
32
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 5/2006

ANWENDERBERICHT

Das „Backward Planning“ stellt die Endsituation an den
Ausgangspunkt der Planung. Das Ergebnis der Versor-
gung stellt den optimalen Kompromiss zwischen dem
orofazialen System und den ästhetischen Ansprüchen
des Patienten dar. Dabei werden Computertomographie,
3-D-Planung am PC und die stereolithographische Her-
stellung der Bohrschablonen zu einem geschlossenen
System zusammengeführt.
„Das postoperative Ergebnis ist präoperativ vorherzusa-
gen!“ Dies ist keine Fiktion mehr. Damit der Implanto-
loge sicherste und absolut exakte Erkenntnisse über
Form, Quantität und Qualität des Knochens bekommt,
also über die statisch und prothetisch optimale Vertei-
lung der Implantate, ist die Auswertung von CT-Aufnah-
men eine Conditio sine qua non. Die anatomischen Ver-
hältnisse entscheiden neben der Erfahrung des Implan-
tologen über die Umsetzbarkeit der vom Patienten ge-
wünschten prothetischen Versorgung (Abb. 1). Doch
nicht nur mit dem vorhandenen Knochenangebot kann
geplant werden. Selbst augmentative Verfahren können
dreidimensional geplant werden, um fehlendes Implan-
tatlager zunächst virtuell zu schaffen und später mit
höchster Sicherheit das Ziel „zufriedener Patient“ zu er-
reichen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist „Teamwork“.
Wenn die beteiligten Spezialgebiete miteinander kom-
munizieren, ist der Erfolg vorhersehbarer. Das Spezial-
gebiet „Labor“, in diesem Fall die Flemming Dental
Gruppe, geht seit ca. drei Jahren den Weg des kompe-
tenten Teamworkers. Im Rahmen eines umfassenden Im-
plantologie-Konzeptes wurde die Planungssoftware
SimPlant® mit Erfolg in die Angebotspalette aufgenom-
men, die den Zahnärzten viele Vorteile bietet. Alle 66 an-
geschlossenen Labore bieten in einer engen Kooperation
mit der belgischen Firma Materialise den Behandlern die
kostenfreie Nutzung der Software und die Vorbereitung
der Daten mit vielfältigen Möglichkeiten in der Software

an. Wie die Zahl der gesetzten Implantate, so steigt auch
die Häufigkeit der CT-Planungen deutlich. Damit durch
diese moderne Technologie zukünftig möglichst viele
komplexe Fälle mit maximaler Sicherheit therapiert wer-
den können, soll Ihnen der bewährte Ablauf (Abb. 2) in
diesem Beitrag vorgestellt werden.
Durch die Zusammenführung der modernisierten Pla-
nungssoftware SimPlant® und dem Herstellungsverfah-
ren der Stereolithografie durch die belgische Firma Ma-
terialise ist ein durchgängig computergestütztes Verfah-
ren für die dentale Implantologie entstanden.1 Es ermög-
licht eine exakte dreidimensionale Beurteilung von
anatomischen Strukturen und prothetischen Versorgun-
gen und mithilfe von mukosa-, restzahn- und erstmals so-
gar knochengetragenen Übertragungsschablonen kann
dem Implantologen auch eine sichere Orientierung ge-
geben werden.2

SimPlant®/SurgiGuide® ist ein dreiphasiges System: 
– klinische Daten des Patienten
– Planungssoftware SimPlant®

– Bohrschablone SurgiGuide®.
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Implantatplanung mit CT-Daten
Mit zunehmender Bekanntheit der Implantattherapie steigt der ästhetische und funktionelle

Anspruch an eingegliederte Versorgungen. Mit dem vorgestellten Verfahren ist es möglich, die
patientenspezifische Situation realistisch zu beurteilen und die Implantate optimal zu

platzieren. 

Abb. 1 Abb. 3 Abb. 4

Abb. 2
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Für ästhetische Versorgungen sollte die gewünschte pro-
thetische Endsituation über eine Scan-Prothese in den CT-
Daten sichtbar gemacht werden. Zu ihrer Herstellung
wird radioopak gekennzeichneter Kunststoff verwendet.
Es wird dafür entweder eine komplette Schablone über die
Dublierung einer suffizienten Prothese erstellt oder ein-
zelne radioopake Zähne geben Hinweise auf die optimale
Position der Implantate (Abb. 3 und 4). Diese Prothese
stellt das therapeutische Ziel auf dem CT dar. Eine radio-
opake Kennzeichnung der Prothesenbasis ermöglicht die
Beurteilung der Schleimhautdicke. Als Grundlage für die
Erhebung der klinischen Daten des Patienten ist nun die
Anfertigung eines Computertomogramms (CT) durch den
Radiologen erforderlich. Er erhält dafür vom Zahnarzt ein
spezielles Merkblatt mit den genauen Parametern für op-
timal auswertbare CT-Daten. Dieses beinhaltet u.a. Infor-
mationen über die Schichtdicke, den Berechnungs-Algo-
rithmus und die Lagerung der Patienten. Eine gruppenin-
terne Auswertungsliste aller Patientenfälle hat interessier-
ten Radiologen bereits häufig wertvolle Hinweise für eine
möglichst dosisreduzierte Aufnahmetechnik und eine
Optimierung des jeweils verwendeten Gerätes gegeben.
Die CT-Daten werden unkomprimiert im DICOM-Format
auf einer CD-Rom gespeichert. Diese CD  liefert der Sim-
Plant®-Software die horizontalen Schichten, welche dann
in metrisch exakte und verzerrungsfreie Darstellungen
umgerechnet werden. Besondere Sorgfalt wird hier auf
die Ausarbeitung der 3-D-Animation der vorhandenen
Strukturen gelegt. Dabei werden auch störende Artefakte
gelöscht, das Implantationsgebiet inklusive der radioopa-
ken Scan-Prothese farbig dargestellt und auf Wunsch kön-
nen sogar vitale Zähne mit dem Wurzelverlauf dreidi-
mensional gekennzeichnet werden. Die nun lesbaren Da-
ten werden an den Behandler oder das Labor zurückge-
sendet. In der Anwendung der Software erfahrene
Implantologen beplanen nun die Daten alleine oder es
wird zeitnah ein Termin für die gemeinsame Planung mit

einem speziell ausgebildeten Servicetechniker des Labors
fixiert. Dieser Techniker ist versiert in der Anwendung von
SimPlant® und unterstützt die Planung zusätzlich gerne
mit seinem zahntechnischen Wissen. 

Exakte virtuelle Implantatplanung

Nach dem Öffnen der patientenspezifischen Datei am
PC/Notebook sind vier verschiedene Darstellungen zu
sehen. Der Monitor ist aufgeteilt in segmentierte Cross-
Sectionals des gesamten Kieferbogens, eine Panora-
maansicht, die axiale Ansicht und die eben erwähnte be-
wegliche 3-D-Darstellung aller Strukturen (Abb. 5). 
Die Planung der Implantate wird durch viele Möglich-
keiten in der Software unterstützt. So lässt sich durch die
Grauwertabstufung der Knochenqualitäten im Unterkie-
fer fast immer der Mandibularkanal erkennen und im
Oberkiefer sind Reizzustände und Septen vor einem ge-
planten Sinuslift wertvolle Informationen. Mit her-
kömmlichen Unterlagen (z.B. OPG) sind solche Struktu-
ren in dieser Exaktheit nicht lokalisier- oder definierbar.
Mit CT-Daten lassen sich an jeder beliebigen Position im
Kiefer die Knochenquantität und -qualität sehr genau be-
stimmen. Eine bessere Vorbereitung auf komplexe Ein-
griffe und deren Absicherung (Forensik) gibt es außer
durch SimPlant® oder ähnliche Systeme wohl nicht. Die
vorhandenen Strukturen sind in allen Schnittebenen dar-
stellbar, womit die Grundlage für die Positionierung der
Implantate, zunächst virtuell, geschaffen ist.
Aus einer hinterlegten Implantat-Bücherei, in der sich
alle Modelle der gängigen Implantatsysteme mit Serien-
nummern, okklusalen/apikalen Durchmessern und Län-
gen befinden, wird nun ein in Form und Gewindedesign
realistischer Implantatkörper in die Bilder integriert. Da-
bei richtet man sich nach den klinischen Verhältnissen
und dem Planungsziel. Die in der Vorbereitungsphase

Abb. 5 Abb. 6a Abb. 6b

Abb. 7 Abb. 9Abb. 8a–8c
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hergestellte Scan-Prothese ist jetzt von großer Bedeu-
tung, da sich durch sie bei der exakten Positionierung in
der Regel immer ein Kompromiss zwischen den klini-
schen Voraussetzungen, dem chirurgisch Möglichen und
der gewünschten Implantatposition finden lässt (Abb. 5,
6a und b). Die dreidimensionale Darstellung kann op-
tional horizontal oder axial geschnitten werden und ver-
einfacht die Auswahl der Implantatform und Platzierung
(Abb. 8a bis 8c).
Die Sicherheit steht im Vordergrund. So bekommt der
Planer durch eine Kollisionskontrolle auf Wunsch ein vi-
suelles und/oder akustisches Signal, wenn notwendige
Abstände zwischen den Implantaten untereinander und
zum eingezeichneten Nervkanal unterschritten werden.
Die dazu notwendigen Parameter sind im System indivi-
duell vom Implantologen selber einstellbar. Zur ersten
Beurteilung der Knochenqualität um jedes konstruierte
Implantat, und damit der Primärstabilität, dient die Um-
setzung von gemessenen Hounsfield-Einheiten auf die
gebräuchliche Misch-Klassifikation D1 (grau) bis D4
(gelb) (Abb. 6b, 7 und 8b). Diese genaue Analyse verein-
facht die Auswahl der Implantatform und Platzierung
wesentlich, notwendige knochenverdichtende Maß-
nahmen werden präoperativ erkannt. Als letzter Pla-
nungsschritt werden alle Daten abgespeichert und  die
exakte Bestellung von Implantaten (Anzahl, Durchmes-
ser, Länge) und Abutments (Kragenhöhe, Abwinkelung,
Material) kann an den Hersteller durchgegeben werden.  
Für eine optimale Übertragung der Planung in die Mund-
situation bietet sich nun ein weiterer Schritt an, denn al-
leine das Wissen um die optimale Insertionsstelle ergibt
nicht automatisch auch die exakte Positionierung im
Mund. Dafür bedient sich die Firma Materialise, welt-
weit als Hersteller im Bereich des „schnellen Prototy-
penbau“ (Rapid Prototyping, RP) bekannt, der Stereoli-
thografie (SL). Speziell für die Allgemeinmedizin und die
dentale Implantologie stellt Materialise bereits seit ca.

vier Jahren auch exakte Kopien der Knochensituation der
Patienten her. Mithilfe einer CAD/CAM- (Computer
Aided Design/Computer Aided Manufacturing) gesteu-
erten Maschine werden die Kopien und seit zwei Jahren
auch Übertragungsschablonen mit der SL-Herstellungs-
technik gefertigt. Die Steuerungssoftware ist in der Lage,
die Position der geplanten Implantate digital, also ohne
menschliches Zutun, zu übertragen. Hierbei wird ein
flüssiges lichthärtendes Kunstharz von einem punktför-
migen Laserstrahl schichtweise polymerisiert. Ein Mo-
dellträger senkt sich im Gefäß so lange ab, bis alle Daten
aus der Planungssoftware übertragen sind (Abb. 9).
Dieses Verfahren ermöglicht die schrittweise Herstellung
dreidimensionaler Objekte.6 Die für die chirurgische
Orientierung wichtigen Bohrhülsen werden individuell
auf die Bohrerdurchmesser abgestimmt und durch Mate-
rialise genau an der Position in das Werkstück eingefügt,
wo in der Planung bei jedem einzelnen Implantat die
Achsverlängerungen liegen.

Höchste Präzision durch Stereolithografie

Die Art der in Schritt 1 hergestellten Scan-Prothese ent-
scheidet über die Art der Lagerung der Übertragungs-
schablone (SurgiGuide®), da Weichgewebe in CT-Bil-
dern nur ungenau abgegrenzt dargestellt wird. Dies ist
wichtig bei der Auswahl von drei möglichen Arten von
Übertragungsschablonen, die mit der SL-Technologie
hergestellt werden können (Abb. 10 bis 12).
Es ist erstmals möglich, eine knochengetragene Bohr-
schablone herzustellen! Immer mehr Implantologen wis-
sen diesen Vorteil zu schätzen. Nach der gewohnten intra-
operativen Darstellung des Implantatgebietes können
endlich exakt passende Bohrschablonen genutzt werden.
Dieser Vorteil war ausschlaggebend bei der Wahl eines
Planungssystems als Serviceleistung von Flemming Den-

Abb. 10 Abb. 11 Abb. 12 Abb. 13

Abb. 15Abb. 14 Abb. 17Abb. 16
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tal. Die Exaktheit der dafür erforderlichen Daten kann er-
fahrungsgemäß nur ein CT liefern. Aber auch neueste
DVT-Geräte (Digitales Volumen Tomogramm) wie z.B.
„ISI I-Cat“ oder „Illuma“ liefern jetzt die erforderliche
Qualität. Die Topographie des Knochens kann „1:1“ digi-
tal in das SL-Gerät übertragen werden. Erst dadurch ist die
Herstellung einer auf dem Knochen exakt passenden
Schablone möglich, und ein Versatz wie bei schleimhaut-
getragenen Übertragungshilfen ausgeschlossen.
Für minimalinvasive Implantationen können mukosage-
tragenen Schablonen bestellt werden. Dafür muss bei
der CT-Aufnahme die Scan-Prothese eine radioopake
Basis haben. Der Gingivaverlauf wird dadurch für den
Computer errechenbar und die Anfertigung der schleim-
hautgetragenen Schablone ermöglicht. Bei der Planung
können gleichzeitig Fixationsnägel oder -schrauben für
den sicheren Halt der Schablone eingeplant und die Po-
sition dieser Hilfsteile ebenfalls durch eine Bohrhülse mit
geringem Durchmesser festgelegt werden.
Zur Herstellung der zahngetragenen SurgiGuide® ist zu-
sätzlich zu der Implantatplanung ein konventionelles
anatomisches Gipsmodell des Kiefers notwendig. Dieses
wird bei Materialise mittels eines Laserscanners eingele-
sen. Diese Daten werden mit den Daten aus dem CT-
Scan in Einklang gebracht. Um eine genaue Führung von
der Pilotbohrung bis zum letzten Aufbereiten des Im-
plantatbettes zu erreichen, können bis zu drei Schablo-
nen bestellt werden. Je nach Durchmesser der zylindri-
schen Bohrer werden diese Schablonen (Abb. 13 und 14)
mit verschiedenen Bohrhülsendurchmessern gefertigt.
Informationen über die Bohrer müssen vom Behandler
bei der Bestellung abgegeben werden. Die Hülsen in der
Schablone sind jeweils 0,2mm größer im Durchmesser
als die Bohrer. 
Die aktuellste Innovation von Materialise ist eine Weiter-
entwicklung der SurgiGuide®. Im SafeSystem® wird für
eine exakte Positionierung und Übertragung die Schab-
lone mit chirurgischen Schrauben auf dem Kieferkno-
chen fixiert. Die fixierte Bohrschablone kann im Munde
verbleiben, da im Durchmesser verschiedene Inserts in
die Hülsen eingedreht werden. Die Implantate werden
mit einer speziellen Einbringkupplung versehen und
durch die äußere Hülse in die gewünschte Position und
in die gewünschte Tiefe eingedreht (Abb. 15–17). Sowohl
die Bohrer als auch die Kupplung sind mit einem Bohr-
stopp versehen. Die Materialien werden von Materialise
an den Behandler geschickt. Diese Technologie findet
besonders in weichen Knochenstrukturen Anwendung,
da dort eine wirkliche Führung für das Implantat trotz der
Vorbohrungen fehlen kann. 
Zusammen mit den Bohrschablonen kann ein stereoli-
thografisch hergestellter Kunststoffkiefer geliefert wer-
den. Dieser stellt das originalgetreue Modell des Patien-
tenkiefers dar. Im Herstellungsverfahren der SL-Technik
können verschiedene Laserfrequenzen beim Aushärte-
prozess des Kunststoffes zum Einsatz gebracht werden.
Sie ermöglichen die farbliche Darstellung des Nervka-
nals und der Zahnwurzeln im Modell. Die exakte Passung
der knochengetragenen SurgiGuide®-Bohrschablone
kann vor der Operation auf dem Kunststoffkiefer über-

prüft und eventuelle Größenkorrekturen der Auflageflä-
che können vorgenommen werden. Außerdem ist der
Kunststoffkiefer ein ideales Mittel, um dem Patienten im
Rahmen der Aufklärung die Notwendigkeit chirurgischer
Verfahren darzustellen (z.B. Augmentation und Sinuslift).

Resümee

Die von uns mit dem beschriebenen Konzept versorgten
Fälle zeigen, dass sich mit dem vorgestellten Verfahren
vorhersagbar gute Ergebnisse erzielen lassen. Dabei ist
der Sicherheitsaspekt für den Implantologen hervorzu-
heben. Jede Operation wird im Vorfeld genau auf ihre
Durchführbarkeit überprüft, der Patient kann präopera-
tiv auf funktionelle und ästhetische Probleme hingewie-
sen werden. Heutige Anforderungen des „Goldstan-
dards“3,4 lassen sich ideal überprüfen. Der „Goldstan-
dard“ bezeichnet den zurzeit optimalen Behandlungs-
und Therapieverlauf. Er beinhaltet u.a. Implantatober-
fläche, Augmentationsarten, Kriterien der Implantatposi-
tionierung und Gestaltung der Suprakonstruktion. Mit-
hilfe der Messungen von Abständen in SimPlant® lassen
sich alle Kriterien der Implantatpositionierung berück-
sichtigen, sodass sich für die spätere Suprakonstruktion
ein Maximum an Ästhetik erreichen lässt.
Zu diskutieren ist sicherlich das Verhältnis zwischen der
eingesetzten Strahlenmenge in der Radiologie und dem
Nutzen für die Implantattherapie. Die Anwendung von
CT- oder DVT-Aufnahmen (von der Strahlenexposition
meist gleichwertig) wird durch die Komplexität des Fal-
les gesteuert. Das Erkennen von komplexen Fällen er-
folgt jedoch mit einer CT-Aufnahme vor dem Eingriff, und
nicht mehr während des Eingriffs! In Zukunft wird sich
die Anwendung von SimPlant® oder ähnlicher Systeme
sicher auch auf weniger komplexe Indikationen erwei-
tern. Zu deutlich wurden vielen Spezialisten bei der Be-
trachtung einer Kosten-Nutzen-Rechnung die Vorteile
durch die Nutzung dieser Technologie für alle Beteiligten
aufgezeigt. Für die Patienten entstehen Kosten von ca.
400 € bis zur Planung und von ca. 800 €Gesamtkosten
bei der zusätzlichen optionalen Nutzung der Übertra-
gungsschablonen.
Die Zielerreichung, die Forensik und die genaue Einhal-
tung der Kostenvoranschläge sind nur drei wichtige As-
pekte für die Behandler und die Patienten während der
Therapie. Mithilfe der SimPlant®-Technologie und mit ei-
nem kompetenten Labor-Partner werden diese und viele
andere wichtige Punkte zum Thema „Sicherheit in der
Implantologie“ abgedeckt. 
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