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Unter den heute zur Verfügung stehenden navigierten
Verfahren haben sich schablonengeführte navigierte Im-
plantationsverfahren für diese Zielsetzung bestens be-
währt. Beim med3D-Verfahren ist der Planungsaufwand
für den Behandler mittels der hochpräzisen Planungs-
diagnostik im Vergleich zu manch anderen Systemen ge-
ring. Der große Vorteil der navigierten Implantation liegt
in der Vorhersagbarkeit des operativen Ergebnisses. Her-
vorzuheben ist dabei auch die Möglichkeit der optima-
len Ausnutzung des noch vorhandenen Knochens. Es
wird der Weg des so genannten „backward-planning“
beschritten, unter Vorwegnahme des optimalen ästheti-
schen und funktionellen Ergebnisses. Der Behandler er-
hält die einzigartige Möglichkeit, eine vollständige Im-
plantat- und Suprakonstruktionsplanung in Echtdimen-
sionen und ihre exakte Umsetzung im Mund des Patien-
ten selbst durchzuführen. 

Anwendung

Das med3D-Verfahren liefert dem Operateur wichtige In-
formationen über Implantatdesign, Knochenrelation,
Winkelverhältnisse und Abstand zu anatomischen Struk-
turen. Durch die exakte Planung wird die Operationszeit
deutlich verkürzt, das Operationstrauma auf ein Mini-
mum reduziert, die Vorhersagbarkeit gewährleistet und
der Prothetiker in die Lage versetzt, ein sowohl funktio-

nell als auch ästhetisch optimales Ergebnis zu erzielen.
Ein weiterer positiver Nebenaspekt besteht darin, dass
dem Patienten durch die bildliche und farbige 3D-Visua-
lisierung das Implantationsverfahren und seine erforder-
lichen Maßnahmen gut vermittelt werden können. In der
Zeit von August 2003 bis Februar 2005 haben wir 321
Fälle mittels der navigierten Implantation geplant und
durchgeführt. Die bildgebende Diagnostik erfolgte durch
die digitale Volumentomographie mit dem New Tom DVT
9000 der Firma NewTom Deutschland AG. Die virtuelle
Implantatplanung und die navigierte Implantation wurde
mit dem implant3D-System der Firma med3D GmbH re-
alisiert. Der intraoperative Befund und die postoperative
Röntgenkontrolle zeigten eine 85%ige Übereinstim-
mung der Implantationen, wobei alle Implantationen –
insbesondere auch die ersten Durchführungen mit die-
sem System – bei dieser Berechnung mit berücksichtigt
sind. Während dieses Vorgehen in vitro eine Umsatzge-
nauigkeit von weniger als 0,5 mm erzielen konnte, stehen
uns auf Grund der problematischen Kontrollmöglichkeit
noch keine klinischen Studien zur Verfügung.

Fallbeispiel: 
Versorgung einer 62-jährigen Patientin

Die Patientin stellte sich im Dezember 2003 mit einer
ausgeprägten Alveolarkammatrophie im Oberkiefer vor.
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Schablonengestütztes Implantieren 
Voraussetzung für einen chirurgischen und prothetischen Implantationserfolg ist die exakte,

sorgfältige und individuelle Implantatplanung. Der Implantologe 
muss sich der Herausforderung stellen, ein Implantat mit festem Halt, 

hoher Stabilität, größtmöglicher Funktionalität und ästhetischer Harmonie mit Kiefer und
Zahnreihe ohne Verletzung benachbarter Zähne oder anatomischer Strukturen 

zu setzen. 
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Auf Grund der ehemaligen schon vorhandenen Teles-
kopprothetik auf 13 und 23 wünschte die Patientin eine
adäquate Versorgung, jedoch mit verbesserter Funktio-
nalität, Ästhetik und festerem Sitz (bedingt herausnehm-
bar). Die vorgesehene teleskopierende Arbeit setzt eine
exakte Planung der Pfeiler voraus. Die nicht erhaltungs-
würdigen Zähne 13 und 23 wurden vor der Implantation,
im Sinne einer so genannten verspäteten Sofortimplan-
tation, entfernt. Der Unterkiefer war prothetisch bereits
von 37 bis 47 versorgt. 

Diagnostik und Implantationsplanung

Nach Entfernen des Restzahnbestandes folgte die rönt-
gendiagnostische Durchführung mit der funktionell,
phonetisch und ästhetisch optimal angefertigten, rönt-
genopaken Oberkieferschablone mit dem systemimma-
nenten Lego-Baustein. Anschließend wurden die durch
das DVT gewonnenen Dicom-Daten in die Planungs-
software implant3D überführt. Abbildung 1 zeigt die
röntgenopake Schablone mit dem systemimmanenten
röntgenopaken Legostein. Durch die Kalibrierung des
Bausteins mit der Software besteht eine ideale Verbin-
dung zwischen virtueller und realer Situation. Nach Ab-
schluss der feinjustierten Planung des implantologi-

schen Vorgehens in der Software (Abb. 1a) errechnet
diese für das Labor einen exakten Bohrplan mit Kontroll-
justierungen (Abb. 2). Es erfolgt das Einbringen der ope-
rativen Führungshülsen mit genauer Tiefenbestimmung
(Abb. 2a). 
Mittels des ebenfalls durch die Software errechneten
Kontrollbogens kann das Labor die exakte Lage der
operativen Führungshülsen erneut nach Fertigstellung
kontrollieren (Abb. 3). Damit wird die Genauigkeit der
Bohrschablone durch die Offline-Navigation bestätigt
und ist für den chirurgischen Einsatz bereit. Nach Darle-
gung der Auswertung wurde der Patientin das operative
Vorgehen mit internem Sinuslift erläutert und anhand der
dreidimensionalen Bilder sehr verständlich nahege-
bracht.

Operationsverlauf

Präoperativ wurde zunächst der ordnungsgemäße, pass-
genaue Sitz der Bohrschablone erneut überprüft. Nach
ausreichender Lokalanästhesie erfolgten die transgingi-
valen Pilotbohrungen unter exakter Bestimmung der
Länge, die am Bohrer abgegriffen wurde. Anschließend
wurde der Mukoperiostlappen minimalinvasiv in der
Größe des Implantatumfangs angehoben. Es folgte die
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sukzessive Aufbereitung des Implantatbettes (mit Boh-
rern der Firma Altatec GmbH) in den Regionen 13, 14
und 23, 24 und das Setzen der Implantate (Camlog Srew
line der Firma Altatec). Zur Durchführung des internen
Sinuslifts (siehe auch postoperatives Röntgenbild,
Abb. 8) wurde das Implantatbett in Regio 16 und 26
mittels aufsteigender Osteotome aufbereitet. Abschlie-
ßend wurden die Implantate nebst Verschlussschraube
eingebracht und die OP-Wunden mit atraumatischer
Einzelknopfnaht verschlossen. Der Interimsersatz wurde
angepasst und nach weicher Unterfütterung mit Mollosil
Plus der Firma Detax postoperativ eingegliedert. Die
Wundverheilung verlief ohne größere postoperative
Schwellungen und Schmerzsymptomatik. Am siebenten
postoperativen Tag konnten die Fäden entfernt werden.
Die Freilegung der Implantate erfolgte nach vier Mona-
ten. Dabei wurden die Heilungsdistanzhülsen aufge-
setzt und der Interimsersatz entsprechend umgearbeitet.
Die weitere prothetische Versorgung erfolgte durch den
Prothetiker (Abb. 4–7).

Fazit und Ausblick

Die um 80% dosisreduzierte Volumentomographie im
Vergleich zu einer herkömmlichen CT-Untersuchung
und die technischen Voraussetzungen der 3D-Bildbear-
beitung mittels der implant3D-Software ermöglichen es
uns heutzutage, insbesondere auch unter Berücksichti-
gung komplexer implantologischer Rehabilitationen
vorhersagbare sowie funktionell und ästhetisch ein-
wandfreie Ergebnisse zu erzielen. Die in zahlreichen
Studien nachgewiesene metrische Genauigkeit liegt im
Bereich von 0,33 bis 0,5 mm und ist daher als Daten-
grundlage mehr als ausreichend präzise. Die virtuelle
Implantatplanung durch die Planungssoftware konnte
sehr einfach durch die exakt navigierte Bohrschablone
durchgeführt werden. Auch hier liegen entsprechende
Untersuchungen von Autoren vor. Der Vorteil der navi-
gierten schablonengeführten Implantation liegt in der
Operationsdurchführung. Die Schablone gewährleistet
bei exakter Planung eine sichere Führung und die insbe-
sondere beim implant3D-Verfahren vorliegende Lego-
steinplattform gibt dem Operateur die Möglichkeit, ei-
nen zentralen Punkt als Auflage zu wählen, wodurch die
Schablone auch bei zahnlosen Patienten exakt positio-
niert werden kann. Hierbei zeigen die intraoperativ di-

rekt navigierten Systeme deutliche Nachteile: Sie sind
zwar computergestützt, müssen aber trotzdem manuell
geführt werden, was zu Lasten der Genauigkeit geht, mit
zusätzlich technisch höherem Aufwand und höheren
Kosten der Geräte. Als einen ganz entscheidenden Vor-
teil sehe ich die Möglichkeit, bei der navigierten Implan-
tation mit den Schablonen den Operationssitus nicht ver-
lassen zu müssen.Bei der intraoperativ direkt geführten
Implantation ist ein ständig wechselnder Blick zwischen
dem vermeintlichen real time-Bild auf dem Monitor und
dem OP-Situs notwendig. Die Patienten empfinden das
verkürzte, atraumatisch operative Vorgehen mit deutlich
verringerter Schwellneigung als sehr angenehm. 
Auch bei augmentativen Maßnahmen wurde hier nur in
dem notwendigen Bereich der Mukoperiostlappen an-
gehoben. Die Gesamtgenauigkeit des Systems ist jedoch
in hohem Maße abhängig von der sicheren Lage und der
stabilen Fixierung der Navigationsschiene, was bei be-
zahnten Patienten zwar leichter möglich ist, jedoch auch
bei zahnlosen Patienten mit der med3D-Schablone
durch die Auflage mit dem Legostein gewährleistet wer-
den kann. Erfreulich hervorzuheben ist bei der Verwen-
dung des implant3D-Systems die sich selbsterklärende
schnelle implantatzentrierte Planung und präzise
Durchführung mit der Möglichkeit der Kontrolle der Prä-
zisionsschablone. Wir möchten den Vorteil, den unsere
Patienten durch die Einführung der Volumentomogra-
phie in Zusammenspiel mit der implant3D navigierten
Implantationsplanung erfahren, in unserer Praxis heute
nicht mehr missen.
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