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Häufig stößt man bei der Rehabilita-
tion solcher Fälle in Grenzbereiche
vor, bei denen eine Implantation

wegen einer schwierigen oder gar aussichts-
losen Ausgangssituation womöglich nicht in-
frage kommt. Durch Computertomographie
ist es heute möglich, im Rahmen einer vertret-
baren Strahlenbelastung transversale Schicht-
aufnahmen zu erzeugen und mit geeigneter
Planungssoftware in dreidimensionale Bild-
datensätze umzusetzen. Diese erlauben eine
virtuelle Planung am PC und schaffen damit
erst die Voraussetzung, auch komplexere
Fälle, die bei einer konventionellen Planung
mittels OPG- und Modellanalyse nicht reali-
sierbar erscheinen, dennoch vorhersehbar
und erfolgreich umzusetzen. Dieser Fall soll
exemplarisch das Vorgehen mit der Software
coDiagnostiX® und dem Schablonensystem
gonyX®, beide Fa. IVS Solutions AG, Chem-
nitz/Deutschland, demonstrieren.

Fallbeispiel
Eine 79-jährige Patientin wurde im November
2005 mit dem Wunsch an unsere Praxis über-
wiesen, den Halt ihrer UK-Totalprothese zu ver-
bessern. Sie war zwischen ihrem 30. und 40. Le-
bensjahr nach und nach zahnlos geworden und
seitdem in wiederkehrenden Abständen mit to-
talem Zahnersatz versorgt worden. Durch die
diametral entgegengesetzte Knochenatrophie
stellte sich schnell eine Kreuzbisssituation ein,
die jedoch funktionell nicht hinreichend genug
im Zahnersatz berücksichtigt wurde. Außer-
dem manifestierte sich innerhalb der letzten 40
Jahre ein derart extremer Knochenabbau im
Unterkiefer, dass Mundbodenmuskulatur und

krestaler Kieferkammlevel nahezu ein Niveau
bildeten und der Austrittspunkt des N. mentalis
basal der Prothese zu liegen kam. Nach und
nach stellte sich somit selbst beim sporadischen
Tragen der Prothese ein Dauerschmerz ein, der
sich in einem hohen Leidensdruck und Ge-
wichtsverlust der Patientin äußerte (Abb. 1).
Nach einer klinischen Initialdiagnostik erfolg-
ten die Abdrucknahme der unbezahnten Kiefer,
der beiden Totalprothesen, mehrere Bissnah-
men und eine Gesichtsbogenübertragung. Im
zahntechnischen Labor wurde die vorhandene
UK-Prothese zeitgleich doubliert und in glas-
klaren Kunststoff umgesetzt. Anschließend
wurden das OK-Modell und die Duplikatpro-
these zur Fa. Dotzauer Dental GmbH, Chem-
nitz/Deutschland, verschickt und die Schiene
zur CT-Scanschablone durch Integration dreier
Marker-Titanpins erweitert, indem die Nulle-
bene im Koordinatentisch
gonyX® eingestellt wurde. Auf Grund der be-
sonderen anatomischen Situation wurde hier-
bei ein Aufbiss im posterioren Schienenbereich
für die OK-Prothese eingearbeitet, um sicherzu-
stellen, dass beim CT-Scan die Schiene nicht ver-
rutscht (Abb. 2). Die Zahnaufstellung wurde
zusätzlich mit bariumsulfathaltigem Lack über-
zogen, um sie radiologisch zu visualisieren. Es
folgte nach Erstellung der Schichtbilddaten im
Computertomograph das Einlesen und Archi-
vieren der gewonnenen DICOM-Daten im Pro-
gramm coDiagnostiX® und die virtuelle Pla-
nung der Implantate unter Einbeziehung der im
Bilddatensatz sichtbaren röntgenopaken
Zahnaufstellung (Abb. 3). Hier zeigt sich die
Überlegenheit dieser Form der Diagnostik, da
sich ein dreidimensionaler anatomischer und
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prothetischer Zusammenhang zwischen Kno-
chenlager, Prothesenkörper und exakter sinn-
voller Implantatposition herstellen lässt, dessen
Präzision bei einer konventionellen Bohrschab-
lone oder freihändigem Vorgehen unmöglich 
zu realisieren wäre, was eine nicht zu unter-
schätzende Erleichterung und Vorhersagbarkeit
für die spätere prothetische Rehabilitation ge-
rade bei solch einem Extremfall bedeutet. Um
diesen Vorteil vollends auszuschöpfen, bietet es
sich daher an, unabhängig von der vereinbarten
Implantatzahl virtuell immer das Maximale an
möglichen Implantatpositionen zu planen, um
ggf. intraoperativen Unwägbarkeiten dyna-
misch begegnen zu können oder den bestmög-
lichen Kompromiss zwischen chirurgisch mög-
licher und prothetisch idealer Implantatposition
im Teamapproach mit dem Zahntechniker zu
erzielen. (Abb. 4)  Aus den erstellten Planungs-
daten generiert das Programm einen so genann-

ten Schablonenplan, der auch online
an das Labor übermittelt werden
kann. Aus den Koordinaten wird die
exakte Position errechnet und die
Bohrhülse auf die Bohrschablone
übertragen (Abb. 5). Zwischen dem
ersten Besuch des Patienten und der
eigentlichen Operation vergehen un-
ter optimalen Bedingungen somit nur
zehn Werktage, wovon die meiste
Zeit für die beiden Versandwege ver-
geht. Bei einem häufigen Bedarf an
Scanschablonen ist es meist sinnvol-
ler, einen gonyX®-Tisch für das eigene
Praxislabor zu erwerben, um zeitlich
unabhängiger agieren zu können. 
Präoperativ wurde zunächst der ord-
nungsgemäße passgenaue Sitz der
Bohrschablone mit einem Bissschlüs-
sel aus Silikon in Okklusion zur
Gegenbezahnung anhand einer
OPG-Aufnahme überprüft. Es bestä-
tigte sich die Kongruenz zu den
Schichtaufnahmen als auch zur prä-
prothetischen Planung, sodass von ei-
ner validen Erfassung und Umset-
zung der gewonnenen Daten auszu-
gehen war (Abb. 6 und 7). Intraope-
rativ wurde durch eine mediale
Initialbohrung mit dem bereits vom
OPG vorhandenen okklusalen Sili-
konschlüssel die Schiene fixiert und
danach bei belassenem Pilotbohrer
nochmals klinisch durch manuelle
Palpation der korrekte Sitz kontrol-
liert (Abb. 8). Alternativ wäre auch
eine Fixierung der Bohrschablone
durch Osteosyntheseschrauben im

Kieferknochen lateral der Bohrhülsen möglich,
hierauf wurde aber auf Grund der exponierten
Foramina mentalia und des reduzierten Rest-
knochenangebotes interforaminär verzichtet.
Schließlich erfolgte die Implantatbettaufberei-
tung bis zum vorgesehenen Durchmesser und
der geplanten Aufbereitungstiefe sowie ab-
schließend das transgingivale Einbringen der
Implantate nebst Abutments. Soweit nötig, er-
folgte der Wundverschluss mit einer Einzel-
knopfnaht. Nach Abdrucknahme unter Koffer-
dam mit der basal ausgesparten definitiven 
Prothese in Schlussbissstellung zur ebenfalls neu
angefertigten OK-Prothese wurde ca. vier Stun-
den später ein Steg aus konfektionierten Teilen 
eingegliedert und der korrekte Sitz der Prothese
zum Steg durch ein postoperatives OPG fest-
gehalten (Abb. 9). Durch die distalen Extensi-
onen des Steges in Höhe der Austrittstellen 
beider Nn. Mentalia, wird das direkte 
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Abb. 1: Klinische Ausgangssituation. Abb. 2: Nullebenen-Schablone mit posteriorem
Aufbiss.

Abb. 3: Identische Bisslage im Bilddatensatz res-
pektive Artikulator (s. Abb. 2).

Abb. 4: Kompromiss zwischen Chirurgie und Pro-
thetik (3D-Cut-Darstellung).

Abb. 6: In Artikulation hergestellte Silikon-Bissschab-
lone zur klinischen Kontrolle der Schablonenlage.

Abb. 5: Bohrschablone in situ.
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Aufsitzen des Prothesenkörpers und
das damit verbundene Auftreten 
von Schmerzsensationen erfolgreich 
verhindert und die Prothese gleichzei-
tig umfassend fixiert. Drei Tage spä-
ter erfolgten die Nahtentfernung und
die Kontrolle der Wundverhältnisse
(Abb. 10).

Fazit
Der allgemeine Trend zur CT-Auf-
nahme ist nicht mehr aufzuhalten.
Dadurch erfährt die Diagnostik eine
deutlichere Verbesserung. Auch fo-
rensische Aspekte im Sinne einer
Rechtssicherheit durch eine hinrei-
chend genaue Dokumentation und
umfassende Aufklärung am Befun-
dungsmonitor im Beisein des Patien-
ten spielen eine zunehmend wichti-
gere Rolle. Programme wie coDiag-
nostiX® ermöglichen die virtuelle Im-
plantatplanung am PC. Die metrische
Genauigkeit der daraus umgesetzten
CT-Bohrschablone entspricht dabei
der Genauigkeit, die dosisreduzierte
Computer- und digitale Volumento-
mographie heute zu erzeugen im
Stande sind und liegt innerhalb dieser
Bilddatensätze zwischen 0,3 und 
0,5 mm. Beim operativen Einsatz

muss neben der klinisch relevanten
Gesamtgenauigkeit aus virtueller Pla-
nung und labortechnischer Umset-
zung auch das intraoperative Hand-
ling eines Systems wie coDiagnostiX®

als positiv bewertet werden. In diesem
Fall demonstriert die CT-geplante 
Implantatinsertion das Mittel der
Wahl, weil konventionelle Mess- bzw.
Bohrschablonen auf Grund der extre-
men anatomischen Ausgangslage
keine genaue prothetische Vorhersag-
barkeit und intraoperative Sicherheit
garantiert hätten. Diese Form der prä-
implantologischen Planung ist sicher
kostenintensiver, was aber durch die
Reduktion auf eine Mindestanzahl
von gesetzten Implantaten sowie
durch Verwendung industriell herge-
stellter, vorkonfektionierter Teile bei
der Suprakonstruktion wieder ausge-
glichen werden konnte. Ein er-
heblicher Zeitvorteil während des
Eingriffs, die erhöhte Sicherheit durch
ein minimalinvasives Vorgehen und
die postoperativ verkürzte Rekonva-
leszenzzeit verbunden mit einem in
sich abgestimmten Konzept der So-
fortversorgung, sprechen für die er-
höhte Akzeptanz dieser zeitgemäßen
Vorgehensweise.�
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Abb. 7: OPG-Kontrollaufnahme mit Bohrschab-
lone und Silikonbiss in Schlussbiss.

Abb. 8: Initiale Pilotbohrung mit posterior abge-
stützter Bohrschablone.

Abb. 9: OPG post OP zur Überprüfung der Steg-
reiter und Implantate mit eingesetzter Prothese.

Abb. 10: OP-Situs 72 Std. post OP mit Fibrinin-
seln, reizlose Wundverhältnisse.


