
Anhand eines konkreten Behand-
lungsfalles stelle ich nachfol-
gend die Planung der Implanta-

tion, wie ich sie standardmäßig durch-
führe, vor. Die Bilder der anschließenden
OP zeigen die Befunde aus der Transscan-
aufnahme in situ.

Fallbeschreibung
Eine 35-jährige Frau stellte sich in meiner
Praxis mit einem Fistelgang an Zahn 11
vor. Der Zahn war ca. fünf Jahre zuvor bei
einem Fahrradsturz luxiert worden und
musste endodontisch versorgt werden.
Ein Jahr später wurde eine WSR vorge-
nommen und der Zahn apikal mit Amal-
gam verschlossen.

Der klinische wie röntgenologische Be-
fund zeigten, dass der Zahn nicht erhal-
tungswürdig war. Die gesunden Nachbar-
zähne und die von Natur aus leicht lückig
stehende Front ließen eine Brückenver-
sorgung sowohl unter ästhetischen als
auch funktionellen Gesichtspunkten mit

zu erwartendem Knochenabbau nicht als
das Mittel der Wahl erscheinen. Es war
schnell klar, dass eine Implantatversor-
gung die optimale Lösung darstellen
würde.
Die Patientin arbeitet in einem Bereich mit
viel Publikumsverkehr und legte Wert auf
ein stets ästhetisches Erscheinungsbild.
Ein mehrtägiger Ausfall bei der Arbeit
sollte wenn irgend möglich vermieden
werden. Ein zweizeitiges Vorgehen mit
Extraktion, Fremdkörperentfernung, Kno-
chenaufbau und späterer Implantation
war für die Patientin in Anbetracht des 
hohen Zeitaufwandes und der heraus-
nehmbaren provisorischen Versorgung
keine annehmbare Vorstellung.

Eine in der Röntgenpositionierungs-
schiene fixierte Messkugel wurde in 
der Medianen lokalisiert. Dies erkennt
man in Abbildung 4 auch daran, dass die
Kugel in der 3. Aufnahme am wenigsten
verzerrt erscheint, die Schichten sich also
in Regio 12, 11 und 21 befinden. Die Ab-

bildungsschärfe des metallischen Fremd-
körpers und der apikalen Amalgamfüllung
sind zusätzlich gute Anhaltspunkte für die
Lokalisation der jeweiligen Schicht, so-
dass man einen Eindruck des gesamten,
für den Eingriff relevanten Bereiches er-
hält. Das Peilinstrumentarium während
der Vorbereitung der Transscanaufnah-
men macht es möglich, die Position der
drei Schichten so zu wählen, dass man die
relevanten Bereiche möglichst abdeckt.
Durch die jetzt mögliche Analyse der 
vestibulären Knochenwand und einer 
ungefähren Einschätzung der zu erwar-
tenden Knochenverhältnisse sowie einer 
Beurteilung des metallischen Fremd-
körpers Regio 12, konnte ich der Patientin
berechtigte Hoffnung auf eine Sofort-
implantation und Sofortversorgung ma-
chen. Nach Erstellen der Transscan-
aufnahme war eine intakte, recht dicke 
(> 1mm) Knochenlamelle vestibulär
oberhalb des apikalen Prozesses erkenn-
bar. Die Lokalisation des metallischen
Fremdkörpers sehr nahe am Desmodont
des Zahnes 12, ohne jegliche Verände-
rungen im Umfeld, legte die Überlegung
nahe, bei intraoperativer Bestätigung
der Reizlosigkeit diesen Fremdkörper zu
belassen, um die Vitalität des Zahnes
nicht zu gefährden.
Gleichzeitig wurde das Ausmaß des api-
kalen Knochendefektes an Zahn 11 sicht-
bar, der klar vom umliegenden Knochen-
gewebe abzugrenzen war und chronifi-
ziert aussah. Dies war aus der Kompakta-
schicht um den Herd herum zu schließen.
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Sinnvolle Integration des
Röntgengerätes in der Praxis

| Kai Wedekind

Seit Neugründung meiner Praxis 2004 in Braunschweig arbeite ich mit dem Gendex Orthoralix
9200 Röntgengerät. Im Rahmen der Implantatplanung verwende ich seither zusätzlich zur Stan-
dard-Panoramaebene als Messaufnahme die Transscanaufnahme. Diese bildet die rechtwinklig
zur Panoramaebene angeordnete 2. Ebene. 

Abb. 1

Abb. 1und 2: Röntgenausgangsbefund mit dem nicht erhaltungswürdigen Zahn 11.

Abb. 2



Durch die genaue Festlegung der Implan-
tatachse in sagittaler Richtung wird eine
genaue Längenbestimmung möglich,
welche eine Implantatposition über den
apikalen Prozess hinaus sinnvoll erschei-
nen lässt, um eine ausreichende Primär-
stabilität zu erreichen. Man kann einen
genauen Winkel zur am Röntgengerät
eingestellten Bezugsebene am Schädel
ablesen, was auch eine präzise Übertra-
gung der Implantatachse vom Röntgen-
bild an den Patienten ermöglicht. Die
Länge des zu setzenden Implantats wurde
schließlich mit 16 mm ermittelt. Die Ver-
messung erfolgte in der Bildbetrach-
tungssoftware (Gendex VixWin), welche
eine genaue Kalibrierung anhand der
Messkugel zulässt.
Auch der Implantatdurchmesser kann
meiner Erfahrung nach durch diese zweite

Ebene des Transscanbildes im Vorfeld bes-
ser abgeschätzt werden. 
Das postoperative OPG zeigt das ein-
gesetzte Implantat und den belassenen
Metallrest, welcher sich auch intraopera-
tiv als reizlos in den Knochen integriert
darstellte und zur Schonung des Nachbar-
zahnes belassen wurde. 
Die Abbildungen 5 und 6 verifizieren die
gewonnene Einschätzung aus den Pla-
nungsbildern. Der schonende Zugang
über die alte Narbe ohne Bildung eines
trapezförmigen Mukoperiostlappens
reichte aus zur Darstellung des operativ
relevanten Bereiches.
Eine Darstellung der gesamten vesti-
bulären Knochenwand und dem damit
zwangsläufig verbundenen Knochenab-
bau vestibulär konnte vermieden werden.
Bei der schonenden, mit Periotom und fei-

nen Luxatoren durchgeführten Extraktion
habe ich darauf geachtet, die vestibuläre
Knochenlamelle möglichst wenig zu trau-
matisieren und die Papillen weitestge-
hend intakt zu erhalten (Abb. 7). Die Alve-
ole wurde bei der Implantatbett-Aufbe-
reitung ausschließlich nach palatinal und
apikal über die Defekthöhle hinaus er-
weitert.
Die Breite des ursprünglichen Zahnes
machte die Verwendung eines CAMLOG
6mm/16mm screwline Promote Implan-
tats nötig, um auch im oberen Bereich des
Implantatlagers ausreichende Primärsta-
bilität zu erreichen.
Die Implantatposition wurde so gewählt,
dass kein direkter Kontakt der Implantat-
oberfläche zur vestibulären Knochenbrü-
cke bestand, um keinen Druck auf die fi-
ligrane Struktur der Knochenbrücke aus-
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Abb. 3: Klinisches Bild des Zahnes mit dem an der Rötung zu erkennendem Fistelgang im Bereich der von der WSR verbliebenen Narbe. – Abb. 4: Die Transscanaufnahme zeigt einen sagittalen
Schnitt in drei 8 mm voneinander entfernten Schichten. – Abb. 5: Postoperatives OPG mit bereits fixierter provisorischer Krone. – Abb. 6: Zugang über Narbe. – Abb. 7: Situation nach Extrak-
tion. – Abb. 8: Implantat in situ. – Abb. 9: Implantat vor provisorischer Versorgung. – Abb. 10: Provisorisches Abutment individualisiert.

Abb. 11: Alte Krone provisorisch befestigt – Zustand nach erfolgter provisorischer Versorgung am OP-Tag. – Abb. 12: Ein Tag postoperativ. – Abb. 13: Sieben Tage postoperativ, Nahtentfer-
nung. – Abb. 14 und 15: Zwölf Wochen postoperativ. – Abb. 16: 14 Tage postoperativ. – Abb. 17: Cercon-Krone. – Abb. 18: Abutment aus Zirkonoxid.
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zuüben und den Spaltraum (� 1mm) an-
schließend als zusätzliches Knochenvo-
lumen vestibulär zu gewinnen. Den Be-
reich über dem freiliegenden Implantat
habe ich mit Bio-Oss abgedeckt. Auf eine
Membran habe ich aus Gründen einer
besseren Durchblutung des OP-Bereiches
verzichtet und die Wunde dicht mit Pre-
milene 6.0 vernäht (Abb. 8 und 9). 
Das provisorische Abutment wird nach
intraoraler Markierung extraoral be-
schliffen (Abb. 10) und die alte Krone
intraoral auf dem Abutment so fixiert,
dass keine Führungsflächen und andere
Belastungen die provisorische Versor-
gung erreichen. Anschließend werden die
Übergänge vom Abutment zur Krone
extraoral weitgehend dem vorherigen
Zahnquerschnitt entsprechend mit Kom-
posit aufgefüllt und poliert. 
Die Krone wurde provisorisch zementiert,
um Form und Textur nochmals im Labor
anzugleichen. Bis heute weigert sich die
Patientin zu meinem Leidwesen, an der
Krone irgendetwas verändern zu lassen,
sodass das ästhetische Ergebnis zwar
nicht optimal ist, jedoch nicht durch die
Hart- und Weichgewebssituation be-
gründet ist. 
Das Transscanmodul ermöglicht es, mit
geringem zusätzlichen Zeit- und Materi-
alaufwand einen dreidimensionalen Ein-
druck der zu beurteilenden Region zu 
gewinnen. Eine für den Patienten auf-
wendige und teure sowie von der Strah-
lenmenge um ein Vielfaches höhere 
CT-Aufnahme kann in den allermeisten 
Fragestellungen der dentalen Chirurgie
und Implantologie vermieden werden,

ohne auf die doch häufig interessante und
das chirurgische Vorgehen sicherer ma-
chende dreidimensionale Darstellung zu
verzichten. 
Zusätzlich habe ich so auch bei an sich
einfachen Fragestellungen, in denen ein
CT nicht gerechtfertigt gewesen wäre,
nicht auf den dreidimensionalen Eindruck
des Knochenangebotes verzichten müs-
sen. Ich habe festgestellt, dass die Auf-
nahme häufig ein weniger invasives Vor-
gehen ermöglicht und ich auf die intra-
operative Darstellung z.B. vestibulärer
Knochenlamellen gerade im ästhetisch
wichtigen Frontzahnbereich mit der
Folge von verstärktem Knochenabbau,
wie im vorgestellten Beispiel, verzichten
konnte. Chirurgische Zugänge konnten so
häufig  minimalinvasiv gewählt werden,
welche mir ohne diese zusätzliche Infor-
mation als zu riskant erschienen wären.
Auch die Lokalisation des Alveolaris infe-
rior ist in den meisten Fällen befriedigend
möglich und schafft zusätzliche Sicher-
heit bei der Implantation bei engen Platz-
verhältnissen. Im Oberkiefer lässt sich
präzise erkennen, wie die Morphologie
des Kieferhöhlenbodens in transversaler
Ausdehnung ist. Gegebenenfalls  kann bei
einer starken vestibulären bzw. palatina-
len Knochenlamelle eine Augmentation
in größerem Umfang verhindert werden.
Abweichend von den aus der Standardpa-
noramamessaufnahme erzielten Werten
kann das reale Knochenangebot über eine
gezielte Veränderung der Implantatachse
ausgenutzt und auch Knochensepten in
der Kieferhöhle mit in die Planung einbe-
zogen werden. So ist häufig eine ausrei-
chende Primärstabilität für ein einzeiti-
ges Vorgehen bzw. gerade noch ein ge-
schlossener interner Sinuslift gegenüber
einem externen Sinuslift möglich. Gege-
benenfalls werden jedoch auch Probleme
sichtbar, die ein vom Standard abwei-
chendes chirurgisches Vorgehen bei z.B.
zu schmalen Alveolarfortsatzsituationen
planbar machen. So werden Eingriffe ziel-
gerichteter und kürzer ausfallen als wenn
man sich erst intraoperativ überraschen
lässt.
Insgesamt ist die zusätzliche Transscan-
aufnahme meiner Meinung nach ein Ins-
trument zum sicheren und minimalivasi-
ven Vorgehen bei vielen dentalchirurgi-
schen Eingriffen bei geringem Aufwand
und moderater Strahlenbelastung im
Vergleich zu Alternativen.
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Abb. 19 und 20: Situation zwei Jahre postoperativ.

Abb. 19

Abb. 20


