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Der hohe Anspruch an die Einheit zwischen pro-
thetischer und chirurgischer Implantatpositionierung
und ein immer minimalinvasiveres Vorgehen erfordert
eine dreidimensionale präoperative Planung. Basis ist
zunächst immer die Datenakquisition, die in den meis-
ten Fällen mittels Computertomographie und seltener
mit Digitalen Volumentomographen (New Town) er-
folgt. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Bild-
qualität bei gleichzeitiger Reduktion der direkten und
der indirekten Strahlenbelastung führen zu einer immer
breiteren Anwendung. Moderne Mehrschicht-Spiral-CT-
Systeme erhöhen die räumliche Auflösung und erzeu-
gen Datensätze mit isotropen Voxeln mit einer mini-
malen Kantenlänge von 0,75 mm. Die Untersuchungs-
zeit ist auf wenige Sekunden beschränkt. Die technische
Genauigkeit der Bildgebung ist für die folgenden Pro-
zesse mit < 1mm ausreichend hoch.1 Die Datensätze
stehen dann für die weitere Verarbeitung in verschie-
densten Planungsprogrammen (coDiagnostiX®, Sim-
plant, Materialise, med3D etc.) zur Verfügung. Die pla-
nungsgerechte Umsetzung erfolgt in der Regel mittels
Schablonen oder navigationsgestützt (RoboDent, coNa-
vix). 

Prinzip und Durchführung

Grundlagen der Computertomographie
Bei der herkömmlichen, heute kaum noch eingesetzten
Technik, dem so genannten „Inkremental-CT“, fuhr für
jede einzelne Aufnahme die Liege mit dem Patienten
einige Millimeter weiter, und das Gerät durchleuchtete
die nächste Schicht des Körpers. Zeitgemäße CT-Geräte
sind so genannte Spiral-Computertomographen. Der Pa-
tient wird hier nicht schrittweise, sondern während der
Rohdatenerfassung mit gleichmäßigem Tischvorschub
durch die rotierende Röntgenröhre (Gantry) bewegt
(Abb. 1). Inzwischen stehen flächendeckend Mehr-
schicht-Spiral-CT-Systeme (4-, 16- und 64-Zeiler) zur
Verfügung (Abb. 2). Mit diesen Geräten können bis zu 64
parallele Schichten gleichzeitig bei einer Umdrehung
der Gantry in weniger als einer halben Sekunde erzeugt
werden.

Grundsätze der Bildentstehung
Innerhalb eines Spiralscans kann aus jedem beliebigen
Segment ein CT-Bild erzeugt werden.2 Das Bild besteht
aus einer quadratischen Bildmatrix, die üblicherweise
2562 bis 1.0242 Bildpunkte (Pixel) umfasst. Unter Be-
rücksichtigung, dass ein CT-Bild eine Schicht entspre-
chender Dicke repräsentiert, entspricht jeder dieser Bild-
punkte einem Volumenelement, das man Voxel nennt.
Wäre die Schichtdicke nahezu 10 mm, hätte das Voxel
beispielsweise „Streichholzform“. Bei der Bildrekons-
truktion wird jedem Voxel ein Zahlenwert zugeordnet,
der das Maß für Röntgenschwächung in diesem Volu-
menelement ist. Der Grauwert eines Voxels entspricht
dem Ausmaß, in dem der Röntgenstrahl im entsprechen-
den Objektvolumen abgeschwächt wird. Der Grad der
Abschwächung wiederum hängt von der lokalen
Elektronendichte ab. Zur Normierung setzte der briti-
sche Elektroingenieur G. N. Hounsfield den Dichtewert
von Wasser auf 0 und von Luft auf –1.000. Sehr dichtes
Knochengewebe liegt bei +3.000 HE (Hounsfield-Ein-
heiten). Chemische Elemente höherer Ordnungszahl
und mithin größerer Elektronendichte haben entspre-
chend höhere Werte. Das Rekonstruktionsergebnis der
erfassten Volumendaten wird im Wesentlichen durch die
drei Geräteparameter Schichtkollimation (SC), Tischvor-
schub (TF) und Rekonstruktionsinkrement (RI) bestimmt.
Die Schichtkollimation entspricht der Schichtdicke des
Scans in der Patientenlängsachse und bestimmt die in-
trinsische Auflösung eines CT-Datensatzes. Für ein 16-
Zeilengerät ergeben sich 16-mal 0,75 oder 16-mal 1,5
mm. So lässt sich während einer Umdrehung der Rönt-
genröhre ein Bereich von 12 mm bzw. 24 mm untersu-
chen. Der Tischvorschub beschreibt den Vorschub des
Untersuchungstisches pro Röhrenumdrehung. Bei Erhö-
hung des Tischvorschubs wird die Bildqualität geringer.
Die eigentliche Schichtdicke wird bei der Bildrekons-
truktion festgelegt. Dieser dritte wichtige Parameter, das
Rekonstruktionsinkrement, gibt an, in welchem Abstand
die Schnitte in der Rekonstruktion aus den erfassten Vo-
lumendaten berechnet werden. 

Röhrenstrom und Spannung 
Diese Parameterangaben in mAs (Milliamperesekunden)
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und KV (Kilovolt) bestimmen die Leistung der Röntgenröhre und sind
entscheidend für die Strahlenbelastung. Die Leistung sollte deshalb im-
mer nur so gering wie unbedingt nötig sein. Es gilt aber zu beachten,
dass mit abnehmender Röhrenleistung auch die Differenzierung zwi-
schen den Geweben und auch die Auflösung der knöchernen und
spongiösen Strukturen abnimmt. Eine Minimierung ist nur bis zur
Grenze der notwendigen Auflösung sinnvoll. Die Planungsbilder sind
dann flau und nur noch wenige Grauwertstufen im Knochen- und
Weichgewebe differenzierbar. Da lediglich Knochen dargestellt wird,
ist die Gabe von Kontrastmittel während der Untersuchung nicht er-
forderlich.

Datenformat
Pro Untersuchung erhält man in Abhängigkeit vom Rekonstruktionsin-
krement ca. 100 bis 150 Schichten mit einer Gesamtgröße von 50 bis
150 Megabyte. Diese Datenmenge kann unproblematisch auf CD-
ROM, Speicherstick oder Festplatte transportiert werden. Zukünftig
wird die Speicherung und Übertragung über Netzwerke dominieren.
Die Speicherung im DICOM-Format sichert die Kompatibilität für die
weitere Bildverarbeitung. Ausgehend von diesem universellen Stan-
dard erfolgt bei den meisten Softwareprogrammen die Konvertierung
in ein eigenes Bearbeitungsformat. Trotz der Vielfältigkeit erlauben die
Programmoberflächen eine dreidimensionale multiplanare Rekons-
truktion und die Bildbetrachtung in verschiedenen Schnittebenen
(axial, koronar, sagittal). Häufig ist die Darstellung auch in einer dem
Orthopantomogram ähnlichen Ebene möglich.

Strahlenbelastung
Entsprechend dem aktuellen Kenntnisstand gibt es keinen Schwellen-
wert, unterhalb dessen die Schädigung durch Röntgenstrahlung aus-
geschlossen werden kann. Deshalb geht man grundsätzlich von der
Annahme aus, dass jede Röntgenuntersuchung, also auch die Compu-
tertomographie im Prinzip die Gefahr einer Zellveränderung und das
Risiko der Entstehung von Malignomen steigert. Allerdings ist die sta-
tistische Wahrscheinlichkeit umso geringer, je kleiner die empfangene
Strahlendosis ist. Die Schädigung des organischen Gewebes erfolgt
durch Ionisierung auf atomarer Ebene durch die abgegebene Energie
und ist abhängig von Intensität und Bestrahlungsdauer. Über mögliche
Reparaturmechanismen ist wenig bekannt. In der Folge kann es zu ei-
ner statistischen Erhöhung des Krebsrisikos, zu einer Veränderung der
Keimbahn und bei einer sehr hohen Strahlendosis auch zur unmittel-
baren Organschädigung kommen. 
Die durch viele Regierungen verordneten Strahlenschutzgesetze sol-
len helfen, die Patienten vor unnötiger Strahlenbelastung zu schützen.
Danach müssen alle medizinischen Untersuchungen und Behand-
lungen, die mit einer Exposition von ionisierender Strahlung ver-
bunden sind, sowohl auf allgemeiner als auch individueller Ebene
gerechtfertigt sein.3 Entsprechend den Schätzungen der „Internationa-
len Strahlenschutzkommission“ liegt das Risiko, nach einer Strahlen-
exposition im Laufe des weiteren Lebens an einer tödlichen Krebs-
erkrankung zu erkranken, bei etwa 5% pro Sievert (Sv) (für Rönt-
genstrahlung entspricht ein 1 Sv = 1 Gy). Für jüngere Menschen liegt
dieser Wert zwischen 10 und 20%. Bei älteren Personen fällt er unter
1%.3 Beim 16-Schichtgerät mit 0,75mm Kollimierung beträgt die
Dosis 7,8mSv bei einer Gantry-Umdrehung (entspricht einem Scan-
bereich von 12 mm), ausgegangen von einem eher hohen Röhrenstrom
von 100 mAs.4 Die natürliche Strahlenbelastung durch die Umwelt
wird in unseren Breiten mit 1,1 mSv angegeben.5 Die dreidimensio-
nale computergestützte Implantatplanung sollte deshalb richtiger-
weise nur dann eingesetzt werden, wenn der Nutzen höher ein-
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geschätzt wird als das langfristige Risiko durch die
Strahlenbelastung. Die hohe erreichbare Präzision
macht die Implantation besonders in komplexen Fällen
sicher und schützt den Patienten in der Folge vor wieder-
holten operativen Eingriffen und konventionellen Kont-
rollaufnahmen bei Problemen oder gar Implantatverlus-
ten. Damit entfallen andere medizinische Komplika-
tionsgefahren.

Einheit von prothetischer und chirurgischer Planung
Der entscheidende Vorteil der dreidimensionalen CT-ge-
stützten Planung ist die Möglichkeit, die prothetische
Planung mit der chirurgischen Implantatposition opti-
mal abzugleichen. Die Übertragung der prothetischen
Planung erfolgt über ein Setup-Modell, das eine röntgen-
opake Darstellung der Prothesenzähne in die Planungs-
bzw. Implantatschablone integriert. Die Verwendung
spezieller röntgensichtbarer konfektionierter Zähne ist
aus unserer Erfahrung nicht notwendig. Vielmehr ist zu
empfehlen, über das Setup mit konventionellen Kunst-
stoffzähnen eine Tiefziehschiene anzufertigen. Die zu
ersetzenden Zähne werden anschließend mit einem ba-
riumhaltigen Kunststoff gefüllt. Die prothetisch ge-
wünschte Implantatposition lässt sich so sicher in das
Planungs-CT übertragen (Abb. 3 und 4).

Empfohlenes Vorgehen bei der Untersuchung 
Im täglichen klinischen Einsatz haben sich bei uns fol-
gende Regeln bewährt: Der Patient sollte stabil in einer
Kopfschale gelagert werden. Durch die hohe Ortsauflö-

sung ist die Lagerung des Patienten zwar nicht mehr von
überragender Bedeutung, es wird aber trotzdem emp-
fohlen, die Okklusionsebene des betroffenen Kiefers pa-
rallel zur Gantry zu lagern. Die Lagerung wird durch ei-
nen so genannten Vorscan nochmals kontrolliert und ggf.
optimiert. Die Scanzeit ist sehr kurz und in einer Atem-
pause zu realisieren. Wir übergeben dem Radiologen
eine kurze Skizze mit detaillierter Darstellung des zu
untersuchenden Bereichs (Abb. 5). Die einfache sche-
matische Schädelskizze mit manueller Markierung ist
wichtig, damit nur die interessierende Region dargestellt
und die Strahlenbelastung so gering wie möglich gehal-
ten wird. Der Scanbereich ist im Oberkiefer nur bis
knapp über die Wurzelspitzen zu wählen und nach kau-
dal bis zur Okklussionsebene (Abb. 6). 
Es ist nur selten notwendig (z.B. bei der Planung von Zy-
gomaimplantaten oder beim Implantatersatz nach Tu-
morresektion), den Scan bis zu den Augenhöhlen auszu-
dehnen. Bei einer Implantatplanung im Unterkiefer
sollte zur präzisen Darstellung des Mandibularkanals
der Scan vom Unterkieferrand bis zur Okklusionsebene
reichen. In Abhängigkeit von metallischem Zahnersatz
und auch Einlagefüllungen sollte entschieden werden,
ob der Gegenkiefer überhaupt in die Darstellung einbe-
zogen werden muss. Ein Ausblenden zur Vermeidung
von Artefakten lässt sich durch einen leicht geöffneten
Mund erreichen. Die Implantatschablone sollte durch
den Behandler auf guten Sitz bereits im Vorfeld überprüft
worden sein. Der Patient ist zu instruieren, dass er auf ei-
nen korrekten Halt auch während der Untersuchung
achtet. 

Abb. 1: Prinzip des Spiral-CT. – Abb. 2: Beispiel eines 16-Schicht-CT-Gerätes (SOMATOM Sensation 16, Siemens AG, Forchheim). – Abb. 3: Bei-
spiel für die Übertragung der idealen prothetischen Position des Zahnersatzes in die CT-Planung (Software coDiagnostiX®, IVS Solutions AG,
Chemnitz).

Abb. 4: Darstellung der Implantatschablone in der 3-D-Ansicht. Daneben auch hier sichtbar die erheblichen Artefakte durch bereits vorhande-
nen festsitzenden prothetischen Zahnersatz(Software coDiagnostiX®, IVS Solutions AG, Chemnitz). – Abb. 5: Skizzen zur Übermittlung der op-
timalen Scanbereiche für den Oberkiefer (links) und den Unterkiefer (rechts) zur Vermeidung zusätzlicher Strahlenbelastung. – Abb. 6: Idea-
ler Scanbereich für die Implantatplanung im Oberkiefer (Software coDiagnostiX®, IVS Solutions AG, Chemnitz).
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Probleme und Fehleranalyse 
Eine wesentliche und bisher ungelöste Beeinträchtigung
der Datensatzqualität wird durch Metallartefakte verur-
sacht. Da naheliegender metallischer Zahnersatz teil-
weise auch die Darstellung des Knochens vollständig
überlagern kann, ist in solchen Fällen neben der Aus-
blendung auch eine temporäre Entfernung zu erwägen.
Gefahren bestehen hinsichtlich der Lockerung der Im-
plantschablonen während der Untersuchung. Da diese
Verlagerungen meist unbemerkt bleiben, fällt der Fehler
erst spät im Planungsprozess auf. Besonders bei redu-
zierter Restbezahnung und am zahnlosen Kiefer sollten
zusätzliche Fixationsmittel z.B. Minischrauben verwen-
det werden (Abb. 7 und 8). Mit abnehmender Leistung
der Röntgenröhre wird zwar auch die Strahlenbelastung
reduziert, aber auch die Differenzierung zwischen
Weichgewebe und Knochen problematischer. Vor allem
im Oberkiefer nach Sinuslift ist die Beurteilung schwie-
rig. Hier sollte ein kritischer Punkt nicht unterschritten
werden. 
Auch die Darstellung des Mandibularkanals im Unter-
kiefer wird mit abnehmender Röhrenleistung problema-
tischer. Nach der Planung und Anfertigung der Implan-
tatschablone empfiehlt sich eine kritische Überprüfung
der Bohrhülsenposition und nach einem Vergleich mit
den Planungsvorgaben die Fehlersuche. Wir verwenden
die Planungssoftware coDiagnostiX® (IVS Solutions,
Chemnitz). Die häufigsten Fehler sind bei der Registrie-
rung der Referenzpunkte aufgetreten. Auch auf eine kri-
tische Überprüfung der nunmehr automatisch funktio-
nierenden Referenzierung sei hier hingewiesen. Seltener
traten einfache Übertragungsfehler auf. Trotz der guten
Möglichkeiten der Darstellung in allen Ebenen ist vor al-
lem auch die korrekte Planung mehrerer benachbarter
Implantate trotz aller hilfreichen Tools sehr anspruchs-
voll. Die Planung benötigt eine intensive Einarbeitung
und das ständige Verständnis in mehreren Dimensionen
zu denken. Es empfiehlt sich ggf. mehrfach, die einzelne
Implantatposition in jeder Ebene (sagittal, axial und co-
ronar) und zusätzlich im 3-D-Bild zu kontrollieren. Für
die Zukunft sehen wir vor allem in der Darstellung noch
Reserven. Über die zweidimensionale Bearbeitung hi-
naus sind hier aus der Technik bekannte mehrdimensio-
nale Visualisierungskonzepte sinnvoll (z.B. Powerwall,
dreidimensionale Displays).
Bei der intraoperativen Realisierung führt vor allem das
Spiel in der Bohrhülse zu Abweichungen. Deshalb ist in
meisten Fällen eine chirurgische Darstellung des knö-
chernen Implantatlagers zu fordern. 

Schlussfolgerungen

Neben der Navigationstechnik wird zur Übertragung der
geplanten Implantatpositionen heute überwiegend die
Schablonentechnik genutzt. Die Planungsprogramme
stellen dreidimensionale Koordinaten bereit, mit denen
auf technologisch verschiedensten Wegen Implan-
tatschablonen hergestellt werden. Basierend auf der vo-
rausgegangenen Fehleranalyse kann zur sicheren Im-
plantation ein reines transgingivales Vorgehen ohne chi-
rurgische Darstellung des knöchernen Implantatlagers
derzeit nicht empfohlen werden. Die Planungssysteme
verlangen eine intensive Auseinandersetzung des Ope-
rateurs mit den Planungsbefunden. Es ist deshalb grund-
sätzlich zu empfehlen, dass der Operateur die Planung
selbst am Bildschirm vornimmt und die gewünschten Po-
sitionen in der fertigen Schablone mehrfach prüft. Von ei-
ner Delegation dieser Planungs- bzw. Behandlungs-
schritte lässt uns unsere Erfahrung abraten.
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Abb. 7: Temporäre Befestigung der Implan-
tatschablone am zahnlosen Alveolarfortsatz
mit Minischrauben.
Abb. 8: Implantatschablone am zahnlosen
Oberkiefer in situ.
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