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Die Schichtabstände der Strah-
lengeräte von bis zu 0,3 mm 
erlauben dabei eine exakte

Darstellung der knöchernen Strukturen.
Mithilfe entsprechender Softwarepro-
gramme, wie das in unserem Fall verwen-
dete Programm coDiagnostiX® der Firma
IVS Solutions, kann somit eine virtuelle
Implantatinsertion vorgenommen und in
eine entsprechende implantatprothe-
tische Bohrschablone überführt werden.
An folgendem Fallbeispiel soll das Im-
plantieren mittels der 3-D-Navigation
auf der Basis eines digitalen Volumen-
tomogramms im atrophierten Unterkie-
fer dargestellt werden sowie seine So-
fortversorgung auf fünf einteiligen(!)
interforaminären Implantaten. Ferner
werden Vor- und Nachteile der compu-
terunterstützten Implantatplanung dis-
kutiert.

| Material und Methode
Ein 73-jähriger Patient stellte sich im No-
vember 2006 erstmalig in unserer Praxis
aufgrund einer schlecht sitzenden Unter-
kiefertotalprothese vor. Die Allgemein-
anamnese war unauffällig. Bei der spe-
ziellen Anamnese zeigten sich ein zahnlo-
ser Ober- und Unterkiefer, die mit Total-

prothesen versorgt worden waren. Schon
während der klinischen Untersuchung
konnte eine deutliche Atrophie beider Kie-
fer diagnostiziert werden. Im Unterkiefer
war bei vollständig verstrichenem Vesti-
bulum lediglich der Corpus mandibulae

palpierbar. Der Alveolarfortsatz war gänz-
lich resorbiert. Die anschließend angefer-
tigte Panoramaschichtaufnahme zeigte
eine deutliche Atrophie des Grades 1 im
Unterkiefer (Unterkieferhöhe 16–20 mm),
klassifiziert nach der Einteilung von Luhr
(Abb.1). Es bestand eine Inkongruenz zwi-
schen Prothesenbasis und Kieferkamm.
Gemeinsam mit dem Patienten wurde
entschieden, fünf interforaminäre  Im-
plantate zu setzen und die Sekundärver-
bindungselemente in die vorhandene

Prothese einzuarbeiten. Wegen der ver-
ringerten Unterkieferhöhe und dem pal-
pierbaren lingualen Unterschnitt, der nur
eine reduzierte Implantatlänge zuließ,
wurden fünf statt üblicherweise vier Im-
plantate geplant.
Als Primärmaßnahme wurde dafür zuerst
die vorhandene Prothese unterfüttert,
um die Kongruenz wiederherzustellen.
Des Weiteren erfolgten Abdrucknahmen
der Kiefer für Situationsmodelle und Ar-
beitsmodelle mit und ohne Prothesen,
zwei Bissnahmen und eine Gesichtsbo-
genübertragung zur Modellanalyse. Im
zahntechnischen Labor wurde sodann
eine DVT-Scanschablone mit drei rönt-
genopaken Titan-Markerpins hergestellt.
Um einen sicheren Sitz der Schablone 
zu gewährleisten, wurde die Schablone
mit Aufbissen für die Totalprothese im
Gegenkiefer versehen. Der nächste
Schritt war dann eine Anprobe der
Schablone am Patienten. Da sich die
Schablone gut einbringen ließ und durch
den Gegenbiss schaukelfrei fixiert wer-

den konnte, wurde daraufhin das digitale
Volumentomogramm erstellt (NewTom
DVT-9000; Abb. 2).
Die mit der radiologischen Aufnahme ge-
wonnenen Rohdaten mussten nach der
primären Rekonstruktion der Axial-
schichten noch in das DICOM-Format
übertragen werden. Dann konnten die
Daten mittels eines CD-ROM-Datenträ-
gers exportiert und in das Softwarepro-
gramm coDiagnostiX® (Fa. IVS Solutions,
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Abb. 2: DVT-Schablone mit Markerpins.Abb. 1: OPG des Patienten vor Behandlungsplanung.

Abb. 3 Abb. 3 und 4: Segmentierter Unterkiefer mit geplan-
ten Implantaten (Sicht von frontal und  kranial).
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Chemnitz) importiert werden. Der  Daten-
satz wird durch die Software automatisch
erstellt und kann dann noch benutzerspe-
zifisch eingestellt werden. Die Daten kön-
nen dort nicht nur ausgewertet, sondern
zusätzlich auch archiviert werden. 
Mithilfe des Programms wurde virtuell
die Implantation geplant (Abb. 3 und 4).
Als primärer Schritt wurde dazu der
Unterkieferkörper segmentiert. Der Seg-
mentierungsmodus dient dazu, Artefakte
und andere Gewebearten herauszufiltern
und unterschiedlich farblich zu rekons-
truieren. In unserem Fall wurde daher 
nur der Unterkieferknochen dargestellt
(Abb. 5).
Es stellte sich als besonders hilfreich he-
raus, dass man mit Unterstützung eines
Nervmoduls den Verlauf des Canalis man-

dibularis farblich markieren konnte.
Durch die dreidimensionale Übersicht
konnte das Knochenangebot und die vor-
handenen Unterschnitte auf einem Bild-
schirm erfasst werden. Die fünf Implan-
tate konnten somit an den günstigsten
Stellen positioniert und mithilfe der Paral-
lelisierungsfunktion von coDiagnostiX®
zueinander parallelisiert werden. Dies 
ermöglichte eine optimale Ausgangspo-
sition für die spätere Prothetik, da eintei-
lige Titanimplantate (zit-Implantate; Fa.
ziterion, Uffenheim) verwendet werden
sollten und somit Parallelität der Implan-
tate erforderlich war. Das Planungser-
gebnis konnte nun ausgedruckt werden.
Die Ausdrucke beinhalten zum einen die
Implantatdetails, die zu Dokumenta-
tionszwecken in die Patientenkarte abge-

heftet wurden. Zum anderen werden Pla-
nungsprotokolle erstellt, die die notwen-
digen Koordinaten für den Koordinaten-
tisch gonyX®  (Fa. IVS Solutions, Chem-
nitz) enthalten. Anhand dieser Koordina-
ten konnte das zahntechnische Labor
eine grazile Bohrschablone mit Titan-
bohrhülsen herstellen. 

| Ergebnis
Die Implantatoperation verlief wie vorab
virtuell geplant. Die Bohrschablone
wurde anprobiert und durch die Titanhül-
sen konnten die Implantatpositionen mit
einer spitzen Sonde auf der Schleimhaut
markiert werden. Sodann wurden mit ei-
ner Schleimhautstanze entsprechender
Größe fünf Löcher an den zuvor markier-
ten Stellen in die Schleimhaut gestanzt.
Nun konnte die Implantataufbereitung
durch die Führungshülsen in der Bohr-
schablone transgingival erfolgen. Nach
dem Ankörnen des Knochens erfolgte das
Aufbereiten mit dem Pilotbohrer auf die
gewünschte Länge von 11,5 mm, wobei
der Durchmesser des Pilotbohrers von 
2,3 mm exakt dem Innendurchmesser der
Titanhülsen in der Bohrschablone ent-
sprach. Die restliche Aufbereitung wurde
bis zum gewünschten Durchmesser von 
4 mm ohne die Bohrschablone durch-
geführt, da die Achse der Implantate
schon feststand und man so eine bessere
Übersicht erhielt. Anschließend (Abb. 6)
erfolgte das Einbringen der einteiligen 
Titanimplantate (zit-Implantate; Fa. 
ziterion, Uffenheim).
Im zahntechnischen Labor waren bereits
vor der OP auf den analogen Laborim-
plantaten Galvanokäppchen hergestellt
worden. Nachdem die Käppchen am Pa-
tienten anprobiert worden waren, wur-
den sie noch am selben Tag in die ausge-
schliffene Prothese mit Kaltpolymerisat
spannungsfrei einpolymerisiert.
Der Patient bekam für die nächsten vier-
zehn Tage die Anweisung, die Prothese
nicht selbst herauszunehmen und nur
weiche Kost zu essen. Die weitere Wund-
heilung verlief komplikationslos (Abb. 7
und 8).

| Diskussion
Die computerunterstützte dreidimensio-
nale Planung von Implantatfällen mittels
der Software coDiagnostiX® ermöglicht
die exakte Planung in allen drei Dimensio-
nen. Anatomische Besonderheiten kön-

Abb. 5: Benutzeroberfläche des Softwareprogramms coDiagnostiX® .

Abb. 6: OPG nach Inserieren der Implantate.

Abb.  8: Wundkontrolle am nächsten Tag.

Abb. 7: Einpolymerisierte Galvanokäppchen in 
vorhandene Prothesenbasis direkt nach Implan-
tatinsertion .

Abb.  9: Implantate vierzehn Tage nach Insertion.
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nen besser erkannt werden als im zweidi-
mensionalen Orthopantomogramm und
dementsprechend berücksichtigt. Selbst
in Verbindung mit Situationsmodellen lie-
fern zweidimensionale Röntgenaufnah-
men nur suboptimale Ergebnisse und 
zeigen nicht exakt die dritte Dimension. 
Daher sollten Schablonen, die auf einer
Panoramaschichtaufnahme basieren, 
lediglich als Orientierungsschablone ver-
wendet werden.
In Fällen mit einer komplizierten Aus-
gangssituation, zu denen ein atrophierter
Unterkiefer eindeutig zu zählen ist, 
erscheint eine 3-D-Navigation mit dem
entsprechenden Programm als sinnvoll.   
In unserem Fallbeispiel hätte man vom Or-
thopantomogramm ausgehend von einer
viel größeren Implantatlänge ausgehen
können. Doch in der dreidimensionalen
Aufnahme wurde das geringere Knochen-
angebot durch den lingualen Unterschnitt
deutlich. Die Implantate konnten geplant
und gesetzt werden unter optimaler Aus-
nutzung des Knochenangebots und ohne
das Risiko der Perforation oder der Verlet-
zung anderer anatomischer Strukturen.
Durch die Vorabklärung der anatomischen
Verhältnisse erfolgt unter anderem auch
eine Verkürzung der operativen Phase und
somit auch eine Minimierung der Morbi-
dität des Patienten und des Komplika-
tionsrisikos.
Die unmittelbar postoperativ erfolgte
intraorale Verklebung der vorfabrizierten
Galvanomatrizen, die bei dieser einfachen
Vorgehensweise als Sekundärteleskope
fungieren (Implantatköpfe mit parallel-
wandigem kranialen Abschnitt als Innen-
teleskope), ermöglicht eine hochpräzise,
spannungsfreie Ankopplung der heraus-
nehmbaren Prothesenbasis an den eintei-
ligen Implantaten. Dieses bisher noch
nicht in der Literatur beschriebene, genial
einfache Ablaufdiagramm erlaubt den
vollständigen Verzicht auf Implantat-
abutments, Abdruckpfosten, Spalträume,
Verschrauben und Zementieren und
von aktivierbaren Verschlusselementen. 
Dadurch werden nicht nur individuelle
Fehlerquellen und Ungenauigkeiten 
vermieden, sondern auch einwandfreie
hygienische Verhältnisse ermöglicht mit
verbesserter Langzeitprognose. Weitere
Vorteile sind die stark reduzierte Anzahl
verwendeter Teile, der mögliche Resilienz-
ausgleich (da die intraorale Verklebung
unter leichtem Kaudruck erfolgen kann),

der geringe labortechnische Aufwand und
die damit verbundene Kostenreduktion.
Die Sofortversorgung und Sofortbelas-
tung mit definitivem Zahnersatz un-
mittelbar im Anschluss der Implantation
ermöglicht „teeth in a hour“, ohne dass ein
Outsourcing der Implantatplanung, der
Navigationsschablonenherstellung und
der Suprakonstruktion zu bekannten Im-
plantatherstellern erfolgen muss. Es er-
spart sowohl Zahnarzt als auch Patient
mögliche Komplikationen, Zeit und Kosten
bei hohem Komfort und bester Hygienefä-
higkeit. Voraussetzung für diesen prothe-
tischen Ablauf mit einteiligen Implanta-
ten ist das nahezu parallele Inserieren der
Implantate. Dies kann sicher und vorher-
sehbar nur mit beschriebener 3-D-Pla-
nung und Navigation erfolgen (Abb. 9).
Der präoperative Aufwand des Implanto-
logen bei der 3-D-Diagnostik ist zwar zu
dem herkömmlichen Standardverfahren –
dem Ausmessen des OPGs mit Röntgen-
messschablone – vergleichsweise hoch.
Dieser Umstand muss auch vom Patienten
entsprechend honoriert werden. Dem
steht allerdings gegenüber, dass even-
tuelle Augmentate umgangen bzw. in 
minimalem Umfang gehalten werden
können. Dies hingegen spart dem Patien-
ten wiederum Mehrkosten. 
Zu guter Letzt ist die signifikant höhere 
Sicherheit bei Planung und Ausführung 
zu nennen, die sowohl Behandler als auch
Patient immer häufiger auf eine virtuelle
Implantatplanung mit coDiagnostiX® 
zurückgreifen lässt. |
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