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Die gleichzeitige dreidimensionale Darstellung von ge-
planter Suprakonstruktion und knöcherner Anatomie
bringt zudem die Kommunikation zwischen Prothetiker
und Chirurgen auf ein bisher unerreichtes Niveau. Der
Umfang der notwendigen operativen Maßnahmen kann
präoperativ exakt festgelegt werden und der Behandler
ist im Rahmen des Aufkärungsgespräches in der Lage,
seinen Patienten präzise über den Verlauf der Operation
zu informieren. Diese Technologie hat bisher noch keine
weite Verbreitung gefunden, da viele der angebotenen
Systeme unter Gesichtspunkten der Bedienbarkeit, der
Präzision und der Wirtschaftlichkeit nicht den Anforde-
rungen der täglichen Praxis gerecht werden konnten. Mit
der Kombination aus der Planungssoftware implant3D
(Firma med3D, Heidelberg, Deutschland) und dem Posi-
tionierer X1 (Schick Dental, Schemmerhofen, Deutsch-
land) (Abb. 1) steht ein Verfahren zur Verfügung, das über
die Herstellung der CT-Schablone bis hin zur Implantat-
insertion mithilfe einer Bohrschablone nur Arbeits-
schritte erfordert, die aus der zahnärztlichen und zahn-

technischen Praxis bekannt sind. Hinsichtlich Investi-
tionsvolumen, Zeitaufwand und Praktikabilität ist dieses
System auch aus betriebswirtschaftlicher Warte alltags-
tauglich.

Herstellung der CT-Schablone

Nach einer Präzisionsabformung (z.B. Permadyne, ESPE,
Seefeld) wird auf dem Modell im Sinne eines Wax-up
oder Set-up die geplante Suprakonstruktion simuliert.
Die zu ersetzenden Zähne werden in Kunststoff umge-
setzt. Zur Erzielung einer Röntgenopazität wird diesem
Kunststoff beim Anmischen Bariumsulfat zugesetzt (Abb.
2). Analog zur Herstellung einer Aufbissschiene wird die
CT-Schablonenbasis über den restlichen Kiefer exten-
diert und mit glasklarem Kunststoff vervollständigt. Als
Referenzbaustein für den Abgleich zwischen der reellen
Situation des Patienten und der virtuellen Situation im
dreidimensionalen CT-Datensatz dient ein Legostein.
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Der Legostein wird über der Kauebene und im Zentrum
des Kiefers fixiert, um seine vollständige Erfassung durch
die Röntgenstrahlen in der horizontalen Ebene zu ge-
währleisten und eine Überlagerung durch Metallarte-
fakte ausgehend von prothetischen Versorgungen sicher
zu vermeiden. Seitliche Aufbisse zur Sperrung der Ok-
klusion haben sich bewährt, um Überlagerungen durch
den Gegenkiefer auszuschließen, die Schablone wäh-
rend der CT-Aufnahme in ihrer definierten Position zu si-
chern und Bewegungsartefakte durch diese Verschlüsse-
lung zu reduzieren (Abb. 3). Auf Niveau des Legosteins
und in der Region der geplanten Insertionsposition wer-
den jeweils ca. 4 mm lange Titandrähte inzisal bzw. ves-
tibulär einpolymerisiert (Abb. 4). Diese dienen als Si-
cherheitsmarken, die nach erfolgter CT-Darstellung vir-
tuell in der Planungs-Software angefahren und dann im
Positionierer X1 reell an der Schablone überprüft wer-
den.

Einprobe der CT-Schablone

Die Größe der intraoperativen Genauigkeit hängt we-
sentlich vom reproduzierbaren exakten Sitz der CT-
Schablone am Kiefer während der CT-Aufnahme und der
anschließenden Implantation ab. Es ist daher unerläss-
lich, die Präzision und den Halt der Schablone vor An-
fertigung der computertomographischen Aufnahme am
Patienten zu überprüfen (Abb. 5). In gleicher Sitzung
kann die geplante Suprakonstruktion hinsichtlich Zahn-
form, Zahnstellung und Weichteilprofil überprüft wer-
den. Da dem Radiologen die intraorale Manipulation
fremd ist, muss darauf geachtet werden, dass die Einglie-
derung leicht und reproduzierbar erfolgen kann. Hilf-
reich haben sich dabei Farbmarkierungen auf den Zäh-
nen und der Schiene erwiesen. Die seitlichen Aufbisse
können bei Bedarf am Patienten mit Lichtpolymerisat in-
dividualisiert werden. Es muss ebenfalls sicher ausge-
schlossen werden, dass es beim Einbeißen in die Schab-
lone zu einer Dislokation derselben kommt.

Akquisition der CT-Daten

Für den Radiologen ist die Erstellung einer für die Implant
3D-Software verwendbaren Computertomographie sehr
einfach, da keine Ausrichtung des Patienten zu bestimm-
ten Ebenen notwendig ist und nur auf eine überlage-
rungsfreie Erfassung des Referenzbausteins und der rele-
vanten Anatomie geachtet werden muss. Je geringer die
Dicke der aufgenommenen Schichten ist, umso hoch-
wertiger ist die Auflösung und die Präzision der Dar-
stellung. Schichtstärken über 1 mm liefern unter implan-
tologischen Gesichtspunkten keine akzeptable Genau-
igkeit. Der heutige technische Stand der Computerto-
mographie ermöglicht eine Erfassung von 0,5 mm
Schichten. Wesentlich ist vor allem bei solch hochauf-
lösenden Darstellungen, dass der Patient während der
Aufnahme absolut bewegungslos bleibt, da ansonsten
Bewegungsartefakte die Aufnahme unbrauchbar ma-
chen können (Abb. 6 und 7). Dies wird dann spätestens
beim Aufsuchen der Sicherheitsmarken an der CT-
Schablone offensichtlich. In der radiologischen Praxis
werden die CT-Daten dann im Dicom-Format auf eine
herkömmliche CD übertragen und an den Zahnarzt ver-
sendet.

Virtuelle Implantatplanung

Die implant3D-Software importiert den Dicom-Daten-
satz von der CD in ein frei wählbares Verzeichnis. Die CT-
Bilder werden unmittelbar in drei Fenstern, jeweils eines
für die sagittale, die koronale und die axiale Ansicht, dar-
gestellt. Die dreidimensionale und damit vierte Ansicht
kann in der Folge nach wenigen Bearbeitungsschritten
visualisiert werden (Abb. 8). Der Benutzer wird dann
Schritt für Schritt durch die übersichtlichen Fenster der
Windows-Oberfläche geführt. Vor dem Abgleich der Re-
gistriermarken werden die Knochendarstellung, die Po-
sition der Kauebene und die Qualität der Bildwiedergabe
individuell eingestellt. Nachdem der virtuelle Legobau-
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stein im System mit dem in der CT-Aufnahme in Deckung
gebracht wurde und ggf. der Canalis mandibulae detek-
tiert wurde, kann die Positionierung der Implantate er-
folgen. Der Ausdruck der Planungen für den Zahntech-
niker und den Operateur sowie eines Kontrollblattes
schließt die Navigationsplanung am Computer ab. Die
Knochendarstellung kann standardisiert oder nach indi-
viduellen Vorgaben definiert werden. Eine individuelle
Einstellung ist nur für wenige spezielle Fragestellungen
hilfreich. Für alle anderen Fälle stellt der automatische
Modus eine Optimierung der Darstellung sicher. Nach
diesem Arbeitsschritt wird die dreidimensionale Ansicht
berechnet.
Im nächsten Fenster wird sowohl die Kauebene als auch
die Form des Zahnbogens definiert und der relevante
Bildausschnitt im CT festgelegt. Durch die Definition der
Kauebene ist es dem System nun möglich, sich bei der
Planung auf diese Referenzebene zu beziehen. In Kom-
bination mit der Angabe des Zahnbogens ist es nun mög-
lich, Zahnregionen eine Position dreidimensionalen Da-
tensatz zuzuordnen.
Als nächster Bearbeitungsschritt schließt sich nun die Er-
fassung des Referenzbausteines an. Hierbei muss der vir-
tuelle Legostein mit dem im CT aufgenommenen dreidi-
mensional in Deckung gebracht werden (Abb. 9). Dies
gelingt durch die verschiedenen abgebildeten Ansichten
leicht. Unterstützt wird der Anwender hierbei durch eine
automatische Detektion des Legosteins und zusätzliche
Hilfslinien. Hier muss sehr präzise vorgegangen werden,
da dieser Arbeitsschritt die Genauigkeit wesentlich be-
einflusst. In dem gleichen Fenster werden nun die Si-
cherheitsmarken aus Titan-Draht im CT aufgesucht und
markiert (Abb. 10). Die Sicherheitsmarken an der Schie-
ne werden dann im Positionierer anhand der vom Pro-
gramm ermittelten Einstellungswerte angefahren, um die
Präzision der dreidimensionalen Erfassung zu evaluie-
ren (Abb. 11).
Für Navigation im Bereich der Mandibula stehen dem
Anwender im nächsten Fenster nun Werkzeuge zur
Verfügung, die ihm die Detektion und Markierung des
Canalis mandibulae erleichtern. Nach der Festlegung
von Foramen mandibulae und Foramen mentale sucht
sich die Software selbstständig entsprechend der
Grauwerte den Verlauf des Canalis (Abb. 12 und 13). Je
nach Qualität der Bilddaten sind anschließend noch ma-

nuelle Korrekturen notwendig, um den vollständigen
dreidimensionalen Verlauf des Kanals zu markieren
(Abb. 14).
Jetzt schließt sich als nächster Arbeitsschritt die virtuelle
Positionierung der Implantate an. Nachdem der Inser-
tionsort angegeben wurde und aus der Implantatdaten-
bank der gewünschte Implantattyp ausgewählt wurde,
wird das Implantat in den drei Ebenen und der dreidi-
mensionalen Ansicht dargestellt. Es kann nun anhand
der idealen prothetischen Achse, markiert durch die
Bohrung im aufgestellten Zahn in der Schablone und der
lokalen Anatomie, die optimale Insertionsposition und
Implantatkonfiguration bestimmt werden (Abb. 14).
Hierzu stehen zahlreiche Hilfsmittel, wie ein Lineal, die
Darstellung von prothetischen Aufbauteilen, die Ein-
blendung eines Sicherheitszylinders um die Implantate
und eine Parallelisierungsfunktion zur Verfügung. Ent-
sprechend der klinischen Situation werden nun der
Abstand der Bohrhülsen zur Implantatschulter und die
Länge der Bohrhülsen festgelegt. Abschließend werden
die Datenblätter für die Positionierung der Bohrhülsen
im Labor, die Kontrolle der Hülsenpositionierung beim
Operateur und die Implantatinsertion ausgedruckt.

Umbau der CT-Schablone in die Bohrschablone

Die CT-Schablone wird über den Legobaustein im Posi-
tionierer X1 an dem Registrierstempel befestigt und am
Modelltisch, der sich in der Nullposition befindet, mit
Einartikuliergips fixiert. Die drei Beinpaare des Positio-
nierers werden anhand der Planungsdaten verstellt und
die Schablone auf dem Modelltisch bewegt sich so in die
im Rahmen der Planung festgelegten Position. Auf diese
Weise werden zunächst die Sicherheitsmarken an der
CT-Schablone angefahren, um mögliche Fehler, die sich
bis zum jetzigen Stand der Planung ergeben haben, fest-
stellen zu können. Tritt hier eine nicht tolerierbare Dis-
krepanz auf, muss nach möglichen Fehlerquellen bei der
CT-Akquisition, bei dem Abgleich des Referenzbau-
steins oder bei der Montage der Schablone im Positio-
nierer gesucht werden.
Der Modelltisch mit der Schablone wird dann entspre-
chend der Daten für die Bohrhülse verstellt. Nach einer
Bohrung wird über den Hülsenhalter die Bohrhülse defi-
niert eingebracht und mit Kunststoff fixiert (Abb. 15 und
16). Anschließend kann die Bohrschablone zahntech-
nisch modifiziert werden, sodass sie die chirurgischen
Anforderungen hinsichtlich Übersichtlichkeit, Zugäng-
lichkeit und Stabilität erfüllt.

Implantatinsertion

Um vor der Operation die Präzision der Umsetzung im
Labor zu überprüfen, gibt es ein Kontrollbrett, auf das
über den Legobaustein die Schablone aufgesteckt wird.
Das Kontrollblatt wird eingelegt und Bohrer werden
durch die Bohrhülsen bis zum Blatt vorgeschoben. Tref-
fen die Spitzen der Bohrer die vorgegebenen Faden-

ANZEIGE



32
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 1/2006

FACHBEITRAG

kreuze des Kontrollblatts, so hat der Operateur die Ge-
wissheit, dass die Umsetzung seiner Planung im Labor
korrekt erfolgt ist (Abb. 17).
Auf dem chirurgischen Plan sind die Insertionsstellen,
die Implantatdurchmesser und -längen sowie die Bohr-
tiefe, bezogen auf die Bohrhülsenoberkante, aufgeführt.
Während der Operation kann der Operateur die im-
plant3D-Software auch zur Visualisierung der lokalen
Anatomie nutzen (Abb. 19–21).

Ausblicke

Je mehr Bohrungen durch die Hülse geführt werden,
umso präziser kann das Implantat in die geplante Posi-
tion inseriert werden. Es ist daher wünschenswert, Im-
plantatsystem spezifische teleskopierende Mehrfach-
hülsensysteme für die Herstellung der Bohrschablonen
zu nutzen (Abb. 18). Leider sind solche Hülsensysteme
gewerblich nur als Doppelhülsen mit wenigen Durch-
messern erhältlich, sodass abhängig vom verwendeten
Implantatsystem nur eine Führung von maximal zwei
Bohrvorgängen möglich ist. Die navigierte Insertion des
Implantates kann durch das med3D-System dargestellt
werden, scheitert aber an der praktischen Umsetzung, da
konfektionierte Hülsen für diesen Vorgang nicht erhält-
lich sind. Der Einsatz dieser Navigationstechnologie ist
nicht auf die Implantologie beschränkt, sondern es er-
schließen sich auch Anwendungen in der minimal-
invasiven Chirurgie im Zusammenhang mit Probeent-
nahmen bei intraossären Prozessen, mit der Entfernung
von Fremdkörpern oder Wurzelresten und mit der Loka-
lisation von Wurzelspitzen bei Wurzelspitzenresektio-
nen.

Zusammenfassung

Durch diese Methode ist es möglich, dem Patienten prä-
operativ seine individuelle Situation zu visualisieren und

den Operationsablauf konkret mit ihm zu planen. Es ist
somit auch möglich, dem Patienten im Vorfeld der Be-
handlung die exakten Kosten zu nennen, da z.B. keine
unerwarteten augmentativen Maßnahmen anfallen.
Durch die Navigation ist der Behandler in der Lage
schneller, präziser und minimalinvasiver zu operieren.
Dies verbessert die Patientenzufriedenheit direkt, da die
Behandlungsdauer gesenkt werden kann, das postope-
rative Ergebnis vorhersagbar wird, das Risiko der Verlet-
zung von Nachbarstrukturen stark reduziert wird und die
postoperativen Beschwerden geringer sind. Für den nur
prothetisch tätigen Zahnarzt existiert nun erstmalig eine
Plattform, auf deren Basis er sich vollwertig und ver-
bindlich mit seinem chirurgisch tätigen Kollegen über
die ideale Implantatposition verständigen kann. Miss-
verständnisse und Planungsfehler, die dann zu un-
brauchbaren Implantatpositionen führen, sind ausge-
schlossen.
Für den Implantologen bringt die navigierte Implantat-
positionierung die Vorteile eines kalkulierbaren und ef-
fektiveren Operationsverlaufes, einer reduzierten Lager-
haltung, einer optimierten Implantatposition und eines
größtmöglichen Schutzes gefährdeter anatomischer
Strukturen. Es muss festgestellt werden, dass die nicht un-
erhebliche Röntgenbelastung dreidimensionaler Bilder-
fassung nur dann zu rechfertigen ist, wenn eine klare In-
dikation zur navigierten Implantatinsertion besteht oder
die Computertomographie als solche in dieser Region
aus anderen Gründen indiziert ist.
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