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Einleitung

Der steigende Anspruch des Patienten im Hinblick auf
Funktion und Ästhetik implantatgetragenen Zahnersat-
zes erfordert zunehmend erweiterte Techniken zur prä-
implantologischen Planung und deren operativer Um-
setzung.3,9 Es wird vor allem beim Vorliegen schwieriger
anatomischer Ausgangssituationen eine erweiterte Di-
agnostik und Planung bedeutsam, wenn es einerseits gilt,
Strukturen wie den Nervus alveolaris inferior zu schonen
sowie vorhandenes Knochenangebot optimal zu nut-
zen2,4 und andererseits dem vom Patienten gewünschten
ästhetischen Behandlungsergebnis möglichst nahe zu
kommen. 
Die präimplantologische Diagnostik umfasst neben der
klinischen Untersuchung die Analyse und die Beurtei-
lung der lokalen Hart- und Weichgewebe unter speziel-
ler Berücksichtigung der vom Patient gewünschten funk-
tionellen und ästhetischen Behandlungsergebnisse.
Goldstandard stellt hierbei die Anfertigung eines prothe-
tischen Set-ups auf der Basis von schädelbezüglich im
Artikulator eingestellten Situationsmodellen dar. Nach
erfolgreicher Einprobe am Patient kann dieses dann in
eine Röntgenplanungsschablone umgesetzt werden, die
mit radiopaken Markerkugeln oder Metallmarkern im
Bereich der vorgesehenen Implantatpositionen verse-
hen wird. 
Zur bildgebenden Diagnostik insbesondere des vertika-
len Knochenangebotes ist die Panoramaschichtauf-
nahme mit Messreferenz als Basisdokumentation anzu-
sehen.11 Zur Ermittlung der oro-fazialen Dimension des
Alveolarfortsatzes ohne erweiterte bildgebende Diag-
nostik eignet sich hervorragend ein zum Sägeschnittmo-
dell modifiziertes Situationsmodell9, von dessen Rand
noch die durch Schleimhautdickenmessung ermittelte
individuelle Schleimhautstärke abzuziehen ist. Unter
Zuhilfenahme dieses Sägeschnittmodells kann nun ein-
fach und schnell die Implantatposition geplant und die
vorhandene Röntgenplanungsschablone in eine Bohr-
schablone umgearbeitet werden.  

Insbesondere bei umfangreichen implantologischen
Versorgungen sowie bei Vorliegen schwieriger anatomi-
scher Ausgangssituationen bedarf es erweiterter bildge-
bender Diagnostik zur Implantatplanung. In diesem Be-
reich finden derzeit die dreidimensionale Bildgebung
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Abb. 1: R ntgenopake Zahngarnitur f r den Front- und Seitenzahnbe-
reich. 

Abb. 2: Set-up im Artikulator mit r ntgenopaken Z hnen bei geplanter
herausnehmbarer prothetischer Versorgung im Oberkiefer auf Basis von
6 Implantaten sowie Set-up mit r ntgenopaken Z hnen bei geplanter
festsitzender Br ckenkonstruktion im Unterkiefer auf 5 interforaminal
zu positionierenden Implantaten mit prothetischer Sofortversorgung.
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durch Computertomographie oder digitaler Volumento-
mographie-Anwendung. Die Planung der prothetisch
gewünschten Implantatposition kann anschließend ent-
weder konventionell auf Basis der Modellanalyse und
Befundung der 3-D-Bildgebung oder zur exakten Pla-
nung mittels computerunterstützter Planungsprogram-
me durchgeführt werden.1,7,8,12 Die operative Umset-
zung der virtuell geplanten Implantatposition erfolgt
dann entweder durch computerunterstützt erstellte

Bohrschablonen oder durch Navigation in Echtzeit. Alle
aufgeführten Methoden zur bildgebenden Diagnostik
benötigen einen radiopaken Marker, der im Bereich der
prothetisch gewünschten Implantatposition in eine
Röntgenplanungsschablone eingearbeitet ist.5,6 Bis dato
finden hier insbesondere bei der Panoramaschichtauf-
nahme Metallkugeln oder Metallstifte Anwendung.
Diese Hilfsmittel erscheinen jedoch insbesondere in
Kombination mit erweiterter Bildgebung durch CT- oder
DVT-Aufnahmen nicht geeignet, das prothetisch ge-
wünschte Emergenzprofil sowie die Dimension einer et-
waigen Kronenform korrekt darzustellen. Zur dreidi-
mensionalen Darstellung der prothetischen Planung  be-
steht die Möglichkeit, das Set-up mit einem speziellen
Bariumsulfatlack zu überziehen.6 Diese Technik erfor-
dert jedoch eine dementsprechende Erfahrung des Zahn-
technikers bei der individuellen Herstellung des Bari-
umsulfatlackes. Seit einigen Monaten stehen nun dem
Implantologen spezielle für die dentale Implan-
tatplanung entwickelte röntgenopake Prothesenzähne
VivoTAC/OrthoTAC zur Verfügung, die eine einfache
und präzise Darstellung der prothetischen Planung in der
präimplantologischen Röntgendiagnostik ermöglichen.
In den folgenden Ausführungen werden kurz die werk-
stoffkundlichen Aspekte dieser neuen Prothesenzähne
erläutert sowie die Anwendung anhand von eigenen Pla-
nungs- und Behandlungsfällen dargestellt. 

Werkstoffkundliche Grundlagen 

Die präfabrizierten Zähne VivoTAC/OrthoTAC dienen
zur Herstellung diagnostischer Röntgenschablonen, die

Abb. 3: Anprobe des Set-ups aus Abbildung 2 am Patienten.

Abb. 4a: R ntgenplanungsschablone f r die geplante Br ckenversor-
gung im Unterkiefer nach Individualisierung der konfektionierten
Z hne mit dem Modifier-Kunststoff.

Abb. 4b: Fertiggestellte R ntgenplanungsschablonen f r den Ober- und
Unterkiefer auf Basis des Set-ups aus Abb. 3 mit radiopaker Zahngarni-
tur und Kunststoffbasis aus herk mmlichem Kaltpolymerisat zur Ver-
besserung der Lagestabilit t der Schablonen im Bereich der zahnlosen
Kiefer.

Zähne Modifier Modifier
Monomer Polymer

Bariumsulfat 6,0 – 18,3

Polymethylmethacrylat 60,0 – 81,0

Methylmethacrylat 30,0 87,0 –

Dimethylmethacrylat 4,0 12,0 –

Katalysator – – 0,7

Katalysator und Stabilisatoren – 1,0 –  

Tab. 1: Zusammensetzung der r ntgenopaken Z hne sowie des Modifier-
Polymerisates in Gew.-%.

Abb. 5: Panoramaschichtaufnahme mit eingesetzter R ntgenplanungs-
schablone aus Abbildung 4. 
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im weiteren Ablauf zu Bohrschablonen modifiziert wer-
den können. Die Anwendung der röntgenopaken Zähne
(Abb. 1) erfolgt analog den üblichen Aufstellungsprinzi-
pien für ein diagnostisches Set-up. Die bis dato verfüg-
baren röntgenopaken Zähne sind mit den entsprechen-
den Zähnen der SR Vivodent-/SR Orthotyp-Zahnlinie
identisch. Es stehen derzeit keine Auswahlzahnfarben

zur Verfügung. Die Modifikation und Individualisierung
der vorhandenen Zahngarnituren kann mit dem beige-
fügten ebenfalls röntgenopaken Kaltpolymerisates (Mo-
difier) erfolgen. 
Die Zusammensetzung der Produktbestandteile in Ge-
wichtsprozent ist aus Tabelle 1 zu ersehen. Diese Zu-
sammensetzung ermöglicht eine konstante Radiopazität
in konventioneller wie dreidimensionaler Bildgebung. 

Klinische Anwendung

Die röntgenopaken Zähne VivoTAC/OrthoTAC setzen
wir seit einigen Monaten routinemäßig zur präimplanto-
logischen Planung in allen implantologischen Indika-
tionsklassen ein. Das klinische und labortechnische Vor-
gehen gleicht weitestgehend dem einer herkömmlichen
Implantatplanung. Nach Anfertigung von Situationsmo-
dellen und Einstellung der Modelle in den Artikulator
wird ein diagnostisches Set-up (Abb. 2) mit den speziel-
len röntgenopaken Zähnen entsprechend der geplanten
Versorgung angefertigt und am Patienten einprobiert
(Abb. 3). Sofern ästhetische oder funktionelle Korrektu-
ren notwendig erscheinen, werden diese entsprechend
in Wachs durchgeführt. Im Anschluss erfolgt die Umset-
zung des Set-ups zur Röntgenplanungsschablone in
Kunststoff mit einem herkömmlichen Prothesenkunst-
stoff im zahntechnischen Labor (Abb. 4b). Erscheinen
Korrekturen der Zahnform insbesondere bei festsitzen-
den Einzelzahnrestaurationen notwendig, werden diese
mit dem Modifier-Polymerisat durchgeführt (Abb. 4a). 
Mit der so angefertigten Röntgenplanungsschablone er-
folgt nun die präimplantologische Bildgebung, sei es nun
durch konventionelle zweidimensionale Darstellung
mittels Zahnfilm- und Panoramaschichtaufnahme
(Abb. 5) oder durch dreidimensionale Darstellung
mittels digitaler Volumentomographie (Abb. 6) oder
Computertomographie. Der Einsatz der speziellen rönt-
genopaken Zähne ermöglicht eine Beurteilung der pro-
thetisch gewünschten Implantatposition und bei dreidi-

Abb. 6a

Abb.6a und 6b: Die dreidimensionale Darstellung des Set-ups durch vo-
lumentomographische Bildgebung erlaubt eine gute Beurteilung der
intermaxill ren Relation. 

Abb. 7: Sagittalschnitt des Patientenfalles aus Abbildung 6 in Regio 31 mit radiopaker geplanter Br ckenkonstruktion zur Planung der Im-
plantatposition. Darstellung der intermaxill ren Relation sowie Vermessung des vertikalen Knochenangebotes. Ferner M glichkeit zur Beur-
teilung der Achsrichtung von Implantat und klinischer Krone zur Vorabauswahl eines Abutments. — Abb. 8 : Transversalschnitt des Patienten-
falles aus Abbildung 6 in Regio 35 mit radiopaker geplanter Br ckenkonstruktion. Darstellung des N. alveolaris inferior links bei nicht ausrei-
chendem vertikalen Knochenangebot in dieser Regio, sowie Vermessung des transversalen und vertikalen Knochenangebotes im Oberkiefer.  —
Abb. 9: Planung der Unterkieferversorgung mittels computerunterst tzter Implantatplanungssoftware implant 3D. Zwei- und dreidimensio-
nale Ansichtsmodi zur Implantatpositionierung im virtuellen Patientenkiefer.
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mensionaler Bildgebung zusätzlich der Angulation des Implantates in
oro-vestibulärer Richtung (Abb. 7) sowie bereits eine Vorabauswahl ge-
eigneter Implantatabutments. Ferner lässt sich anhand der Darstellung
durch das röntgenopake Set-up in der Bildgebung beurteilen, ob das
vorhandene Knochenangebot in Bezug auf die gewünschte protheti-
sche Versorgung ausreichend erscheint oder durch Augmentation auf-
gebaut werden muss (Abb. 8). 
Nach erfolgter Planung kann die Röntgenplanungsschablone an-
schließend entweder konventionell mit Perforationen oder Hülsen zur
intraoperativen Bohrschablone umgearbeitet werden oder es werden
mit Hilfe eines computergestützten Implantatplanungsprogrammes
(Abb. 9) wie beim System implant 3-D spezielle Bohrhülsen exakt an
vorgeplanter Stelle in die Schablone eingearbeitet. Dies ermöglicht
eine präzise Umsetzung der computerunterstützt geplanten Implantat-
position auf den Patienten. 

Schlussfolgerung

Die röntgenopaken Prothesenzähne VivoTAC/OrthoTAC stellen ein in-
novatives und praxisreifes Instrument für die präimplantologische Pla-
nung dar. Sie ermöglichen eine Darstellung der vorab geplanten pro-
thetischen Versorgung sowohl in herkömmlicher zweidimensionaler
Bildgebung mittels Zahnfilmaufnahme oder Panoramaschichtauf-
nahme wie auch in dreidimensionaler Bildgebung mittels Computer-
tomographie oder digitaler Volumentomographie. Die definierte Ra-
diopazität der Zähne ermöglicht eine weitgehend artefaktfreie Bildge-
bung und entspricht in etwa derjenigen der natürlichen Zahnhartsubs-
tanz. Es lässt sich insbesondere beim Einzelzahnersatz das ideale
Emergenzprofil der klinischen Krone radiologisch darstellen und er-
möglicht somit eine ideale Implantatpositionierung aus chirurgischer
und prothetischer Sicht. Die Verarbeitung der radiopaken Zähne ge-
staltet sich im Vergleich zur Verwendung von eigens angemischtem Ba-
riumsulfatlack zum Überzug des Set-ups bedeutend einfacher, wenn-
gleich auch kostenintensiver. Die bis dato eingeschränkte Auswahl von
Zahnformen und die fehlende Möglichkeit der Farbauswahl schränken
derzeit die Eignung der Zähne bei der Wachseinprobe des Set-ups ein.
Sofern das vorliegende Angebot seitens des Herstellers erweitert wird,
bestünde auch die Möglichkeit, die Zähne im Rahmen einer protheti-
schen Interimsversorgung zu verwenden. Dies würde den Einsatz der
vorgestellten Technik auch wirtschaftlich interessanter gestalten. 
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