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Die zahnärztlich chirurgischen Aspekte (Dr. Uwe Richter)
Eine der einzigartigen Indikationsstellungen der Schab-
lonennavigation ist die paranervale Implantation im
Unterkiefer. Bei einem im Seitenzahnbereich des Unter-
kiefers breit ausgebildeten, aber in der Vertikaldimension
bereits atrophierten Alveolarfortsatzes muss die paraner-
vale Implantation in Erwägung gezogen werden: Dazu
wird der Unterkieferkörper in der Koronarebene vermes-
sen. 
In Abbildung 15 ist die Cross sectional-Ansicht Regio 046
mit virtuellem (geplantem) Implantat dargestellt. Der Si-
cherheitsabstand zum Nervus alveolaris inferior wird mit
1 mm festgelegt. Im hier gezeigten Beispiel ist die lateral
von V/3 gelegene Knochendichte von besonderer Bedeu-
tung, da prinzipiell das Abgleiten eines Bohrinstrumentes
vom kompakten zum spongiösen Knochen angenom-

men werden muss. Im dargestellten Fall bedeutet dies,
dass das Implantatbohrinstrument bei Kontakt mit der
bukkalen Kortikalis zur spongiösen Seite, nämlich in
Richtung Nervus mandibularis, abgelenkt werden kann. 
Das Ergebnis der Planung konnte mit einem Kontroll-CT
(Abb. 16) dokumentiert werden. Außer bei der Implanta-
tion im Unterkiefer gibt es auch für den Oberkiefer Indi-
kationen: Neben der Implantation Regio seitlicher
Schneidezahn bei Nichtanlage, kann in Einzelfällen auch
eine submedioantrale („transversale“) Implantation zur
Vermeidung eines Sinuslifts beitragen. In Abbildung 17
Panoramaschicht (PSA) erscheint eine Implantation Re-
gio 016 ausschließlich mit Sinuslift möglich. Dagegen
zeigt das Cross sectional in Abbildung 18, dass durchaus
kaudal des Sinus via Cavum nasi mit ausreichender Im-
plantatlänge und -durchmesser implantiert werden kann.
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schablonengeführten Implantatinsertion qualifiziert weiterentwickelt.

Abb. 15: Virtuelle CT-Planung Cross sectional Regio 47.  – Abb. 16: Post OP Kontroll-CT Cross sectional Regio 47. – Abb. 17: Panoramaschicht. –
Abb. 18: Cross Sectionalschicht.

Abb. 19: Axialschicht. – Abb. 20: Panoramaschicht (frontal). – Abb. 21: Geschlossene Bohrlumina.
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Zuletzt soll auch auf die Qualität der Axialschichtung des
CT hingewiesen werden, die in Form einer Übersicht das
wahre Knochenangebot zeigt (Abb. 19), während in der
PSA (Abb. 20) nur augenscheinlich ein größeres Volumen
vorgetäuscht wird.

Phase 3: Die CT-Schablone wird zur OP-Schablone 
umgearbeitet
Wir als Fachlabor für Implantologie und 3-D-Planung
stellen unseren Kunden die Planungssoftware zur Verfü-
gung. Sie können sich direkt in unseren Computer ein-
loggen und per ISDN-Leitung mit uns gemeinsam planen
und von unserer großen Erfahrung profitieren. Danach
übertragen wir die vom Behandler geplanten Implantat-
positionen auf die Schablone. Die Planungsschablone
wird zur OP-Schablone. Nach der Planung durch den
Behandler werden die Schablonenzähne in ihrer Höhe
soweit gekürzt, dass nur noch eine Bauhöhe von 4mm
zur Aufnahme der Bohrhülsen übrig bleibt. Dadurch
wird gewährleistet, dass die Pilotbohrung möglichst tief
in den Knochen eindringen kann und es an schwer zu-
gänglichen distalen Bohrpositionen oder bei einge-
schränkter Mundöffnung noch möglich ist, Standard-
bohrerlängen in die Hülsen einzuführen.                            

Dokumentation
Die Bohrlumina der Planungsschablone werden im La-
bor mit rotem Kunststoff verschlossen (Abb. 21). Damit
ist das im CT sichtbare Planungslumen auf der Schablone
farblich markiert. Es folgt mittels „gonyX®“-Koordinaten-
tisch die Positionierung der Bohrhülsen nach der Pla-
nung des Zahnarztes (Abb. 22).  Ist eine Bohrhülsenposi-
tion deckungsgleich mit dem implantatprothetischen
Planungslumen im CT, wird kein roter Kunststoff mehr
sichtbar sein. Bei geplanten Abweichungen vom Pla-
nungslumen durch Winkelungen oder Horizontalver-

schiebung der Implantatposition ist die entsprechende
Abweichung auf der Schablone erkennbar und nach-
vollziehbar (Abb. 23 und 24).  Außerdem hilft uns diese
Technik im Labor bei der Selbstkontrolle in Bezug auf die
Einstellungen am Übertragungstisch und die Plausibilität
der Bohrungen. Wenn auf der Schablone sichtbar wird,
dass die geplante Implantatposition prothetisch aus dem
Ruder läuft, kann es vorkommen, dass eine Umplanung
der Hülsenposition notwendig wird und man nochmals
in die CT-Planung zurück muss. Die Gaiberger Naviga-
tionsschablone ist das einzige Schablonenkonzept, bei
der eine visuelle Nachprüfbarkeit der vom Zahntechni-
ker umgesetzten Bohrhülsenposition im Vergleich zu der
vom Behandler geplanten Implantatposition auf der
Schablone möglich ist.

Neues softwareseitiges Kontrollsystem

Nicht zuletzt durch unsere permanente Forderung nach
Kontroll- und Dokumentationsmöglichkeiten und dem
Wettbewerbsdruck der Softwareanbieter sind nun auch
bei den Planungsprogrammen von IVS Solutions  und
med3D solche Kontrollverfahren entwickelt worden. Bei
coDiagnostiX® ließ sich die Dokumentation der Bohr-
achsenrichtung sehr leicht mit vorhandenen Kons-
truktionselementen realisieren. Die Software liefert uns
als Ausdruck die so genannte „gonyX® Verifizierung“
(Abb. 25), diese wird als transparente Kontrollfolie aus-
gedruckt. Mit den drei Fixierungspins des Scantrays wird
die Folie exakt mit der Bohrschablone verbunden. Zur
Kontrolle werden Metallstifte durch die Bohrhülsen ge-
steckt, die, bei korrekter Umsetzung der Planung, exakt
auf die Zielpunktmarkierungen treffen. Oder man blickt
von der Oberseite der Bohrschablone direkt in den Bohr-
kanal (Abb. 26–29).

Abb. 22: Nach Planung gesetzte Titanbohrhülsen. – Abb. 23:  Geplante Abweichung. – Abb. 24: Dokumentation der Abweichung auf der
Schablone.

Abb. 25: Die gonyX® Verifizierung markiert die Zielpunkte der geplanten Implantatposition. – Abb. 26 und 27: Metallstifte zeigen genau auf
die Zielpunktmarkierung.
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Die Bohrhülsensysteme

Die Bohrschablone wird im Regelfall nur für die erste Pi-
lotbohrung verwendet. Wir arbeiten mit drei verschiede-
nen Hülsensystemen. Die Einzelbohrhülse hat eine
Länge von 4 mm und verschiedene Innendurchmesser
von 2,0, 2,2 und 2,35 mm  je nach Größe des Pilotboh-
rers eines Implantatsystems. Durch die Nachuntersu-
chung einiger Planungsfälle, bei denen die 3-D-Pla-
nungsdaten mit dem Ergebnis der OP durch ein Kontroll-
CT verglichen wurden, haben wir festgestellt, dass es in
manchen Fällen zu Abweichungen kommt. Diese sind
nicht systembedingt, sondern ergeben sich zum einen
aus einer mangelnden  Lagesicherung einer Schablone
bei zahnlosen Kiefern und zum anderen durch Abgleiten
des Pilot- und Formbohrers an der härteren Kortikalis.
Für beide Fälle gibt es Lösungsmöglichkeiten. Um Ab-
weichungen von der ersten Pilotbohrung zur endgülti-
gen Formbohrung zu vermeiden, verwenden wir ein
dreifach Hülsensystem, mit dem zunächst eine Pilot-
bohrung von 2,0mm und danach, durch Austausch der
Innenhülse, eine weitere Pilotbohrung mit 2,8 mm
schablonengeführt angelegt wird. Durch Entnahme der
Innenhülse kann eine weitere Bohrung bis auf 3,5 mm
schablonengeführt hergestellt werden. Sind alle Hülsen
gesetzt, wird die Schablone soweit skelettiert, dass keine
störenden Schablonenanteile die OP behindern (Abb.
33). Die OP-Schablone ist zum Einsatz bereit. Die Basis
der OP-Schablone ist unverändert geblieben – also iden-
tisch mit der Basis der Prothetikplanungsschablone.
Während der Planung machen sich die Behandler OP-
Vermerke über zusätzliche OP-Maßnahmen und Risi-
ken. Diese werden auf den Ausdrucken der jeweiligen
Implantatpositionen mit ausgedruckt. Dadurch ist auch
Wochen nach vollzogener Planung gesichert, dass ein
genauer OP-Verlauf mit allen Planungsdetails durchge-

führt und für die Forensik dokumentiert werden kann.
Zur Dokumentation des Falles wird eine „coPatient®“
Daten-CD erstellt, auf der sich ein „coDiagnostiX® Vie-
wer“ befindet. Die CD läuft auf jedem Rechner, ohne
dass man im Besitz der Planungssoftware sein muss. Alle
Einstellungen können – gleich wie in der coDiagnostiX®

Planungssoftware – in 3-D-Darstellung betrachten wer-
den. Eine Planungskorrektur ist allerdings nicht möglich.
Resümee: Die computergestützte Implantatplanung mit
schablonengeführter Implantatinsertion hat sich durch
überzeugende Vorteile am Markt etabliert. Vorausset-
zung ist weiterhin, dass sie vom erfahrenen Implantolo-
gen angewendet wird. 
Sie zeichnet sich aus durch: 
– Risikominimierung, verkürzte OP-Dauer
– verbesserte Diagnose und OP-Qualität
– Vorhersagbarkeit aus prothetischer, chirurgischer und

finanzieller Sicht
– Kostenvorteil im Vergleich zur Instrumentennavigation
– leicht in jede Praxis integrierbar
– mehr Sicherheit für Behandler und Patient.
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Abb. 28: Kontrollfolie montiert an Fixierungspins des Scantrays. – Abb. 29: Kontrolle des korrekten Bohrkanals von der Oberseite der Bohr-
schablone. – Abb. 30: Dreifach Hülsensystem 2,0/2,8/3,5 mm Durchmesser.

Abb. 31: Einzelhülse, dreifach Hülse und I’m-tec Hülse. – Abb. 32: I’m-tec Hülse mit basaler Abstützung. – Abb. 33: Fertige skelettierte Bohr-
schablone.


