
� Die dreidimensionalen Darstellungsmöglichkeiten
tragen nicht nur zu einer Indikationserweiterung und
damit zur Steigerung der Anzahl von Implantatversor-
gungen bei, die gestiegene Anzahl an Implantatversor-
gungen erhöht gleichzeitig auch den Bedarf an dreidi-
mensionaler Bildgebung für Kontrollen und Komplika-
tionsmanagement. Die rasante Weiterentwicklung der
Computertechnik, von Hard- und Software, Speicher-
möglichkeiten, Umsetzung auf programmierbare Ge-
räte mit Sensoren und Optiken bieten auch in der Zahn-
medizin vielfältige Einsatzmöglichkeiten.In den vergan-
genen Jahren haben sich die technischen, insbesondere
computergestützten Verfahren der zahnmedizinischen
Diagnostik und Therapie enorm erweitert. Die Innova-
tionen auf dem Gebiet der digitalen Technologien ver-
sprechen für die Zukunft weitere interessante Anwen-
dungsverbesserungen. Entscheidend ist jedoch eine
pragmatische, zeitsparende und nutzungsorientierte
Anwendbarkeit einzelner Programme. Dies ist die ei-
gentliche Verbesserung in der aktuellen Entwicklung.
Das Angebot an Kooperationsmöglichkeiten verschafft
der einzelnen Generalistenpraxis adäquate Möglichkei-
ten, diese Technik in den täglichen Behandlungsablauf
zu integrieren,ohne größere Investionen aufwenden zu
müssen. Gleichzeitig verbessern der moderne Daten-
transfer und die Kommunikationsmöglichkeiten das
Zeitmanagement.Die Indikation von DVT oder CT ist bei
jedem einzelnen Patientenfall gesondert zu prüfen.Dies
gilt für jede medizinische Therapie und gewährleistet
eine bessere Umsetzung der individuellen Therapieer-
fordernisse. Ob die gesteigerte Komplexität und die da-
mit verbundenen Kosten von gesetzlichen oder privaten
Krankenversicherungen erstattet werden können, be-
darf gesonderter Beurteilung. Von entscheidender Be-
deutung ist die Umsetzung der dreidimensionalen Pla-
nung mit den richtigen Verfahren und Werkstoffen. Da-

für können entscheidende und wegweisende Verbesse-
rungen aufgezeigt werden.

Bildgebende Verfahren

1917 entwickelte der österreichische Mathematiker Jo-
hann Radon ein mathematisches Verfahren, mit dem das
Projektionsbild eines durch Materie abgeschwächten
Röntgenstrahls berechnet werden kann. Dies war ein rein
mathematischer Erkenntnisgewinn und fern jeglicher An-
wendungsmöglichkeiten. Die Radontransformation ist
heute indessen die Grundlage zur Berechnung von zerstö-
rungsfreien räumlichen Aufnahmen eines Objektes mit
seinen gesamten Innenstrukturen. Ab 1975 hielt die CT-
Technologie in der medizinischen Diagnostik ihren Ein-
zug.Jede Körpersubstanz schwächtden durchdringenden
Röntgenstrahl unterschiedlich. Benannt nach dem Tech-
niker Godfrey Hounsfield wurde ein Schwächungswert
von Objekten definiert,die Hounsfieldeinheit HU.Hierbei
handeltes sich um eine ganze Zahl,beginnend bei Luftmit
-1.000 HU, Fettgewebe -200 HU bis -50 HU, Wasser mit
0 HU. Bei Knochen beginnt sie bei 300 HU bis 2.000 HU
(Zähne), bei Metall liegt sie bei ca. 3.000 HU. Bei Grau-
wertfilterung auf spezielle HU-Werte können Körper-
substanzen segmentiert und gesondert von allen ande-
ren Gewebestrukturen dargestellt werden. CBDVT ist die
Abkürzung für Cone-Beam-Digitaler-Volumen-Tomograf.
Diese Geräteart stellt eine Neuentwicklung dar,die erst in
den letzten Jahren wegen der Leistungsfähigkeit heutiger
Rechnersysteme und neuester mathematischer Algorith-
men für die Rekonstruktion möglich wurde. Bei diesem
Aufnahmeverfahren umkreist eine Röntgenquelle mit
„keulen-“ oder pyramidenförmigem Röntgenstrahl mit
gegenüberliegender Detektoreinheit den Patienten. Es
entstehen ca. 300 Aufnahmen aus unterschiedlichen Po-
sitionen. Die Röntgenröhren sind vergleichbar oder sogar
identisch mit der eines Orthopantomogramms (OPG).Le-
diglich die Expositionszeiten (wegen der benötigten ho-
hen Projektionszahl) und der Anodenstrom (um eine gute
Durchdringung zu erreichen) sind erhöht. Zu unterschei-
den sind das gepulste und das ungepulste Strahlungsver-
fahren. Bei einer ungepulsten Röhre wird kontinuierlich
Röntgenstrahlung abgegeben, was die Gerätesteuerung
vereinfacht, aber eine höhere Röntgendosis für den Pa-
tienten bedeutet. Bei der gepulsten Röhre wird das
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putertomografie (CT) zur Fehleranalyse und -vermeidung indiziert ist. Es wird deutlich,
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gebestimmung und Diagnostik lange versorgter Implantate an Bedeutung gewinnen wird. 
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Aussenden von Röntgenstrahlung nur dann durchge-
führt, wenn tatsächlich eine Projektionsaufnahme er-
stellt wird. Dadurch wird unnötige Röntgenexposition
vermieden,was sich in der Gesamtstrahlenbelastung des
Patienten sehr positiv auswirkt. Festzuhalten ist jedoch,
dass bei einigen Röntgenröhren im „Einschaltmoment“
auch geringe Niedervolt-Röntgenstrahlung (Bereich zwi-
schen 20 kV und 50 kV) abgegeben wird,die biologisch hö-
her schädigende Wirkung hat. Dieses Problem haben ei-
nige DVT-Hersteller bereits gelöst.
Die Detektoreinheit wandelt die Röntgenprojektionsin-
formation in eine Bilddatei um, die auf einem Rekons-
trukionsrechner zwischengespeichert wird. Bei der De-
tektoreinheit gibt es zwei Technologien:
1. Beim Bildverstärker kommteine spezielle Elektronen-

röhre zum Einsatz.Durch eine Szintillatorschicht wird
die Röntgenstrahlung in sichtbares Licht umgewan-
delt,durch die Röhre verstärkt und anschließend über
einen Kamerachip digitalisiert.Bildverstärker sind et-
was röntgenempfindlicher als Flächendetektoren
und für den Hersteller günstiger im Einkauf, haben
aber entscheidende Nachteile. Die Bildgeometrie
weist starke Randverzerrungen auf, die rechnerisch
korrigiert werden müssen und eine Nutzung der ge-
samten Detektorfläche einschränken.Weiterhin wird
im Laufe der Zeit die Bildinformation schlechter, was
zu einem wiederholten Nachkalibrieren und schließ-
lich einen Austausch des Bildverstärkers nötig macht.
Diese Technologie gilt mittlerweile als veraltet.

2. Beim Halbleiterflächendetektor wird die auftreffende
Röntgenstrahlung direkt ohne geometrische Verzeich-
nung digitalisiert.Nachteilig ist beim Flat-Panel-Detek-
tor (FPD) der (noch) hohe Einkaufspreis für den DVT-Her-
steller zu sehen. Durch diese neue DVT-Technologie ist
es möglich, den mechanischen Aufwand und die Aus-
maße der Geräte sehr klein zu halten und dem ge-
wohnten Aussehen eines OPGs in der Zahnmedizin an-
zupassen.Weiterhin wird durch Cone-Beam-Verfahren
die Streuungsartefaktbildung (z.B. an Kronen) mini-
miert,was bei herkömmlichen CT-Aufnahmen im Kopf-
bereich ein großes Problem darstellt.Für die praktische
Anwendung ist von Bedeutung, dass die in der Zahn-
medizin eingesetzten DVT-Geräte auf die Anwendung
im Kopfbereich reduziert wurden. Daher darf auch ein
Zahnarzt ein derartiges Gerät betreiben, während der
Betrieb der CTs Radiologen vorbehalten bleibt. Die Dis-
kussion über Vor- und Nachteile der beiden Geräte-
gruppen ist sachlich, manchmal aber auch polemisch.
Unbestritten ist,dass ein CT im Vergleich mit dem DVT
eine geringere Bewegungsempfindlichkeit aufweist,
aber dafür mehr Streuartefakte in Kauf genommen
werden müssen. Bei den verschiedenen DVT-Geräten
werden die Patienten während der Aufnahme entwe-
der liegend, sitzend oder stehend gelagert. Da sich Be-
wegungsartefakte beim DVT dramatischer darstellen,
ist die Bildgebung beim liegenden Patienten prinzipiell
besser,allerdings können durch die liegende Positionie-
rung Schluckreflexe durch Speichel ausgelöst werden.
Geräte für Aufnahmen eines stehenden oder sitzenden
Patienten überzeugen durch geringen Platzbedarf. Die

Diskussion der Strahlenexposition bei den verschiede-
nen Geräten und Techniken muss differenziertbeurteilt
werden.Die Vergleichbarkeitder zur Verfügung stehen-
den Studien ist aufgrund unterschiedlicher Wertung
der biologischen Wirkung auf die menschlichen Organe
oftmals nicht gegeben.Unbestritten ist das DVT strah-
lungsärmer als das CT, wobei es innerhalb der Gruppe
der DVT-Geräte erhebliche Unterschiede gibt. Bei der
neuen Gerätegeneration der CTs kann die Strahlenex-
position durch die Anwendung sogenannter low-dose-
Protokolle erheblich gesenkt werden. Insgesamt ist die
Strahlenexposition bei allen neueren Geräten als ge-
ring einzustufen, liegt aber immer noch um ein Mehr-
faches über der Strahlendosis eines OPGs.Ein wichtiges
Kriterium für die Strahlenexposition istdie Vermeidung
von Wiederholungsaufnahmen.Die dafür erforderliche
Aufnahmequalität und Auswertbarkeit sind insbeson-
dere vom Fachpersonal, der Gerätepflege und Kompe-
tenz des Betreibers abhängig.

Dreidimensionale Planung und Navigation 

Die Aufgabe der Software ist es,die Darstellungsmöglich-
keiten der drei Hauptschnittrichtungen (axial,koronal,sa-
gittal) so wiederzugeben, dass diese für den Anwender
ideal lesbar werden. Diese Anforderung wird von den
meisten Programmen so gelöst,dass auf dem Bildschirm
nebeneinander eine panoramaanaloge Darstellung, ein
Kieferquerschnitt und ein Schnitt der Aufsicht gezeigt
werden. Im Regelfall lässt sich auch ein dreidimensiona-
les Bild des Kiefers visualisieren. Dies ist indessen eher
eine realitätsnahe Animation als ein genau realistisches
Bild. Durch Bewegen des Cursors kann ein Wechsel der
Schnittebene in allen Darstellungen erfolgen, sodass
anatomischen Besonderheiten in jeder Schnittrichtung
nachgegangen werden können. Neben dieser optimier-
ten Darstellung sind Hilfsmittel und Werkzeuge zur Ar-
beitserleichterung und Anwendungsübertragung in den
Programmen enthalten. Neben einfachen Hilfsmitteln
wie Längen-, Winkel- und Dichtemessungen sind dies
zum Beispiel Darstellungsprogramme für den Verlauf des
Canalis mandibularis, Einfügen von Planungsachsen so-
wie Implantatformaten unterschiedlichster Hersteller
und deren Ausrichtung. Als erstes Planungssystem auf
dieser Basis – verbunden mit entsprechender Pionierar-
beit– wurde das SimPlant®-System (heute Fa.Materialise,
Belgien) Anfang der Neunzigerjahre in Deutschland ein-
geführt und von der Deutschen Gesellschaft für Zahn-
ärztliche Implantologie e.V.fachbezogen gefördert.In den
letzten Jahren wurde die damals begonnene Entwicklung
durch viele Innovationen perfektioniert. Ein Wax-up der
prothetischen Planung oder ein Duplikat der vorhande-
nen Prothese wird in eine Planungsschablone mit rönt-
genopaquen Ersatzzähnen überführt. Die räumliche
Lage der Planungssschablone zum Kiefer istdurch die Ver-
wendung von Referenzkörpern (z.B.ein Steckbaustein bei
CeHa imPLANT/MED 3D (C.HAFNERGmbH & Co.KG,Pforz-
heim, Deutschland)) im CT bzw. DVT definiert und kann
dadurch auf eine Vorrichtung zum Setzen der Bohrhülsen
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sehr exakt übertragen werden. Die Implantate werden
entsprechend der Lage der röntgenopaquen Ersatzzähne
virtuell im Kieferknochen positioniert. Danach wird die
Planungsschablone entsprechend der virtuellen Planung
mit den Hülsen bestückt und dadurch in eine Bohrschab-
lone umgewandelt. Dieses Vorgehen kann als indirekte
Navigation bezeichnet werden,da die Planung zuerst vir-
tuell am PC erfolgt und die Bohrhülsen nach dieser Pla-
nung festgelegt werden (sogenanntes „backward plan-
ning“).Auf diese Weise kann zunächst eine Modellopera-
tion erfolgen,nach der die Implantatpositionen überprüft
und interaktiv verändert werden können,sodass eine op-
timale implantatprothetische Versorgung erleichtert
und eine Sofortbelastung oder Sofortversorgung ermög-
licht wird. Das backward planning beweist, dass die An-
wendungsfunktion der dreidimensionalen Planungspro-
gramme sich nicht in den chirurgischen Möglichkeiten
erschöpfen, sondern vor allem große Bedeutung für die
implantatprothetische Planung haben. Auch und be-
sonders deshalb ist es von entscheidender Bedeutung,
bereits im frühen Planungsstadium den beteiligten
Zahntechniker hinzuzuziehen und mit diesem die pro-
thetischen Versorgungsmöglichkeiten zu besprechen,
die sich aus den anatomischen und chirurgischen Mög-
lichkeiten ergeben. Es ist sicher keine neue Erkenntnis,
dass eine schonende Operation – ohne oder mit nur ge-
ringer Lappenbildung – für den Patienten mit geringerer
Schwellung und weniger Schmerzen verbunden ist. In
diesem Sinne arbeiteten die Pioniere der Implantologie in
Deutschland bereits vor 30 Jahren mit ihren einphasigen
Implantaten „minimalinvasiv“ und „atraumatisch“.Aller-
dings mussten sie sich bei ihrer Vorgehensweise auf Pal-
pation,auf Erfahrung und intraoperative Kontrolle bei der
Positionierung ihrer Implantate verlassen. Dies ist unter
forensischen Gesichtspunkten heute obsolet. Wenn der
Misserfolg eintritt,wird nach der Dokumentation gefragt
und die Vorgehensweise unter Sicherheitsaspekten über-
prüft.Daher istfür die minimalinvasive Implantation eine
entsprechende dreidimensionale Darstellung der Kiefer-
verhältnisse erforderlich, auf deren Basis zunächst die
Überprüfung der Implantationsmöglichkeiten, dann die
Planung und zuletzt die exakte Positionierung der Im-
plantate durchgeführt wird.Der Einsatz von Navigations-
systemen ist heute in der Neurochirurgie Routine. Nach
der Entwicklung der entsprechenden Software und Ins-
trumente sind Navigationssysteme seit einigen Jahren
auch für die zahnärztliche Implantologie verfügbar. Bei
dieser echten oder direkten Navigation werden Referenz-
punkte zur Lokalisation des Kiefers und des Winkelstücks
durch eine Optik erfasst,mitden zuvor durch das DVT bzw.
CT erstellten Daten zusammengeführt und auf einem
Bildschirm visualisiert. Die aktuelle Position des Bohrers
wird farbig wiedergegeben. Sie kann durch die im Pro-
gramm erstellte Planung kontrolliert werden. Im Gegen-
satz zur bereits geschilderten Vorgehensweise bei den
Bohrschablonen muss jedoch das System  in der Praxis des
Anwenders bei der Operation zur Verfügung stehen und
dort eingesetzt werden. Eine der Navigation vergleich-
bare Genauigkeit ist „freihändig“ nicht erreichbar. Scher-
meier et al.(2002) kamen in ihrer Studie zu dem Ergebnis,

dass erfahrene Chirurgen beim manuellen Implantieren
Abweichungen von 2–3 mm nicht unterschreiten konn-
ten,der maximale Fehler bei der Navigation jedoch nur bei
0,6 mm bis 0,8 mm angesiedelt war.

Gefährdung anatomischer Strukturen 

Obwohl in der modernen Implantologie im Rahmen des
„backward planning“ anatomische Risiken durch präim-
plantologische augmentatitive und andere chirurgische
Verfahren umgangen werden können, gehören anatomi-
sche Kenntnisse immer noch zu den mitbestimmenden
Faktoren des Implantaterfolgs.Die dreidimensionale Dar-
stellung durch CT- oder DVT-Technik im Rahmen einer The-
rapieplanung erlaubt die exakte und verzerrungsfreie
Darstellung relevanter anatomischer Strukturen, sowohl
der Knochen als auch der Weichgewebe (Lenglinger et al.
1999, I

.
plikçioğlu et al.2002,Rubio Serrano et al.2008) und

dadurch eine sichere Erkennung möglicher anatomischer
„Fallstricke“. Allerdings ist ein Umdenken von der Zweidi-
mensionalität herkömmlicher radiologischer Verfahren
auf eine dreidimensionale anatomische Darstellung nö-
tig. Dies erleichtert wesentlich die Übertragung der com-
putergestützten Implantatplanung auf den operativen Si-
tus (Rupprecht 2007).In einer multizentrischen retrospek-
tiven Studie an 1.202 gesetzten Implantaten konnte ge-
zeigt werden, dass nach navigierter Implantologie keine
Verletzung gefährdeter anatomischer Strukturen auftrat
(Bier et al. 2006). Die 3-D-Darstellung erleichtert die Dar-
stellung anatomischer Strukturen vor autologener Kno-
chenentnahme, z.B. am Unterkiefer (Aalam und Nowzari
2007) oder generell die Erkennung pathologischer Verän-
derungen (I

.
plikçioğlu et al. 2002). Eine Vielzahl anatomi-

scher Problemzonen bietet in erster Linie der stark atro-
phierte Kiefer nach Zahnverlust (Gruber et al. 1993,Pietro-
kovski et al. 2007). Die Erkennung des Knochenangebots
bzw. der -dimensionen in den verschiedenen Kieferregio-
nen, also ein quantitatives „bone mapping“ (Juodzbalys
und Raustia 2004),aber auch eine Erfassung von Knochen-
dichten und damit -qualitäten (Gomes de Oliveira et al.
2008) werden durch die computergestützte Diagnostik
und eine Darstellung in verschiedenen anatomischen
Schnittebenen (sagittal,koronal,axial) erleichtert. Zu den
Zonen, die in der oralen Implantologie von Interesse sind,
gehören im Oberkiefer der Sinus maxillaris, insbesondere
seine Bodenregion, und der Boden der Nasenhöhle, im
Unterkiefer der Verlauf des Mandibularkanals,das Verhal-
ten des N.mentalis am Foramen mentale sowie die Struk-
turen am lingualen Rand des Knochens (Gruber 1993, van
der Zypen 1994,Lenglinger et al.1999,Sharawy und Misch
1999,Machado et al.2001).Von den zahlreichen Varianten
und Risiken, die einen dabei erwarten, seien beispielhaft
genannt: Septierungen des Sinus maxillaris (Kim et al.
2006), Lage und Verlauf von Foramina und Gefäßnerven-
bündeln an der anterioren lingualen Mandibula und im
anterioren palatinalen Bereich der Maxilla (Jacobs et al.
2007), eine Crista mylohyoidea, die an der atrophierten
posterioren Mandibula die Höhe des resorbierten Alve-
olarkamms erreichen kann, unter sich gehende Bereiche
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des Knochens (Gruber 1993) oder anatomische Varianten
des Foramen mentale (Lage, Anzahl, Größe usw.; Green-
stein und Tarnow 2006).Dass die herkömmlichen radiolo-
gischen Verfahren nicht immer eine verlässliche Darstel-
lung des implantologisch wichtigen Mandibularkanals
erlauben, ist bekannt (Kieser et al. 2005). Viele Naviga-
tionsprogramme bieten daher im Ablauf der Planung eine
Nervkanaldetektion mit Festlegung einer Kollisionswar-
nung. Hierbei ist ein Nachweis der tatsächlichen Größe
und Markierung wichtig, um auch ungewöhnliche Ver-
läufe oder Verdoppelungen zu dokumentieren,wie sie so-
wohl bei bezahnten, aber vor allem bei unbezahnten Pa-
tienten vorkommen können (Sharawy und Misch 1999).
Auch der Verlauf und die Ausdehnung der intraossären an-
terioren Schleife des N. mentalis („Mentalis-Siphon“,„an-
terior loop“), die zwischen 1 bis 7 cm betragen kann (Ma-
chado et al. 2001) ist im OPG sehr schwierig zu erkennen.
Hier ermöglicht die 3-D-Planung auch die Erfassung mög-
licher Abweichungen, z.B. nach inferior, von der mesial-
bukkal-kranialen und dann distal-bukkalen Verlaufsrich-
tung der Schleife (Hu et al.2007,Uchida et al.2007).Wie in
den nachfolgenden Fallbeispielen gezeigt,bringteine 3-D-
Planung auch Vorteile in der Lokalisation retinierter Zähne
oder von liegenden Implantaten und Nachbarschaftsbe-
ziehungen zu natürlichen Zähnen bei implantatversorg-
ten teilbezahnten Patienten.

Kosten

Wenngleich die Implantatnavigation erhebliche diag-
nostische und operative Vorteile bietet,stellt sich für die Be-
handelnden bzw. den Patienten immer auch die Kosten-
frage.Implantatnavigation ist stets mit zusätzlichem finan-
ziellen Aufwand verbunden. In der Vergangenheit wurden
sowohl im GKV-Bereich als auch im PKV-Bereich diese Kosten
als nicht erstattungsfähig bzw. „Luxusbehandlung“ ange-
sehen. Dies könnte sich ändern. In einer neueren Entschei-
dung des Amtsgerichts Dortmund (Urteil vom 21.09.2008,
Az.:421 C 9664/07) istdie Erstattungsfähigkeitder Kosten ei-
ner Implantatnavigation im Rahmen der privaten Kranken-
versicherung, soweit ersichtlich, erstmals anerkannt wor-
den. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Krankenkassen in
Zukunft verhalten und ob sie sich an dieser Entscheidung
orientieren werden,bzw.ob andere Gerichte der Rechtsauf-
fassung des AG Dortmund folgen. Das Amtsgericht Dort-
mund sah die Implantatnavigation in concreto als „medizi-
nisch notwendige Heilbehandlung“ im Sinne der Versiche-
rungsbedingungen der privaten Krankenversicherung an.
Nach Einholung eines Sachverständigengutachtens war es
davon überzeugt, dass die bei dem klagenden Patienten
durchgeführten Implantationen aufgrund der anatomi-
schen Besonderheiten ohne Unterstützung durch Naviga-
tionstechnik nichtzu verantworten gewesen wären.Der Kie-
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Abb.1:Planungsschiene mit Steckbaustein (CeHa imPLANT,C.HAFNER GmbH & Co.KG,Pforzheim,Deutschland).– Fallbeispiel 1 (Abb.2–6):Abb.2: Panora-
madarstellung der retinierten Eckzähne im Oberkiefer.– Abb.3:Die enge räumliche Lage zu den Inzisivi gibt Hinweise für das spätere operative Vorgehen.

Abb. 4: Auch die Aufsicht verdeutlicht die schwierige Retentionsform. – Abb. 5: Panoramaaufnahme nach Implantation als Sofortimplantation
nach Extraktion der Milcheckzähne. – Abb. 6: Klinisches Bild vier Wochen nach Implantation und Extraktion der Milchzähne.

Fallbeispiel 2:Abb.7:Darstellung
des rechten Oberkiefers in der
Panoramaaufnahme.Eine Eleva-
tion des Sinusbodens wurde da-
raufhin geplant. – Abb. 8: Im
Querschnitt der dreidimensio-
nalen Darstellung zeigen sich
der knöcherne Defekt und eine
Verschattung der Kieferhöhle.



fer des Patienten hatte erhebliche anatomische Besonder-
heiten aufgewiesen. Der Alveolarfortsatz in den beiden un-
teren Seitenzahnbereichen des Patienten hatte sich durch
einen spitz auslaufenden Kieferkamm ausgezeichnet. Die-
ser war stark nach lingual verlagert und der Alveolarfortsatz
in der Höhe erheblich atrophiert.Die Innenwand der Unter-
kieferspanne unterhalb der Crista mylohyoidea verlief stark
abgewinkelt, sodass bei der Implantatbettbohrung die Ge-
fahr einer Kieferwandperforation gegeben war. Es musste
daher bei der Bohrung, insbesondere im posterioren Unter-
kieferbereich, eine von der natürlichen Zahnachse abwei-
chende Bohrrichtung gewählt werden. Die Implantatachse
war stark nach lingual gekippt. Ohne Implantatnavigation
hätten erhebliche Risiken der Nerv- und Muskelschädigung

sowie der Perforation der Kieferwand bestanden. Für die
praktische Tätigkeit als Implantologe hat die Entscheidung
des AG Dortmund zwei Konsequenzen:Zum einen sollte bei
jedem Patienten stets geprüft werden,ob sich aufgrund kli-
nischer bzw. „herkömmlicher“ röntgenologischer Befunde
Anhaltspunkte für erhebliche anatomische Besonderheiten
beim Patienten ergeben,die eine Implantatnavigation unter
dem Gesichtspunkt des Vorgehens „lege artis“ erforderlich
erscheinen lassen. Dies als Konsequenz des vom AG Dort-
mund entschiedenen Falles,das heißt,dass ohne Implantat-
navigation gegebenenfalls ein Behandlungsfehler und so-
mit ein Haftungsfall für den Zahnarzt bestehen können.
Zum anderen sollte vor Durchführung einer Implantatnavi-
gation geprüft werden, ob wegen anatomischer Besonder-
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Fallbeispiel 3 (Abb. 9–13): Abb. 9: Durch die zweidimensionale Röntgendarstellung ist der Kontakt von Implantat zum Zahn nicht sicher zu be-
weisen.Wurzel- und Implantatspitze können hintereinander liegen.– Abb.10: In der mittleren Aufsicht befinden sich Implantat und Wurzel noch
nebeneinander. – Abb. 11: An der Spitze ist die Berührung und Beschädigung allerdings klar ersichtlich. Die Wurzel ist zum größeren Teil bis über
das Pulpenkavum hinaus abgetrennt worden.
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heiten gemäß der tragenden Entscheidungsgründe des Ur-
teils des AG Dortmund eine Erstattungsfähigkeit der Im-
plantatnavigation als medizinisch notwendige Heilbehand-
lung in Betracht kommt. Sollten hierfür Ansatzpunkte vor-
liegen, ist es empfehlenswert, dies im Vorfeld mit der Kran-
kenversicherung des Patienten abzuklären. Im Hinblick auf
eine mögliche und angestrebte Erstattungsfähigkeitsollten
klinische Befunde, die für eine Implantatnavigation spre-
chen,sorgfältig dokumentiert werden.

Indikationen und Fallbeispiele

Fallbeispiel 1
Der 22-jährige Patient stellte sich in der Praxis mit zwei per-
sistierenden, inzwischen lockeren Milchzähnen vor. Die Pa-

noramaaufnahme zeigte, dass die bleibenden Zähne reti-
niert und verlagert waren.Der Vorbehandelnde hatte dazu
geraten, die retinierten Eckzähne zu belassen, um keine
Schäden durch die Operation zu riskieren. Da die Milch-
zähne sich jetztallerdings lockerten,musste ein Konzepter-
arbeitet werden. Zusätzlich wünschte sich der Patient bei
den gesunden Nachbarzähnen eine Implantatlösung, die
jedoch nicht realisiert werden konnte, solange die retinier-
ten Zähne noch vorhanden waren. Nach entsprechender
Aufklärung entschied sich der Patient, eine dreidimensio-
nale Aufnahme erstellen zu lassen, um die exakte Lage der
bleibenden Eckzähne, deren Möglichkeit der Einordung
oder alternativer Versorgungen beurteilen zu können. Die
Aufnahme ergab,dass eine kieferorthopädische Bewegung
aufgrund der Retentionsform sehr aufwendig und lang-
wierig sein würde. Die retinierten Zähne hatten keinen di-
rekten Kontakt zu den Wurzeln der anderen bleibenden
Zähne. Die daraufhin beschlossene operative Entfernung
konnte aufgrund der dreidimensionalen Darstellung sehr
gezielt erfolgen. Da ein großer Substanzverlust resultierte,
wurde bis zur Implantation vier Monate gewartetund diese
dann als Sofortimplantation bei Extraktion der Milcheck-
zähne durchgeführt.

Fallbeispiel 2
Bei der 49-jährigen Patientin sollten Ober- und Unterkiefer
implantatprothetisch versorgtwerden.Da im Oberkiefer oh-
nehin ein Sinuslift erforderlich war, wäre hierzu kein weite-
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Abb.12:Der entfernte Zahn bringt den letzten Beweis.–Abb.13:Das ent-
fernte Implantat lässt sich exakt reponieren.

Präzision seit 1968

Ein modernes Implantat hat: 

· schnelle Oberfl ächen · schlanke Körper 

· Platformshifting · Passive Fit · attraktive Preise

Kurz: DURAPLANT® mit TiCer®-Oberfl äche –

für höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit bei jedem Biss.

®

www.zl-microdent.de

Telefon 02338 801-0

DURAPLANT

ANZEIGE



res Röntgenbild erstellt worden. Aufgrund des geringen
Knochenangebotes im Unterkiefer wurde jedoch ohnehin
die Anfertigung eines dreidimensionalen Bildes in Abspra-
che mit der Patientin beschlossen. Die Radiologin konnte
den Oberkiefer weitestgehend mit darstellen und ermög-
lichte dadurch die Beurteilung der Kieferhöhlen. Bei der
Auswertung zeigte sich,dass im rechten Oberkieferseiten-
zahnbereich die knöcherne Abdeckung der Kieferhöhle
fehlte,sodass dies für einen operativen Eingriff berücksich-
tigt werden konnte. Die Patientin konnte anamnestisch
hierzu keine Angaben machen.Wahrscheinlich resultierte
der Knochenverlust auf einer früheren operativen Entfer-
nung eines Molaren.

Fallbeispiel 3 
Die 51-jährige Patientin stellte sich auf Überweisung zur
Versorgung der einseitigen Freiendsituation im Unterkiefer
links vor. Bereits vor einiger Zeit ist ein Implantat 34 un-
mittelbar schräg hinter den Zahn 33 inseriert worden. Zur
Vermeidung einer Nervschädigung erfolgte die Insertion
ohne dreidimensionale Planung schräg nach mesial. Das
Panoramabild legte eine Verletzung des Zahnes 33,der keine
Sensibilität aber auch keinen Perkussionsschmerz und
keine apikale Veränderung zeigte, nahe. Zweidimensional
war dies jedoch nicht klar zu belegen; ebenso konnte die
Spitze hinter der Wurzelspitze liegen. Da die Patientin eine
Weiterbehandlung und auch Sicherheit in der Diagnose
wünschte, wurde ein 3-D-Bild erstellt, das die Wurzelspit-
zenverletzung des Zahnes 33 belegte. Zahn und Implantat
wurden daraufhin entfernt und eine Neuversorgung ge-
plant.

Fallbeispiel 4
Bei der 67-jährigen Patientin war vor ca. 25 Jahren ein kera-
misches Ankerimplantat im linken Unterkiefer eingebracht
und die Freiendsituation mit einer Verbundbrücke versorgt
worden. Der Zahnersatz war nicht mehr erhaltungsfähig,

das Implantat stark gelockert und in der Pa-
noramaaufnahme von Weichgewebe um-
geben.Der untere hintere Verlauf des Anker-
implantates befand sich unmittelbar über
dem Canalis mandibularis.Da das Implantat
entfernt werden musste, wurde zunächst
ein dreidimensionales Bild zur besseren
Diagnostik erstellt. Auf dieser Darstellung
war erkennbar, dass das periimplantäre
Weichgewebe im vorderen Bereich vom

Kanalverlauf abgegrenzt war, im mittleren und hinteren
Bereich war das Weichgewebe nicht vom Nervus alveolaris
inferior zu trennen.Intraoperativ ließ sich das Ankerimplan-
tat problemlos vorsichtig entfernen. Danach wurde ver-
sucht, das Granulationsgewebe unter Lupenkontrolle in
toto aus dem Defekt auszuschälen. Dies war jedoch auf-
grund der Verwachsungen auf dem Defektboden nicht
möglich.Unter Kenntnis der anatomischen Gegebenheiten
wurde das Granulationsgewebe im mesialen Defektbe-
reich ausgeschält und in der Mitte und distal von dem im
Defektboden verbleibenden Weichgewebe scharf ge-
trennt, um den Nerv nicht zu schädigen. Für das entnom-
mene Gewebe wurde eine histologische Untersuchung an-
geordnet.Des Weiteren erfolgte die Aufklärung der Patien-
tin über regelmäßige radiologische Kontrolluntersuchun-
gen des verbliebenen Defektes.

Fallbeispiel 5
Implantationsplanung bei stark reduziertem Kiefer im Sei-
tenzahnbereich. Der 44-jährige Patient wünschte die Ver-
sorgung der beidseitigen Freiendsituation mit Implanta-
ten.Aufgrund der klinischen Diagnostik,die stark abgebau-
ten Bereiche ergeben hatte, wurde ein dreidimensionales
Bild als notwendig angesehen.Hier zeigten sich reduzierte
Bereiche von fast 45 Grad. Die Dimension des Kieferkno-
chens war aber ausreichend,um Implantate inserieren und
mit abgewinkelten Aufbauten versorgen zu können. Die
notwendige Abwinkelung des Implantates konnte mit 25
Grad als vertretbar ermittelt werden. Die Implantation er-
folgte navigiert mit entsprechender Schablone, sodass die
Planung exakt umgesetzt werden konnte.
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Fallbeispiel 5: Abb. 16: Unterhalb der Linea mylohyoidea offenbart sich
ein stark reduzierter Bereich von 45° Neigung. – Abb. 17: Klinisches Bild
des fertiggestellten Zahnersatzes.

Fallbeispiel 4:Abb.14:Das keramische Ankerimplantat ist komplett von Weichgewebe umge-
ben.– Abb.15:Der Nervus alveolaris inferior,rechts noch andeutungsweise neben dem Weich-
gewebe erkennbar,verläuft im hinteren Implantatbereich durch das Weichgewebe.
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