
28
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 3/2003

FACHBEITRAG

Hülsensysteme

Für den Durchmesser der sich in den Cross sectional, Pa-
norama und Eagle eye Projektionen als dunkler Strich dar-
stellenden Lumen hat sich ein Maß von 2 mm bewährt
(Abb. 1). In ein Lumen dieser Größe lässt sich eine zu sei-
nen Wänden parallel auszurichtende Implantatachse op-
tisch „frei Hand“ leicht hineinlegen. 
Dagegen beträgt der Innendurchmesser der gebräuch-
lichen Hülsensysteme (Abb. 2) zwischen 1,5 und 3,4 mm
(Tabelle 1). Es sei der Vollständigkeit halber darauf hinge-
wiesen, dass es zweckdienlich sein kann, die zumeist zwei-
teiligen Hülsensysteme nicht in ihrer zugedachten Form als
Doppelhülsen anzuwenden: man kann den stationären
Hülsenteil weglassen und nur den abnehmbaren Teil direkt
in eine Schablone einpolymerisieren. Dies hat sich insbe-
sondere bewährt bei einer optimalen Abstimmung von
Bohrer und Hülse. So passen z.B. die Twin Tube Innenhülse
(Innendurchmesser 2 mm) und der Pilotbohrer (Durchmes-
ser 2 mm) des Camlog Implantatsystems exakt und ohne
Spiel ineinander im Sinne einer Übergangspassung.
Zum Einbau der die Implantatachse definierenden Hülsen
wird die CT-Schablone auf den Transfertisch „gonyX“ re-
poniert, nachdem zuvor die implantatprothetischen Pla-
nungslumen mit Kunststoff verschlossen wurden. Zur Auf-
nahme der Hülse wird ein Kanal auf der Schablone vorge-
bohrt, in den die Hülse eingeklebt wird. Wenn der virtuelle

Implantatinsertionspunkt zentral unter dem knochenseiti-
gen Planungslumen geplant wird, kommt die Hülse an der
gingivalen Schablonenseite genau im Planungslumen zu
stehen. Bei gleichem oder größerem Durchmesser der
Hülse gegenüber dem Planungslumen darf nach dem Aus-
bohren des farblich differenten Kunststoffs für den Hülsen-
einbau gingivalseitig kein roter Verschlusskunststoff mehr
sichtbar sein. Wenn man dagegen in der Computerpla-
nung vom auf der Schablone festgelegten Planungslumen
abweicht, kommt die Hülse nicht mit dem Pattern Resin ge-
füllten Planungslumen zur Deckung (Abb. 3). 
Um den von TARNOW15 geforderten interimplantären Ab-
ständen Rechnung zu tragen, müssen für den Fall der Über-
einstimmung von Implantat- und Hülsendurchmesser die
Abstände zwischen den Lumen- oder Hülsenzentren min-
destens 3 mm zuzüglich Implantatdurchmesser betragen
(Abb. 5). Dazu wird auf der Prothetikplanungsschablone
bukkal die Zahnmitte angezeichnet und nach basal als
Orientierungspunkt für die Lumen- bzw. die spätere Im-
plantatposition übertragen (Abb. 4). Die interimplantären
und dentoimplantären Abstände dürfen unter keinen Um-
ständen bei der Computerplanung im PC abgemessen
werden, sondern müssen – wie oben beschrieben – bereits
vor der PC-Planung in der Mitte eines Zahnes bukkal mar-
kiert auf die basale Schablonenseite übertragen werden.
Dies hat seinen Grund darin, dass der systembedingte Feh-
ler bei einer CT-Analyse im OK mit 0,5 mm und im UK mit
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Schablonengeführte Navigation
Hülsensysteme und Schablonenrepositionierung (Teil 2)

Die Sicherung der Schablonenposition durch exakte Lagerung und eine reibungsarme, praktisch
spielfreie Bohrerführung sind die Garanten für die genaue Übertragung der 

3-D-Computerplanung auf den operativen Situs. Durch die Kombination bewährter
Hülsensysteme mit denen der neuesten Generation mit individuellen Justiermöglichkeiten lässt
sich eine Knochenabstützung der Schablone ebenso erreichen wie eine optimale Bohrerführung.

PST-Teleskopröhrchen Aufsteckbares, zweiteiliges Doppelhülsen- Bohrhülse Peilhülse ergibt Gesamtlänge
nach Dr. Elmar Frank system: Bohrhülse und abnehmbare D = 2,0 , L = 4 mit Bohrhülse von L = 10 in

Peil-Hülse mit 2 Durchmesservarianten D = 2,2 , L = 4 Form einer Hülsenverlängerung

Twin Tubes Einsteckbares, zweiteiliges Doppelhülsen- Primärhülse Sekundärhülse
nach Konrad Jakobs system: Primär- und Sekundärhülse mit D = 3,4, L = 6mm D = 2,0 , L = 10

2 verschiedenen Durchmessern (alle mit D = 2,35, L = 10
Auftulpungsrand: Außendurchmesser 5) in Form von Innenhülsen

i´m-tec Bohrhülse nach Schraubbares, mehrteiliges Doppelhülsen- Positionierelement Bohrdistanzelement
Dr. Herbert Hatzlhoffer system: Eindrehbare Bohrdistanz- und L = 8, 10 L = 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Distanzelemente, Passende Knochenschraube D = Innengewinde D = 1, 5 
für Bohrdistanz- Distanzelement
element L = 2, 3, 4, 5, D = 1,5

Tabelle 1: bersicht ber gebr uchliche Bohrh lsen aus Titan. Abk rzungen: D = Innendurchmesser, L = L nge, Zahlen geben Ma§einheit ªmm  an.
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0,3 mm11 beträgt und sich addieren kann, wenn als Refe-
renz für die PC-Planung das benachbarte Implantat heran-
gezogen wird21 und nicht – wie es von uns vorgeschlagen
wurde – das auf der Schablone zuvor definierte implantat-
prothetische Planungslumen. Das neue, seit Ende 2002
verfügbare i’m-tec-Hülsensystem nach Dr. HATZLHOFFER

hat bedeutende Vorteile: Es ist ein Doppelhülsensystem,
bestehend aus einer Außenhülse und Innenhülsen in Form
von Bohr- und Knochendistanzelementen verschiedener
Längen (Abb. 6). Für die Bohrdistanzelemente mit dem
Innendurchmesser von 1,5 mm wird ein entsprechender
Pilotbohrer angeboten. Das System ist so angelegt, dass die

3. Dimension – nämlich der Bohrertiefenanschlag – durch
die stufenlos drehbare Bohrdistanzhülse beliebig einge-
stellt werden kann. Prinzipiell könnte eine Messung zwi-
schen der im CT einfach erkennbaren Lumenunterkante
und Implantatapex vorgenommen (Abb. 7) und das Bohr-
distanzelement entsprechend eingestellt werden (Abb. 8).
Dies hätte den entscheidenden Vorteil, dass auf die insbe-
sondere bei D4 Knochenqualitäten ungenaue Bestim-
mung der für die Implantatlänge ausschlaggebenden
Struktur der krestalen Knochengrenze des Alveolarfortsat-
zes verzichtet werden kann. Die Bestimmung der sich
durch die Kompakta ergebenden Knochengrenze ist ge-
wöhnlich einfach (Abb. 10), jedoch in den Fällen ungenau,
wo die Kompakta dünn, porös oder gar nicht vorhanden ist.
Das tritt noch ausgeprägter in Erscheinung, wenn D4-Kno-
chengewebe zusätzlich fibröses Narbengewebe aufgela-
gert ist. Im CT kann dies als eine verdickte oder ver-

schwommene Struktur erscheinen (Abb. 9), da beide Ge-
webearten mit 50-100 HU identische Hounsfieldwerte18

haben. In Wirklichkeit stellt diese CT-Struktur eine Über-
gangszone zwischen Knochen und Bindegewebe dar. Die-
sem Phänomen begegnet man häufig im Oberkiefer. Im
Unterkiefer, wo es bezüglich der Struktur des Nervus man-
dibularis inferior (V/3) auf eine absolut genaue Messung
ankommt, trifft man dank der vorherrschenden D1 und D2
Knochenqualitäten dieses Phänomen praktisch nicht an. 
Für die Bestimmung der Implantatlänge im Oberkiefer
muss man deswegen in den Einzelfällen, wo entspre-
chende klinische und röntgenologische Hinweise auf D4
Knochen oder auf Narbengewebe vorliegen, zusätzliche
Toleranzen in der Längenmessung von ca. 0,5 mm zusätz-
lich einplanen.19 Wie bereits oben angeführt, könnte man
unter Zuhilfenahme des i’m-tec Hülsensystems auf das
bisherige Verfahren der Messung des vertikalen Knochen-
angebotes durch Bestimmung der Knochengrenze ver-
zichten, indem man den Abstand zwischen geplantem Im-
plantatapex und leicht erkennbarer Lumenunterkante
misst (Abb. 7). Würde zu dieser Distanz die geplante Hül-
senlänge addiert, erhielte man die benötigte Bohrerlänge.
Ein mechanischer Anschlag an der Hülsenoberkante ga-
rantierte die Einhaltung der berechneten Bohrtiefe und auf
die bisherige optische Tiefenkontrolle – Bohrerlängenein-
stellung in Bezug zur Knochengrenze – könnte verzichtet
werden. In der praktischen Erprobung hat sich jedoch he-
rausgestellt, dass die Etablierung eines Bohrertiefenan-
schlages aus mehreren Gründen nicht nur keine Vorteile
bringt, sondern sich sogar nachteilig auswirkt:20

1. Die meisten Hülsensysteme können wegen ihres
Durchmessers nur zur Pilotbohrung genutzt werden. Die
Bohrtiefe der Pilotbohrung muss für die Längeneinstellung
der Erweiterungsbohrungen am Knochenniveau abgele-
sen werden. Dies ist wegen nicht millimeterweise skalier-
ter Längenmarkierungen auf Implantatbohrern nur schät-
zungsweise möglich. Dieser Vorgang wurde von den Ver-
fassern dieses Artikels bezüglich der Präzision als ebenso
ungenau eingeschätzt, wie die mit einer Ungenauigkeit
von 0,5 mm angenommene Messung der Knochengrenze
bei D4 Qualitäten aus dem CT19 und sollte deshalb nicht
angewendet werden.   
2. Die Herstellung eines Tiefenanschlages durch den
laborseitigen Hülseneinbau birgt das Risiko zusätzlicher
Fehlerquellen. Der Implantologe ist verpflichtet, nicht nur

Abb. 1: CoDiagnostiX Planungssoftware: Eagle eye-Ansicht im CT. Arbitr r positionierte Implantatachsen durch die 2 mm breiten Planungslu-
men. — Abb. 2: H lsensysteme f r Bohrschablonen.  — Abb. 3: OP-Schablone von basal: H lse 13 nach Frank innerhalb des Planungslumens,
H lse 14 nach Frank sowie H lsen 15 und 16 nach Jakobs au§erhalb des Planungslumens.

Abb. 4: Prothetikplanungsschablone: Die bukkalen Orientierungs-
markierungen in Zahnmitte stellen die Zahnkronenachsen dar und
dienen zur Festlegung des optimalen Implantatdurchtrittspunk-
tes. — Abb. 5: bertragung der bukkalen Orientierungsmarkierun-
gen nach basal zur Planung des prothetisch optimalen Implantat-
durchtrittspunktes auch hinsichtlich der interimplant ren und
dentoimplant ren Abst nde.
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die Angulation der Hülsen zu überprüfen, sondern – was
noch zeitaufwändiger wäre – den Tiefenanschlag auf den
Zehntelmillimeter genau zu kontrollieren. 
3. Bei limitierter Mundöffnung oder im schwerer zugäng-
lichen distalen Seitenzahnbereich ist das Einführen eines
langen Bohrers durch die Schablonenhülse erschwert,
problematisch oder unmöglich. In solchen Fällen besteht
nur die Möglichkeit, einen kürzeren, noch einführbaren

Pilotbohrer zu gebrauchen. Der Bohrstollen wird nach
Entfernung der Schablone nach dem Verfahren der opti-
schen Kontrolle auf die im CT gemessene Länge verlängert.
Ein Tiefenanschlag kann hier nicht etabliert werden.
4. Da der Implantatbohrer durch die Hülse geführt wird,
reduziert sich seine effektive  Bohrerlänge um die Länge
der Hülse. Bei einer minimalen Hülsenlänge von 4 mm
wird die maximale Bohrerlänge eines Implantatsystems
um 4 mm zuzüglich dem Abstand der Schablone vom
Alveolarknochen – näherungsweise der Schleimhaut-
dicke – reduziert. Bei einer durchschnittlichen Schleim-
hautdicke von 2 mm resultierte eine weitere Reduk-
tion der Bohrerlänge auf insgesamt 6 mm! Mit einer
angenommenen maximalen Implantatbohrerlänge von
16 mm könnten unter Benutzung eines hülsenvermittelten
Tiefenanschlages nur noch 10 mm lange Implantate inse-
riert werden. Dieser Nachteil ist nicht zumutbar.
Aus den oben genannten Gründen favorisieren wir für die

klinische Umsetzung der im PC geplanten Implantatlänge
das Verfahren der optischen Kontrolle an der Längenmar-
kierung von Pilot-, Erweiterungs- und Formbohrer. Die in
der CT-Ansicht an der Struktur der krestalen Knochen-
grenze gemessene Implantatlänge wird durch Ablesen der
Bohrermarkierung auf die klinische Knochenoberfläche
übertragen und für die Bohrtiefe/Implantatlänge benutzt.
Für die oben geschilderten Problematiken bei der D4 Kno-
chenqualität existiert mit der chairside anwendbaren, ka-
librierten Rechtwinkelröntgentechnik eine zusätzliche
und wenig zeitaufwändige Option zur  Überprüfung und
Absicherung der erreichten Bohrtiefe. 

Schablonenrepositionierung

Bezüglich der prothetischen Basisgestaltung – und somit
auch der Passung auf dem Schleimhautintegument – unter-
scheiden sich die drei Schablonen (Prothetikplanungs-
schablone, CT-Schablone, OP-Schablone) nicht, da jede
durch im Wesentlichen nur okklusale Änderungen aus der
jeweilig vorhergegangenen entstanden ist. Aus Gründen
der Verfahrenssystematik muss gewährleistet sein, dass die
Navigationsschablone sowohl bei Anfertigung des Com-
putertomogrammes als auch später bei dem schablonen-
navigierten operativen Eingriff auf dem Schleimhautinte-
gument des zu implantierenden Kiefers identische Positio-
nen einnimmt. Nur dann ist garantiert, dass die Computer-
planung exakt in die Wirklichkeit umgesetzt wird und
anatomische Strukturen – wie geplant – unversehrt blei-
ben.
Will man über die Repositionierungsproblematik disku-
tieren, muss die Lagerung einer Schablone betrachtet wer-
den. Die Verteilung der noch vorhandenen Restbezah-
nung entscheidet über die Art der Abstützung: labil bis sta-
bil. Zur Lagesicherung einer Schablone ist immer eine sta-
bile Abstützung anzustreben. Die Möglichkeiten reichen
vom unbezahnten Kiefer über die punktförmige, lineare,
trianguläre bis zur quadrangulären Abstützung (Abb. 11).
Letztgenannte gilt als die stabilste Form einer Abstützung.
Das bedeutet, dass die Schablone wie ein Quadrat an sei-
nen vier Eckpunkten stabil gelagert ist und bei Entfernung
aus dieser Position wieder in diese identische Position zu-
rückgebracht werden kann. Die trianguläre Abstützung
gilt dann als stabile Form der Abstützung, wenn ihre Pfei-

Abb. 6: Das i m-tec H lsensystem nach Dr. Hatzlhoffer  — Abb. 7: CoDiagnostiX Planungsprogramm: Cross sectional-Ansicht: Abstandsmessung zwi-
schen Schablonenunterseite und begrenzender anatomischer Struktur zur Berechnung der Implantatl nge. — Abb. 8: Einstellung der i m-tec H lse:
das Bohrdistanzelement wurde so weit eingedreht, dass die im PC berechnete Bohrtiefe bzw. virtuelle Implantatl nge im OP-Situs erreicht wird.

Abb. 9: CoDiagnostiX Planungsprogramm — Cross sectional-An-
sicht: Frontales Alveolarfortsatzsegment Regio 012. Die Struktur
der alveol ren Kompakta stellt sich verschwommen dar; die Kno-
chengrenze ist nicht eindeutig definierbar. — Abb. 10: CoDiagnos-
tiX Planungsprogramm: im Gegensatz zur Abb. 9 ist die Knochen-
begrenzung des Alveolarfortsatzes klar erkennbar und deutlich von
der Umgebung abgesetzt.
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ler weit genug auseinanderliegen und dem Schemelprin-
zip folgen. Die lineare Abstützung kommt bei günstiger
Pfeilerverteilung einer schemelartigen, triangulären nahe,
wenn der dritte Pfeiler funktionell von der Schleimhautab-
stützung übernommen wird, und bei einem günstigen
Schleimhautresilienzverhalten von ca. 0,3–0,5 mm quasi
stabil gelagert ist. 
Die „punktförmige“ Form der Abstützung an einem Rest-
zahn muss für den Abstützungsmodus „stabil“ so modifi-
ziert werden, dass sie sich wie ein Resilienzteleskop ver-
hält und einsinkt, bis die Schleimhaut soweit nachgegeben
hat, dass eine quasi-stabile Lage erreicht ist: sie wird  sich
praktisch nicht um diesen Punkt drehen können, da eine
freie Drehbewegung durch das ungleichmäßige Reten-
tionsrelief aus Knochen und Schleimhautstrukturen ver-
hindert wird. Für die Situationen „unbezahnt“, „punktför-
mig“ und „linear“ empfehlen wir in Abhängigkeit vom
Schleimhautrelief mindestens ein Hilfsimplantat. Im Be-
darfsfall – je nach Atrophiegrad, Kieferoberflächenprofil
und Schleimhautresilienz können bis zu drei temporäre
Hilfsimplantate notwendig sein, mit denen im Idealfall das
Schemelprinzip als Abstützung auf  drei in Form der Eck-
punkte eines Dreieckes verteilten Punkten realisiert wer-
den kann.

Okklusaler Splint, Abstützung auf
Hilfsimplantaten und Bohrdistanzhülsen

Das großflächige Anliegen einer Prothesenbasis auf dem
Schleimhautintegument kann in vivo am einfachsten
durch okklusalen Druck garantiert werden. Aus diesem
Grund bringen wir auf dem refFiX-Aufsatz der CT-Schab-
lone ein okklusales Kunststoffeinbissrelief an, den so ge-
nannten okklusalen Splint. Durch diesen wird die CT-
Schablone in Schlussbisslage bei mittlerem Kaudruck oder
durch entsprechenden Fingerdruck auf das Integument ge-
drückt. Bei vier gleichmäßig, quadrangulär angeordneten
Restzähnen ergibt sich eine stabile Lagerung, die die Re-
position der Schablone in dieselbe Lage – bei CT und OP –
garantiert. Anders verhält es sich bei den schwierigeren
Repositionsfällen „unbezahnt“, „punktförmig“ und „li-
near“, die nachfolgend geschildert werden sollen: Auch
dabei ist eine durch den okklusalen Splint (Abb. 12 und 13)
garantierte, korrekte Bisslage Voraussetzung für das Ver-
meiden des Abhebelns der Schablone von der Schleim-
hautunterlage, was sonst in einer „falschen Implantatboh-
rung“ resultierte. Bei der Computertomographie erfüllt der
okklusale Splint seine Aufgabe der Herstellung einer stabi-
len Lagerung ohne Einfluss auf die Röntgenaufnahme. Da-
gegen verhinderte der Splint bei der OP die Einführung des
Implantatbohrers in die durch ihn abgedeckten Hülsen.
Deswegen musste eine Verfahrenshilfe entwickelt werden:
Zunächst lassen wir den Patienten den Mund mit OP-
Schablone und okklusalem Splint schließen, damit die
Schablone dieselbe stabile Position einnimmt, wie es beim
CT der Fall gewesen ist. Dann ersetzen wir den Kaudruck
durch den Fingerdruck des Behandlers. Dabei entsteht das
Problem, dass bei zu viel oder zu wenig Druck es wegen
der Schleimhautresilienz zu einer Positionsänderung der

Schablone kommen kann. Zur Beseitigung des „schäd-
lichen Einflusses“ der Schleimhautresilienz existiert aber
die Möglichkeit, über knochenabstützende Elemente die
Lage der Schablone im Sinne des Schemelprinzips zu sta-
bilisieren. Dafür werden zur Etablierung einer triangulä-
ren Abstützung zwei i’m-tec Hülsen an entsprechenden
Punkten in die Schablone eingelassen (Abb. 16). 
Nach Stanzung der Schleimhaut unter diesen Hülsen wird
die Bohrdistanzhülse allmählich soweit über die Schablo-
nenbasis hinausgedreht, bis sie den Knochen gerade be-
rührt, die Schablone gegen Einsinken gesichert ist und
beim Zubiss am okklusalen Splint ein gleichmäßige Ok-
klusion nachgewiesen werden kann. Danach wird die
Schablone statt durch den Kaudruck des Patienten durch
den Fingerdruck des Implantologen übernommen und
darauf geprüft, dass sie stabil gelagert ist – ohne Wackeln
oder Verrutschen. Wenn Zähne zur Abstützung der
Schablone vorhanden sind, kann die Schablone durch ein
bukko-okklusales Sichtfenster auf ihre korrekte Lagerung
überprüft werden (Abb. 14). In einer Modifikation wird der
Okklusalsplint auch für das Fernhalten von Strahlenartef-
akten des Gegenkiefers benutzt (Abb. 15).
Vorschläge zum Festschrauben von Schablonen am
Alveolarfortsatz haben wir wegen der Möglichkeit von
elastischer Verwindung oder einseitigem Eindrücken der
Schablonen auf das Schleimhautintegument verworfen.
Unter Verwendung des i’m-tec Hülsensystems stützen wir
Schablonen, die dental nicht oder unzureichend
abgestützt sind, mit Interimsimplantaten, Hülsen-
Knochenschrauben, Bohr- oder Knochendistanzhülsen
unter Berücksichtigung einer triangulären Lagerung so ab,
dass die Problematik der exakten Schablonen-
repositionierung als weitgehend gelöst betrachtet werden
kann. Wenn eine Knochenabstützung nicht zwingend er-
forderlich ist, finden weiterhin auch die Hülsen nach
FRANK und JAKOBS Verwendung. Die Kontrolle der dritten
Dimension, nämlich der Implantatlänge, erfolgt optisch:
Die im CT berechnete virtuelle Implantatlänge wird auf
den realen OP-Situs durch Ablesen der Bohrerlängenmar-
kierung am alveolären Knochenniveau übertragen.

Zusammenfassung

Mit der Methode der Rückwärtsplanung, einer geeigneten
Planungssoftware, dem implantatprothetischen Planungs-
lumen, geeigneten Hülsensystemen sowie einer auf einer
triangulären Abstützung beruhenden Repositionierung
können Werkzeuge für eine möglichst genaue Schab-
lonennavigation an die Hand gegeben werden. Trotzdem
hat sich dieses Verfahren – vielleicht auch aus Kostengrün-
den – am Markt noch nicht etablieren können. Erfahrene
Implantologen geben als Grund für das Beibehalten ma-
nueller Implantationstechniken neben ihren außerordent-
lichen Fähigkeiten einerseits den erhöhten Zeitaufwand
für Erstellen und Auswerten eines CT und für die PC-Pla-
nung an sowie andererseits die Strahlenbelastung für den
Patienten. In Zeiten, wo bei führenden Röntgenherstellern
neue Generationen von Dental-CT-Geräten für die Praxis
bereits in der Schublade liegen und Zahntechniker Pla-
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nungsvorschläge für die computerunterstützte Implanta-
tion selbstständig erstellen können, die zwingend vom Im-
plantologen kontrolliert und nachbearbeitet werden müs-
sen, scheint die Zeit doch reif zu sein für die Schab-
lonennavigation.
Von Seiten der Strahlenhygiene wurde mit Einführung des
DVT und – seit neuester Zeit – von 16-Zeiler-Computerto-
mographen mit Low Dose Programmen die Dosis für 3-D-
Aufnahmen auf ein vertretbares Maß reduziert. 
So trägt die Schablonennavigation durch ihre Datenmenge
bei zu einer 
– erheblichen  Verbesserung der Diagnostik, 
– Reduktion des OP-Risikos, 
– Vorhersagbarkeit von Kosten für Chirurgie und Prothetik,
– beachtlichen Zeitersparnis bei der OP.
Die Verfasser wollen nicht den Eindruck erwecken, dass
die schablonengeführte Navigation als Routineverfahren
angewendet werden sollte. Dies stellte gewiss ein overtre-
atment dar. Jedoch kann sie für schwierige Fälle als Alter-
native zur Instrumentennavigation empfohlen werden.
Entsprechend haben wir die möglichen Indikationen für
die Schablonennavigation zusammengefasst.

1. kritische anatomische Situationen 
2. qualitativ unzureichende Panoramaaufnahmen
3. umfangreiche Implantatrekonstruktionen 
4. Risikopatienten (kürzere OP-Dauer!)
Obwohl wir bei der schablonengestützten Navigation bis-
her keine Übertragungsfehler beobachten konnten, sei ab-

schließend der wichtige Hinweis erlaubt, dass sich diese
Methode an den erfahrenen Implantologen wendet, der
stets in der Lage ist, die aktuelle Position des Bohrsystems
intellektuell und feinmotorisch-sensibel nachzuvollzie-
hen und mögliche Fehler rechtzeitig zu bemerken. Die
Computerplanung entbindet den Operateur in keiner
Weise von seiner ärztlichen Verantwortung gegenüber
dem Patienten.

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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E-Mail: Druwerichter@aol.com 
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69251 Gaiberg 
Tel.: 0 62 23/59 99
E-Mail: bollack-dental@t-online.de

Abb. 11: Schematische Darstellung von linearer (schwarz), triangul rer (gelb) und quadrangul rer (rot) Abst tzung. — Abb. 12 und 13: Ok-
klusaler Splint von okklusal und lateral: auf dem refFiX-Aufsatz der CT-Schablone wird ein okklusales Einbissrelief aufgebracht. Dies dient ei-
nerseits der Sicherung eines gleichm §igen Anliegens der CT-Schablone w hrend der Computertomographie und anderseits der Einstellung
und berpr fung der korrekten Lage der OP-Schablone.

Abb. 14: Sichtfenster zur Kontrolle des korrekten Anliegens der Schablone an Restz hnen. — Abb. 15: Modifikation des Okklusalsplintes als Dis-
tanzhalter: Bisssperrung zum Fernhalten von durch Metallrekonstruktionen bedingter Streustrahlung aus dem Gegenkiefers. — Abb. 16: OP-
Schablone: Triangul re Abst tzung ber Frontzahnblock 11—22 sowie zwei i m-tec H lsen in Regio 016 und 026, die nach Schleimhautstan-
zung bis auf Knochenkontakt vorgedreht worden sind. Zur berpr fung der korrekten Lage diente ein okklusaler Splint (vgl. Abb. 12 und 13).


