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Das Navigationssystem Robodent wurde im Rahmen
umfangreicher Forschungsarbeiten an der Berliner Uni-
versitätsklinik Charité, in der Arbeitsgruppe von Prof. Dr.
Lüth und Prof. Dr. Dr. Bier, entwickelt. Robodent wurde
speziell für die Dentalchirurgie geschaffen und stellt da-
her auch keine wie auch immer geartete Modifikation ei-
nes bereits vorhandenen Systems dar. Es ist ein in sich ge-
schlossenes und hochintegriertes Behandlungssystem.
Während der eigentlichen Operation ist keinerlei Sys-
tembedienung erforderlich. Das Navigationssystem er-
kennt automatisch die Länge des eingespannten Bohrers
und identifiziert selbstständig das gerade zu bohrende
Implantat. Auch die Zuordnung zu den medizinischen
Bilddaten und die für eine hohe Präzision erforderliche
Kalibrierung des Systems, die so genannte Registrierung,
erfolgt vollkommen automatisch. Diese Automatik er-
höht die Sicherheit und Genauigkeit des Systems und mi-
nimiert das Risiko der Fehlbedienung durch den Anwen-
der.
Durch eine dreidimensionale Rekonstruktion der Schä-
delsituation eines Patienten mit Hilfe der Computerto-
mographie ist der Implantologe in der Lage, Implantate
in der idealen Achsenstellung in den dafür anatomisch
günstigsten Ort zu berechnen. Dabei steht und fällt die
Navigation mit der Genauigkeit der Navigationsschiene,
die vom Labor nach einem Wax-up angefertigt wird und
die der Patient während der CT-Aufnahmen trägt. Die
richtige Position der Navigationsschiene muss exakt ein-
gehalten werden und im operativen situ jederzeit repro-
duzierbar sein. Bei dem anschließenden chirurgischen
Eingriff zeigt das System dem Behandler in Echtzeit an,
ob die Präparation des Implantatlagers auch in der vor-
her festgelegten Position erfolgt. Ein zentrales Problem in

der Implantologie ist immer das mehr oder weniger
große Knochendefizit. In der Praxis gilt es demnach, bei
reduziertem Knochenvolumen eine optimale Implantat-
position und -achse zu bewerkstelligen und auch bei
komplexen, schwierig gelagerten Fällen eine der idealen
Wax-up entsprechenden, optimale Zuordnung der Im-
plantatpfeilereinheiten möglich zu machen. Hier hilft
das Navigationssystem, in dem es eine nichtinvasive
Kontrolle über die Volumensituation des Knochens bie-
tet. 
Das Ziel des Einsatzes von computerunterstützten
Behandlungssystemen ist es, in der dentalen Implanto-
logie die optimale Stabilität der Implantate, der Schutz
sensibler Strukturen wie Nervenbündel und Kieferhöh-
len und die Verringerung des Patiententraumas zu er-
möglichen. Weiterhin ist es möglich, dass der auf den
Temporärimplantaten (IPI) verankerte langzeitprovisori-
sche Zahnersatz bei genauer Umsetzung einer präope-
rativ durchgeführten Planung schon vor der eigentlichen
Behandlung angefertigt wird und sich direkt nach der
Operation eingliedern lässt. Das erlaubt dem Patienten
in der Einheilphase der definitiven Implantate auf he-
rausnehmbaren Zahnersatz verzichten zu können. In
diesem Bereich zeigen die computerunterstützten Ver-
fahren dem Implantologen neue Wege in der täglichen
Praxis auf.
Der Verlockung, das Navigationssystem eo ipso bei allen
implantologischen Eingriffen einzusetzen und es flä-
chendeckend zu propagieren, sollte man widerstehen.
Der Einsatz ist hauptsächlich in komplexen Fällen wie in
dem folgenden Fallbericht mit vielen inserierten Im-
plantaten sinnvoll. Die Implantatnavigation soll auch
nicht die kaum noch steigerbare Überlebensrate (98%)

DR. MED. DENT. RALF LUCKEY/HANNOVER

Implantieren mit GPS
Ein Praxiskonzept am Beispiel einer Gesamtrehabilitation

Neben der Systemarchitektur wird das Konzept und die Realisierung einer
Implantatversorgung mit dem Robodent-Navigationssystem vorgestellt. Dabei wird die

Praktikabilität des entwickelten Verfahrens aufgezeigt.

Abb. 1: Implantation mit Navigationssystem Robodent. – Abb. 2: Planung im Unterkiefer. – Abb. 3: Zustand post OP.
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von Implantaten erhöhen, sondern am funktionellen und
ästhetischen Langzeitergebnis ausgemacht werden. 

Falldarstellung

Bei dem vorliegenden Fall handelt es sich um einen 60-
jährigen Patienten, der nach einer halbjährlichen paro-
dontal-prophylaktischen Vorbehandlung in unserer
Praxis in Intubationsnarkose operiert wurde und an-
schließend zwei Tage stationär aufgenommen wurde. Es
wurden mehrere Bereiche der Implantation wie Sofort-
implantation und Sinusbodenelevation mit simultaner
Implantation durchgeführt, die hier nicht weiter vertieft
werden können. Nur so viel: Der Spruch „use it or lose it“
(nutze es oder verliere es) gilt nicht nur für die geistigen
Fähigkeiten oder die Muskulatur, auch Knochengewebe
braucht ein gewisses Maß an Belastung, um nicht zu ver-
kümmern. Verloren gegangene Zähne führen zu Kno-
chenschwund – Sofortimplantate können ihn aufhalten.
Eine solche Sofortimplantation hat den Vorteil, dass die
Strukturen von Knochen und Weichgewebe erhalten
bleiben. Das Implantat wird in diesem Fall unmittelbar
nach der Extraktion in die Umgebung des bestehenden
Zahnfaches eingepflanzt. 
Zunächst erfolgte die präimplantologische Planung.
Dazu wurden aus der Datenbank des Robodent-Pla-
nungsprogrammes die zu verwendenden Implantate
der Firma 3i und die IPI der Firma Brånemark ausge-
wählt. Die Planung erfolgte nicht nur aus prothetischer
Sicht, sondern auch unter Beachtung aller chirurgischer
und anatomischer Kriterien. Eine besondere Erleichte-
rung bei der Planung wie auch bei der eigentlichen
Operation ist das automatisch berechnete 3-D-Modell
des Patientenkiefers. Dieses Modell kann am Monitor
des Navigationssystems durch einen speziellen Steuer-
ball intuitiv und komfortabel bewegt werden. Das Sys-
tem vermittelt so den Eindruck, den Patientenkiefer
quasi in der Hand zu halten und von allen Seiten be-
trachten zu können. 
Die geplanten Bohrungen der IPI wurden am Modell
navigiert implantiert. Dazu wurde die im Vorfeld schon
gefertigte Schiene mit Navigationsbogen auf das Mo-
dell aufgesetzt, das Winkelstück mit dem so genannten
„Tracker“ versehen. Das Navigationssystem erlaubt
dann die freie Führung des Instrumentes zur Behand-
lung und damit die Übertragung der präoperativen Pla-
nung auf den operativen Eingriff. Nachdem das Modell
mit den IPI versorgt war, konnte der Zahntechniker das
metallgetragene Langzeitprovisorium schon vor der OP
herstellen. In der Operation entfernten wir Step-by-Step
die gelockerten Zähne, wobei exakt auf die Schonung
der umliegenden Knochenstrukturen geachtet wurde.
Die Entfernung erfolgte daher ausschließlich mit Mikro-
skalpell und Periotom, um die Desmodontalfasern bis
zum Apex zu lösen. Die Alveolen wurden mit Hilfe von
Küretten degranuliert und maschinell mit Rosenboh-
rern aufbereitet, um gleichzeitig die Blutung aus dem
osteoinduktiv wirksamen spongiösen Markräumen an-
zuregen. 

Die Implantatbohrungen, d.h. die der IPI und der defi-
nitiven Implantate wurden navigiert durchgeführt. Dies
erfolgte durch lageerfassende Sensoren, die sich am
Navigationsbogen und am Winkelstück befinden und
die genaue Lage von Instrument und Patient im Raum
erfassen. Visuelle und akustische Signale verdeutlich-
ten dabei die Lage des Instrumentes relativ zu den Bild-
daten des Patienten und den in der Planung festgeleg-
ten Zielgeometrien. Die Lage der Sensoren wurde von
einer Navigationskamera permanent durch Infrarot-
strahlen abgelesen. Ähnlich der Wirkungsweise der
menschlichen Augen werden diese Reflektionsprismen
von zwei Infrarotkameras beobachtet und durch Stere-
ovision die räumliche Lage exakt bestimmt. Es befinden
sich dabei keine zusätzlichen Kabel am Patienten oder
Instrument, dadurch wurde die intraoperative Handha-
bung wesentlich erleichtert. Intraoperativ wurde die
Abweichung zwischen Instrument und geplanter Achse
mit einer Genauigkeit im Zehntel-mm-Bereich ange-
zeigt und bei Bedarf dokumentiert. Um das Instrument
in die geplante Zielachse zu führen, wird die Behand-
lungssituation an einem Hauptmonitor sowie an einem
eigens hierfür entwickelten, schwenkbaren Minidis-
play dargestellt. Dieses Minidisplay lässt sich direkt ne-
ben dem Patientenmund anordnen, sodass die Situa-
tion durch geringe Änderungen des Blickwinkels erfasst
wird. Der operative Eingriff kann ohne Störungen, z.B.
Kopfbewegungen, durchgeführt werden. Ist die ge-
plante Bohrtiefe erreicht, wird man durch ein akusti-
sches Signal darauf hingewiesen. Im Anschluss an alle
durchzuführenden chirurgischen Maßnahmen wurde
das metallgetragene Langzeitprovisorium eingesetzt
und mit einem provisorischen Zement (Improf, Nobel
Biocare) befestigt. Somit konnte der Patient noch am
selben Tag mit einem fest eingliederten  Zahnersatz die
Praxis verlassen. 

Fazit

Die bessere Ausnutzung des vorhandenen Knochens,
die bessere Implantatstellung und letztendlich die Vor-
ausplanung der provisorischen Suprakonstruktion und
Eingliederung eines passenden Provisoriums direkt nach
der Implantation zeigen den Erfolg der navigierten Im-
plantation auf. Damit wird die navigierte Implantation
mit dreidimensionaler Diagnostik zum „State of the Art“
bei komplexen Fällen.
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