographie (CT) und digitaler Volumentomo-
graphie (DVT) ist es heute möglich, im Rahmen einer vertretbaren
Strahlenbelastung transversale Schichtaufnahmen zu erzeugen und
mit geeigneter Planungssoftware in dreidimensionale Bilddaten-
sätze umzusetzen. Diese erlauben eine virtuelle Planung am PC und
schaffen damit die Voraussetzung für eine komplexe implantologi-
sche Rehabilitation. Der Schichtabstand der bildgebenden Geräte
liegt heute zwischen 0,3 mm (DVT) und unter 1 mm (CT). Dies er-
möglicht eine Planung im Submillimeterbereich, die Implantatpo-
sition kann auf zehntel Millimeter genau bestimmt werden. 
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Abb. 3: Nach Modellanalyse und
Wax-up wurde die idealisierte Zahn-
aufstellung in den Interimsersatz
umgesetzt.

Abb. 2: Modellanalyse im Artikulator zeigt die
Progenie des Unterkiefers und die Kieferrelation
zum Frontzahngebiet im Oberkiefer.

Abb. 1: OPG-Aufnahme bei Behandlungsbe-
ginn. Dezent imponiert der retinierte Zahn me-
dial der rechten Orbita.



stark progener Bisslage und im OK die überkronten
Zähne 26 und 27 sowie eine Brücke auf den parodontal
vorgeschädigten Pfeilerzähnen 13, 14, 16 und 17, die teil-
weise Sekundärkaries aufwiesen. Die Frontzahnlücke
von 12 nach 25 war mit einer schlecht sitzenden heraus-
nehmbaren Modellgussprothese versorgt. Diese trug die
Patientin nach eigenen Angaben regelmäßig, obwohl die
Metallbasis nicht mehr am harten Gaumen anlag. Auf
Grund des in Kürze bevorstehenden 80. Geburtstages
lehnte sie außer einer PAR-Behandlung eine konservie-
rend-prothetische Vorbehandlung des Restzahnbestan-
des zunächst ab. Die Überprüfung der Erhaltungswürdig-
keit stand daher noch aus (Abb. 1).  Zuerst erfolgten als
klinische Diagnostik die Abdrucknahme für Situations-
modelle, drei Bissnahmen, eine Gesichtsbogenübertra-
gung und eine abschließende Orthopantomogramm-
Aufnahme. Im zahntechnischen Labor wurde nach der
Modellanalyse ein prothetisches Wax-up mit einer ideali-
sierten Frontzahnaufstellung angefertigt, dieses Modell
zur Schiene tiefgezogen und mit glasklarem Kunststoff
unterfüttert (Abb. 2). Diese Aufstellung dient weiterhin
zur Umsetzung des Interimersatzes (Abb. 3).
Anschließend wurden beide Modelle mit der Schiene zur
Fa. Dotzauer Dental GmbH, Chemnitz, verschickt und
die Schiene zur CT-Scanschablone durch Integration
dreier Marker-Titanpins erweitert (Abb. 4). Die Zahn-
aufstellung wurde dort mit Bariumsulfatlack vermischt,
um sie radiologisch zu visualisieren. Diese CT-Scanschab-
lone trug die Patientin zwei Tage später während der Er-
stellung der Schichtbilddaten im Computertomograph
(Siemens Somatom®, Fa. Siemens, Frankfurt) der Paracel-
sus Strahlenklinik, Osnabrück. Es wurden axiale Schnitte
in 1 mm Schichten generiert. Die sichere und schaukelfreie
Fixierung der CT-Scanschablone erfolgte über die noch
vorhandenen Restzähne (Abb. 6), lässt sich aber auch
problemlos bei zahnlosen Kiefern oder anderen Situatio-
nen reproduzierbar realisieren, da die CT-Scanschablone
einem Abbild des schon vorhandenen bzw. geplanten
Zahnersatzes entspricht. Der Datenexport der gewonne-
nen Rohdaten (ca. 10–50 MB pro Kiefer) erfolgte nach
DICOM-Standard auf einen handelsüblichen CD-ROM-
Rohling. Es erfolgte nach Einlesen und Archivierung der
Daten im Programm coDiagnostiX® die virtuelle Pla-
nung. Zur Planung der Implantate nach anatomischen
und prothetischen Gesichtspunkten unter Einbeziehung
der im Bilddatensatz sichtbaren röntgenopaken Zahn-
aufstellung wurde mit dem Lokalisierungswerkzeug die
Position des Implantates in der Axial- oder 3-D-Ansicht
markiert (Abb. 5).  Das virtuelle Implantat ließ sich in al-
len Ansichten horizontal und vertikal und mit der rechten
Maustaste im Neigungswinkel positionieren. In diesem
Bereich war das Programm sehr hilfreich, da es eine Im-
plantatdatenbank namhafter Implantathersteller mit 3-
D-Implantatvorschau bereithielt. Selbst die für eine  Prog-
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nose wichtige Knochendichtemessung im
Implantatgebiet nach Hounsfield (HU) ließ
sich durchführen (Abb. 7).
Neben Standard- und Komfortfunktionen,
wie man sie bereits aus Text- und Bildbear-
beitungsprogrammen kannte, verfügte das
System über verschiedene aktive Messfunk-
tionen (Strecken, Winkel, Hilfslinien). Des
Weiteren stand ein Nerv-Modul zur Verfü-
gung, womit sich der Verlauf des Kanals des
Nervus Mandibularis markieren und be-
funden ließ. Als unentbehrlich und unver-
zichtbar stellte sich im Verlauf der Planung
das Parallelisierungswerkzeug dar, das es er-
möglichte, alle oder einzeln zueinander ge-
plante Implantate zu parallelisieren, was
eine nicht zu unterschätzende Erleichterung
für die spätere zahntechnische Realisierung
in der prothetischen Phase bedeutete. Meh-
rere Alternativplanungen pro Fall waren
möglich und konnten abgespeichert wer-
den. Zur besseren Darstellung und Über-
sichtlichkeit stellte das Programm den so ge-
nannten Segmentierungsmodus zur Verfü-

gung. Vereinfacht ausgedrückt, lassen sich
damit verschiedene Gewebearten (z. B.
Knochen und Haut) und unterschiedliche
Areale (z. B. Zahnaufstellung der Schablone
oder die natürliche Zahnreihe) innerhalb
der Schichtbilddaten verschiedenfarbig re-
konstruieren, sodass dadurch ein recht be-
eindruckendes 3-D-Bild entsteht (Abb. 8).
Schließlich war der 3-D-Cut zu nennen, mit
dem sich der Kiefer mit oder ohne zuvor fa-
kultativ durchgeführter Segmentierung an
jeder beliebigen Stelle im Querschnitt auf-
schneiden und die Position des geplanten
Implantates direkt im Knochen- und Auf-
stellungsquerschnitt korrigieren und beur-
teilen ließ (Abb. 9). Nach abgeschlossener
Planung erfolgte ein Ausdruck des Pla-
nungsprotokolls mit den notwendigen Ko-
ordinaten aus coDiagnostiX®. Anhand des
gewonnenen Protokolls stellte das Dental-
labor innerhalb von fünf Arbeitstagen in-
klusive Versandweg die eigentliche Bohr-
schablone mit Bohrhülsen mit Hilfe des Ko-
ordinatentisches gonyX® her.

Abb. 7: Knochendichtemessung (s. Kreis)
nach Hounsfield im Bereich um das ge-
plante Implantat gibt Aufschluss über die
Knochenqualität D1 bis D4. Der Wert
(787 Hu) wird direkt angezeigt.

Abb. 9: 3-D-Cut erlaubt einen dreidimensionalen
Schnitt durch den Kiefer entlang der Ebene der
mittleren Querschnittsansicht.

Abb. 8: 3-D-Rekonstruktion der Daten. Der
Blickwinkel kann beliebig verändert werden.

Abb. 6: Von der Pat. mit der Gegenbezahnung fi-
xierte CT-Scanschablone in situ. 

Abb. 5: Bedienoberfläche von coDiagnostiX® mit
allen wesentlichen Ansichten (Querschnitts-,
Tangential-, Axial-, 3-D- und Panoramaansicht).

Abb. 4: Nach Gesichtsbogenübertra-
gung umgesetzte Modellsituation mit
CT-Scanschablone und bereits in
gonyX® eingestellter Null-Ebene.
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Ergebnisse
Am Tag der OP wurde zunächst der ord-
nungsgemäße passgenaue Sitz der Bohr-
schablone am Patienten überprüft. Hilf-
reich erwiesen sich dafür okklusale
Schlitze in der Schablone, durch die der
spaltfreie Sitz auf den zur Fixierung heran-
gezogenen Restzähnen überprüfbarer
wurde (Abb. 10). Durch das schlanke De-
sign der Schablone und die abnehmbaren
zweigeteilten Hülsen (Fa. Altatec GmbH,
Wurmberg) ließ sich leicht der Zugang zu
den Bohrkanälen auffinden, was das Ar-
beiten ohne Bohrerverlängerung vor allem
in posterioren Kieferkammarealen ermög-
lichte; trotzdem reichte die Resthöhe der
Hülse von 4 mm zu einer stabilen und si-
cheren Führung während der Pilotboh-
rung aus (Abb. 11). In Lokalanästhesie
wurde nach erfolgter Pilotbohrung krestal
im Bereich der Stollen jeweils 5 mm mesial
und distal davon eine Inzision der Schleim-
haut bis auf Alveolarkammniveau vorge-
nommen und mit einem kleinen Ras-
paratorium die Schleimhaut zirkulär im
Umfange eines Implantatkopfes gespreizt,
sodass der Übergang von Implantatschul-
ter und Knochenniveau nach durchgeführ-
ter Implantatinsertion unter Lupenbrille
besser zu beurteilen war. Mit Osteotomen
aufsteigender Reihenfolge erfolgte die Im-
plantatbettaufbereitung bis zum vorgese-
henen Durchmesser und die geplante Auf-
bereitungstiefe sowie abschließend das
Einbringen der Implantate nebst Ver-
schlussschraube (Standard Plus, Fa. Strau-
mann, Freiburg) (Abb. 12). Soweit nötig,
erfolgte der Wundverschluss mit einer Ein-
zelknopfnaht. Der Interimsersatz wurde
sofort nach der OP eingegliedert. Die
Wundheilung verlief zeitgerecht ohne grö-
ßere Weichteilschwellung, am siebenten
postoperativen Tag erfolgte die Nahtent-
fernung. Die Freilegung und prothetische
Versorgung war vier Monate nach Inser-
tion geplant (Abb. 13).

Diskussion
coDiagnostiX® ermöglicht die virtuelle
Implantatplanung am PC. Die metrische
Genauigkeit der daraus umgesetzten CT-
Bohrschablone entspricht dabei der Ge-
nauigkeit, die dosisreduzierte Computer-
und digitale Volumentomographie heute

zu erzeugen imstande sind und liegt inner-
halb dieser Bilddatensätze zwischen 0,3
und 0,5 mm. Die in vitro gemessene Ge-
nauigkeit verschiedener Bohrschablonen
liegt bei < 0,5 mm. Aus ethischen Gründen
steht in vivo eine Kontrollstudie auf Grund
der damit verbundenen Strahlungsexposi-
tion noch aus, die diese Genauigkeit post-
operativ metrisch evaluiert. Prospektive
Multicenter-Studien befinden sich in Vor-
bereitung. Beim operativen Einsatz muss
neben der klinisch relevanten Gesamtge-
nauigkeit aus virtueller Planung und la-
bortechnischer Umsetzung auch das intra-
operative Handling eines Systems wie co-
DiagnostiX® bewertet werden. Nicht jedes
Implantat muss CT-geplant inseriert wer-
den. Konventionelle Mess- bzw.
Bohrschablonen einschließlich der OPG-
Diagnostik stellen in den meisten Fällen
das Mittel der Wahl dar. CT-schablonen-
gestütztes Implantieren allein ist eine ernst
zu nehmende Behandlungsalternative und
kann idealerweise andere Verfahren wie
Augmentation, Distraktion und Sinuslift
ergänzen. Sie hilft bei der Umsetzung kom-
plexer Behandlungssituationen, erhöht
die Sicherheit und sorgt für eine genauere
Vorhersagbarkeit der chirurgischen The-
rapie und prothetischen Rehabilitation.
Im Vergleich zu einer konventionellen Im-
plantatinsertion resultiert nach einer Pla-
nung mit coDiagnostiX® ein erheblicher
Zeitvorteil, der bei einem Vorgehen ohne
Aufklappen bei Vorliegen eines hinrei-
chenden Knochenangebotes deutlich ge-
steigert werden kann, wobei der prä- und
intraoperative Aufwand im Zuge der vir-
tuellen Planung vom Operateur abzuwä-
gen bleibt. In bestimmten Situationen
kann eine Augmentation des Kiefers ohne
Abstriche bezüglich der späteren prothet-
ischen Versorgung vermieden werden.
Vorteile ergeben sich für den Patienten
postoperativ in einer kurzen Rekonvales-
zenzphase. Dies führt zu einer höheren Ak-
zeptanz der mit diesem Verfahren verbun-
denen Mehrkosten in Höhe von ca. 750,–
€ bis 1.000,– €. 

Meinen Dank darf ich den Zahntechni-
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die freundliche Unterstützung bei der Er-
stellung dieses Artikels aussprechen.
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Abb. 10: Bohrschablone mit
zweiteiligen Hülsen auf dem
Meistermodell. 

Abb. 11: Größenvergleich beider
Schienen. Aus dem schlanken De-
sign der Bohrschablone – hier mit
abgenommenen CT-Hülsen – re-
sultiert intraoral ein angenehmes
und sicheres Handling.

Abb. 12: OPG post op. zeigt vier
gemäß Planung nahezu parallel
inserierte Implantate.

Abb. 13: Reizlose Wundverhält-
nisse mit geringer Weichteil-
schwellung am siebenten Tag post
OP.
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