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Die Qualifikation

Unser Labor gehört zu den ersten 15 Laboren in Deutsch-
land, die sich als Fachlabor für Implantologie zertifiziert
haben. Wir sind seit der ersten Stunde der Entwicklung
der Planungsschablonen dabei und haben selbst viele
Beiträge und Publikationen zur Weiterentwicklung ge-
leistet. Mit über 500 geplanten Fällen haben wir Erfah-
rung gesammelt, die unsere Schablonentechnologie, ne-
ben der Weiterentwicklung der Software, entscheidend
beeinflusst hat.

Die Planungssoftware

Nach der erfolgreichen Einführung der SIM/Plant Pla-
nungssoftware haben sich auch deutsche Softwareent-
wickler des Themas angenommen. Im Jahr 1999 hat die
IVS Solutions AG aus Chemnitz mit „coDiagnostiX®“ die
erste deutsche vollwertige 3-D-Planungssoftware entwi-
ckelt, gefolgt von der in Heidelberg entwickelten „Implant
3-D-Planungssoftware“ von der Fa. med 3D GmbH. Diese
beiden gleichwertigen Programme kann man heute als
Marktführer bezeichnen. Der Fa. med 3D ist es als Erster
gelungen, ein brauchbares Umsetzungsgerät „X1-Hexa-
pod“ für die Übertragung der Planungsdaten aus der Pla-
nungssoftware auf die Schablone zu entwickeln. Wenige
Monate später brachte auch die Fa. IVS mit dem „gonyX®-
Koordinatentisch“ ein vergleichbares System auf den
Markt. Damit war ein entscheidender Durchbruch in der
Schablonennavigation gelungen: Es war nicht mehr wie
früher nötig, vor der Erstellung des CT’s Titanhülsen als Pla-
nungsgrundlage in die Schablone zu setzen, die dann
nach der Planung wieder mühevoll korrigiert werden
mussten, sondern man konnte mit dem Transfertisch die
Koordinaten der im PC geplanten Implantatposition direkt
auf die Schablone als Hülsenposition übertragen. So
wurde es möglich, die Planung des Zahnarztes sofort in
die richtige Bohrhülsenposition zu überführen. Eine
„Problemzone“ des Verfahrens wurde dadurch beseitigt.

Das Prinzip der Gaiberger Navigationsschablone

Bei Zahnimplantaten muss die Position des gingivalen
Durchtrittspunktes sowohl aus statischen wie auch aus
ästhetischen Aspekten immer exakt unter dem zu erset-
zenden Zahn bei Kronen und Brücken bzw. einem ab-
nehmbaren Zahnersatzes geplant werden. Die Gaiber-
ger Navigationsschablone dient hierbei als sicheres
Übertragungsmedium der virtuellen Planungsdaten aus
dem Computer in den Patientenmund. Die Übertra-
gungsgenauigkeit, die wir dabei erreichen, liegt im
Zehntelmillimeterbereich. Dazu wird zunächst eine
Prothetikplanungsschablone erstellt, die in Form und
Größe den geplanten Zahnersatz simuliert (Set-up). 
Für die Umsetzung des neuen Verfahrens muss die Prothe-
tikplanungsschablone ein Registriersystem zum Ando-
cken der Planungssoftware und einen Übertragungstisch
erhalten. Das Konzept der Planungssoftware coDiagnos-
tiX® der IVS Solutions AG hat uns in diesem Punkt sehr
überzeugt. Mit dem refFix®-Aufsatz werden drei Titanpins
(Landmarks) auf einer Ebene exakt an die Schablone mon-
tiert. Ein Pin im frontalen Bereich und zwei Pins im dorsa-
len Bereich eines Kiefers. Dies hat folgende Vorteile: die
Pins liegen weit voneinander entfernt und sind nahe am
OP-Gebiet. Dadurch entsteht die höchstmögliche Regis-
triergenauigkeit und die bestmögliche Übertragungsqua-
lität im OP-Gebiet. Fehler, die evtl. beim Andocken der
Software im Zentrum einer Schablone entstehen, wirken
sich in den Randzonen, also im OP-Gebiet, durch den ver-
längerten Hebelarm deutlich stärker aus. Seit der Pro-
grammversion 5.1 der coDiagnostiX® Planungssoftware ist
die automatische Lokalisation der Landmarks auf der
Schablone und die Kalibrierung durch die Software mög-
lich. Dadurch werden auch kleinste Ungenauigkeiten, die
nach einer Veröffentlichung von Dr. Dr. PETER EHRL zwi-
schen CT-Datensatz und Planungssoftware entstehen kön-
nen, eliminiert. Dies ist einer der Gründe, weswegen wir
ausschließlich mit der coDiagnostiX® Planungssoftware
arbeiten. (Die derzeit aktuellste Version 5.6 enthält weitere
Neuerungen und nützliche Weiterentwicklungen.) Wir
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stellen diese Software und unser Know-how unseren Kun-
den als besondere Serviceleistung zur Verfügung.

Die „All-in-One“-Philosophie der Gaiberger
Navigationsschablone

Die Gaiberger Navigationsschablone folgt der „All-in-
One“-Philosophie: es wird nur eine Schablone herge-
stellt, die im Laufe des Verfahrens ausschließlich okklu-
sal verändert wird und deren basale Auflagefläche un-
verändert bleibt: Okklusal wird die Zahnaufstellung im
Verfahrenprozess zunächst verändert durch Anlage rönt-
gentransluzenter Bohrkanäle und später durch Abschlei-
fen der Zahnaufstellung bis auf 4mm Restbauhöhe mit
Einbau der Bohrhülsen. Dabei bleibt die Basis unverän-
dert. Durch dieses Verfahren ist eine Dokumentation
zwischen der vom Behandler geplanten und der vom La-
bor umgesetzten Bohrhülsenposition auf der Schablone
gesichert. Die Positionierung der Bohrhülsen ist für den
Behandler auf der Schablone nachvollziehbar.  

Die drei Phasen der  
Gaiberger Navigationsschablone

Phase 1: Die Prothetikplanungsschablone
Mit der Prothetikplanungsschablone wird im Sinne der
Rückwärtsplanung – „backward planning“ – die ge-
wünschte Situation mit röntgenopakem Kunststoff simuliert
(Abb. 1). Nach Anprobe und Akzeptanz durch Patient und
Behandler wird jeder aufgestellte Schablonenzahn mit ei-
ner 2mm Bohrung versehen (Abb. 1). Diese Bohrung ist im
CT-Datensatz als Schatten zu erkennen. Wir nennen es das
„Implantatprothetische Planungslumen“ (Abb. 2 und 3). Es
stellt die Zahnkronenachsenrichtung bzw. spätere Abut-

mentrichtung dar und dient bei der Implantatplanung als
Orientierung für den Implantatdurchtrittspunkt, ist also
nicht zwangsläufig die spätere Implantatachsenrichtung.
Es werden immer alle Schablonenzähne durchbohrt, auch
wenn weniger Implantate geplant sind. Dadurch werden
dem Chirurgen alle Optionen für eine andere Implantatpo-
sition offen gehalten. Für uns Zahntechniker ist es schon bei
der Herstellung der Prothetikplanungsschablone wichtig
zu wissen, welche Implantatdurchmesser geplant sind. Da-
bei müssen die minimalen interimplantären Abstände von
3mm (nach TARNOW) berücksichtigt werden. Ergibt die Pla-
nung interimplantäre Abstände von unter 3 mm (Abb. 5),
muss derart umgeplant werden, dass die Distanz zwischen
zwei Implantaten minimal 3 mm beträgt (Abb. 7). Implan-
tatdurchmesser, interimplantäre und dentoimplantäre Ab-
stände sowie die Implantatanzahl bestimmen grundsätz-
lich die Anzahl und Größe der zu planenden Zähne und
Zwischenglieder. Darüber hinaus werden durch die klini-
sche Situation zusätzliche Anforderungen gestellt: meis-
tens geben vorhandene Restzähne oder die gewöhnte Pro-
thesenzahngröße eine bestimmte Zahndimension vor. Also
resultieren für die Planung folgende Parameter:
1. Fixe Planungsgrößen: Vom Patienten gewöhnte oder

gewünschte Zahngröße und TARNOW-Abstand (3 mm
oder mehr) 

2. Variable Planungsgrößen: Implantatdurchmesser und
interimplantäre Abstände (3 mm oder größer), Anzahl
der Implantate bzw. Zwischenglieder.

Phase 2: Die Prothetikplanungsschablone wird zur CT-
Schablone umgearbeitet
Durch die Montage des reFiX®-Aufsatzes mit den Land-
marks zum Andocken der Planungssoftware wird die Pro-
thetikplanungsschablone zur CT-Schablone (Abb. 8). Es
ist darauf zu achten, dass bei Metallkronen im Gegenkie-
fer Abstandshalter angebracht werden, um Einstrahlun-

Abb. 1: Die Prothetikschablone. – Abb. 2 und 3: Das implantatprothetische Planungslumen im CT-Datensatz.

Abb. 4: Prothetikplanung zu kleine Zähne. – Abb. 5: Zu geringe interimplantäre Abstände geplanter Implantate. – Abb. 6: Aufstellung mit brei-
teren Prothesenzähnen.
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gen von Streuartefakten auf die Landmarks und natürlich
auch in den Knochen zu vermeiden. Dies geschieht durch
einen frontalen Jig, der als Bisssperre fungiert. Damit wer-
den Streustrahlen von Metallkronen aus dem Gegenkie-
fer ferngehalten. Danach geht der Patient zur Computer-
tomographie. Im CT-Datensatz müssen alle Landmarks
vollständig sichtbar sein. Die geplante Prothetik sowie
die knöcherne und Weichgewebsanatomie sind im Da-
tensatz dreidimensional dargestellt (siehe Abb. 2).

Die radiologischen Aspekte
In 90% unserer Planungsfälle haben Patienten bereits
Metallkronen im Mund. Diese führen durch die Ablen-
kung des rundum laufenden Röntgenstrahls eines Com-
putertomographen zu störenden Streuartefakten. Dieses
Phänomen lässt sich prinzipiell nicht vermeiden. Mit
dem coDiagnostiX® Planungsprogramm können die Ar-
tefakte jedoch durch Segmentieren beseitigt werden.
(Abb. 9 bis 11). Durch die beschriebenen Streuartefakte
im Planungskiefer ist in manchen Fällen die Darstellung
der röntgenopaken Zähne im Datensatz unvollständig
oder eingeschränkt. Um nun trotzdem ein geplantes Im-
plantat in optimaler, zentrischer, wenig geneigter Rich-
tung zum Antagonisten planen zu können, haben wir
eine röntgenopake Zieleinrichtung entwickelt (Abb. 12
bis 14). Sie markiert im CT-Planungssatz die genaue Po-
sition des antagonistischen Zahnes im gegenüberliegen-
den Kiefer, der üblicherweise im unimaxillären Daten-
satz nicht sichtbar ist, da aus Gründen der Strahlenhy-
giene nur der Planungskiefer geröntgt wird.

Die Implantatplanung
Unsere jahrelange Erfahrung mündet in der Konklusion,
dass bei umfangreichen Implantatversorgungen die bes-
ten Ergebnisse entstehen, wenn folgende Voraussetzun-
gen erfüllt sind.

1. Prothetische Erfahrung des Implantologen
2. Verwendung einer Navigationsschablone
3. Teamplanung zwischen implantologisch erfahrenem

Zahntechniker und Implantologen/Prothetiker.
Viele Entscheidungen über die spätere Art der Versor-
gung werden in diesem frühen Planungsstadium getrof-
fen. Für den Behandler und Patienten entstehen dabei
folgende Vorteile: Die Entscheidung, ob eine Versorgung
festsitzend gestaltet werden kann oder besser abnehm-
bar durchgeführt werden sollte, fällt bereits in der Pla-
nungsphase, kann als festsitzende Versorgung a priori je-
doch nicht garantiert werden. Die wesentlichen Vorteile
für den Chirurgen sind die genaue Darstellung der ana-
tomischen Strukturen im dreidimensionalen Raum, die
Planung eventueller augmentativer Maßnahmen, die
Auswahl der Form, Größe und Anzahl der zu verwen-
denden Implantate und eine deutlich verkürzte OP-
Dauer.  

Fortsetzung dieses Artikels in Ausgabe 4/06 des Implan-
tologie Journals.
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Abb. 7: Ausreichender interimplantärer Abstand (3 mm nach Tarnow). – Abb. 8: reFIX®-Aufsatz und Zieleinrichtung. – Abb. 9:  Artefakte durch
Metallkronen.

Abb. 10: Unsegmentierter  3-D-Rohdatensatz. – Abb. 11: Segmentierter Datensatz. – Abb. 12–14: Zielrichtung auf der Schablone von dorsal
Abb. 12, im Cross Sektional Schnitt Abb. 13 und in 3-D-Ansicht Abb. 14.


