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Liegt *in l:reiter Kieferl:nrm von 7- l3 mm bel
einer veliirai*r Knoch*rll:le von > l3 l:rn sowirvgr D l-2 vor uri :ird theoreeineKnochenqualität
ti:ch ge{ährdeteNachbarsrrukturenwei: entiernt iN.
des
air. inf; Kieferh*hle)bei gur*r: AllgemeinzL;stand
Ror"rtine
Pa:irrren,eiadvl:lr einen inpianlologischen
eingriflgespreeherwerd*r, i*r laum Ri:ik*r bir3.
Äber der ldiniseheAlltag konfrontie( ,*n lmpiantoausgelogen aueh rnit schmalen,teils messerscharf
formten Ki*f*rl<ämmerve:l 2-6 mm, K::*lhenqualitäten irn lSereichD 3-{, r:leliegendcr glfälrde:x
und redr:ierten,Allgexl.r.-;
Llachbarstrulcturen
In diesen
s:änden (Antikcagulation,Bescrahlung).
llil*n kann dure! Zuhilferalrmenoderner lmplanaus eir*rr v*rgieichswci:ehoh*n
Aus Sieht des Patientensteht eine erfolgreiche :ationsnavigea:r:1
Behandlungfür den Ersatz eines Risikodoch nsch eineelanee rverden.
impiantoioglsehe
oder x*lr*rer fehlenderZähne un* das Fixieren
Literaturtr-61
studiert,
?/*r die wissenschaftliche
mobilqnZalrersatzes sowie die Wi*d*üersl*iirn;
yon Kaufunktion,Asthetik unC l*rbenskomforl. Är::
Sicht des Tahrarztes unter re:n funktionellenGesichtspr.;nk:erslehen ein alternatives ßefestigungskonzept{ve:':usßrücke)und die Xöglirlkeit, Teil- i
Totalprothetiksieherzu fixieren,in Foku:.

stö31ir erster tiri* auf folgendeVor'::eileder navigierl*r lmplantoll;i*:
. Siehere reproduzierbare Fosilionierungder
5cl;bN*n*
: Ar:rciehend lang*:ys:enbezogeneSohrhülse
. StabiieFixierungcl*r Solr!:ülsein de;-Selebisne

,{ber der Zalxxt

l;: auch *inige l{,ilikenzu

bedenken.Diese Letreffenscwohl die anato:nische:'l
€*gebenheitenwie ein schmalerKieferkammund
das rperative Vorgehen,z. 3. wenn ein Sinuslifter-

EfiffiE

forei*rlicl ist, als a*el r:lwaige Grunelerkranl<ungen
des Patienten(Radi;rir, elenothsrapie). Lrtzterer

+.Fllß*]ftr
fr*.ffilf

ur':dKnola: Schmerzenin{olgedes Aufschneidens
sowie
chenbehrcnsetc.,Slutu:lgen(Antikoagulation)

Effi'L

:::t!:-JtJ;fJ
lrlffiE
rL
THI

einsr *v*nruellen Mislcrfolg (Hera;:{allen,Abstoßung):l: lefürchte:: u:rd *russ gleiel:citig eine ver-

l*ffj;i*ji.';l#iigleichsweisehohe Eigeninvestitiont*ligen.

' De*iig*r*ue,
$nor

verzer,'rngsarme Röntgenriia-

i

Kon:pa:ible Softw;r*- r nd Implantartyste:'!1e
, Verbesserle Lernl;:'ve les Teanrs X;lr:xlChirurg-Zahntechniker.
Aber llll

die navigi*x* lmplantologieist nieht

frei von Risiken:
, Probleme bei der Sch;li*ren-Positixierrng
Kiefer (Arb. l)
irn unbezahnten
der Bohrhülse
l*ängeur:dO;.:rehmesser
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Lösender ßelrhülsenim Bohrorozess
Verzerrungen*es Planungs-CT
I )V1 dureh
Seugung
an Dichtcgrenzen

lagendiagnostik,
erlautreneine Schichtabbii{ung
nur
durch elliptischeBewegungdes Rotationszentrums

Abhängigkeirzwl:ehen Guieie-Sys:e:rIrd Software

planungmit Referenzobjel<t.
Es ist keine Abschätzung der räumlichen Tief* möglich und seh:-äge

Komplexe Lernkurve<iesTearnsZahnarzt-ehi

Kleferlärnnrebeispiel:weis*!örnen daherv*rkannt

rurg-Zairntechniker.

und errnögl i rl ren
s* l edi gl i eh
ei ne2D -l mpl antari ons-

wcrclel.
Bestensgeeignel hing*gen ist das dreiriinrensionale Röntgenver{ahrenler Digitalen Volunrentor'ogra{ie. F{ierbei werden bei ei*er roti*re,-}{,en
Bewegungvon i9l-360' urn den Patienten?86 bis
i.024 üi nzel bi i de:^
erstel l t rrri zu ei nen 3D -B i i d
zusammengesetzt.
,):e Slrahlendauerii*gt je nach
Syst*m zwischenE,9 und 40 Sel<unden.
Es könner
Voi umenvon 3 x 3 cm, 5 x 5 cm, 8 x E cm bi s hi :l
zu 24 x l0 cm (Zylinder)dargestelltw*rden. Durch

I
I
I

die digitaleVera:^beixngrvird eine Rei<*r:rruktion
Abb. l; Die fehlerhafte tr,rsit:o:':ierung/ Firi*r:lrg dsr
Boh.s.*alraone führte i:: {ries.x Fall zum Vc,':,Js,y.,
einex ,.nplantat unrl **:n Ven:atzvon drei ,$,:,rrtaten.

a l i er E benenerzi ek. Zuder w i rd ei ne hohe B i l dqualitätgeboten,da u. a. geringereArtefakte durch
Metalleentstehen.An Diehtegrenzenkenmt es z,
einer Aufhärtung.In unser.'' Praxlswird ix Rahmen
der Im;:lantationsnayigatior
::andardmä3igdesdrei-

Voraussetzungf*r die navigierrelxpitncologie
s: die Nutzung entsprechenderbili;ebenejerVer-

dimensionaleRöntgenvedthrender elrrputertomografiegenrazt.)iese basier: auf hintereinander
d uxlge{üh rt*n ei:"rd
imensionale:r,Abscrbtionspr*-

':h:-en. Zalrrf,lxa;fnahm*n l<cxner nicht infrage filen, aus denen durch den ,Algori:hmusder g*iin"e g e nd e r *lls r den Da rs l e l i u rgv c n M a n d i b u l a r- terten Rüekprojektionein Volurl*rbild erreci:net
<ana!und Geg*r3*;ahnungsowi* der fehlerhaften wi rd.
)a rste l l u ngd*r Ä ngulati o nA. u c h z w e i d i m e n s i o n a l e
-f:rb*lle , g'bt die
)anoramaschichtaufnahmen
sind n*r begrenzt geStrahienexpositon
verschiee:gnet:Sie dienenals R*u:irca;fnahnreder Grund- d*ner Verfahren und SystemewiedcrtT-el.
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hlavigation;systsme
könnenin statischeund dynamisele Verfahrer trterteii: wer*rr" Letzter* di*r*r
einer Echlzeitr;vigationen*prerhcnd cir:*r prl*p*:-a:ir*n Planungb*i f:'ei*r Bolra{ü}':rlng u:rd :omir fl*xiller irtraoperltiver Gestaltungsnröglichl<eit.
Keine

-:vlrdund dasVerfahrenauchin Kombinationxit Augmentationeneinfacl *irgesetztwerd*r ll:rn. )ie Vlrber*irungszeitbet*r: i*diglichdrei bis fr.irf-fage r::*
cjieKosten b*laufer :irl :uf etwa )*ü.- lis 300,- F;rl
pro Fall.Ali*r*irgs bieretdie Führungsschablone
kei*e Kontrolle ei*: Bohrtiefeund es bestelrtdie Gefahr,

less der Bohrerbei elerFnweiterung
d*s Sohrstoli*rs
Alweichmöglichkeitvon der präoperativenPlanung au:lärli {Abb. 4). Ar:3erri*nrmuss*!n ar:reiehenil:
besteh:bei der starrenFührung*ber eine Führu:lgs- Kr*rhenangebotv*rli*g*r:. Abutmsrts :ird nur beschalio:reoder einl voilnavicierte
icha|lon*.
dingtplanbar,nichtnrit Angulation.
flynam ise|:e l.l avi gatinn
Ein Beispielfür ein dynamisches
Navigarionssystem ist RoboDent (RoboDent,D-lsmaning),
das ein
optischerSystemmit ltereokamerasund Tracker:.t
für die lehtzeitnavig*ritnbei Freihand{ühxngci"l::*
Sehabione
nutza.fs |estehr aus eirer islanr:rgsunti
f!;vigationssofaware
(Premium3.6.0),einemComputer mit 24"-Display,
eirer hoehatfiösenden
infrarelrNaviga:i*nsl<amerasa.l: R.oIl:tariv, autoklavierbar*r
Handslr*!- und Pati*rtentralke:-rsowie einem !\avigatiorsbogen für *ic Patientenregistrie
rr:ng. i)ie
präoperativePlanungerfolgc:'rachCT / DVT nrit Biss:rllüssel. Intraoper3aivbesreht eine Echtz*it-Xontroll* Lber die an;*:eigte 3D-Ärixati*r {Zi*ilreis,

Abb.2: Ei.ltäcil! Führungsschabloneli.ir die Pilotbo,lrrn{! ...

i

Winkel-, Tiefeni<eintr*lle).
Von Vor:eil isr der freie
Zrgangzum Fatientenmund
zur Spüiung,Sohrerküh*rg etc. Außereienrbleibt der fhirurg flexibel ;nd
kanndie lmplantalplsitionbei &*dari noehablrdern.
Allerdingssea?a,i. Nutzr.trg*ies*r l*;fririk einen
sehr erfahrener und versientenAnw*:leJervoraus
r:nd die Investiricnskosten
betragenscoize47.000,llL;rozzgl.300,-bis i00,- Euro p:-* Fall.
$aatische &{avigaticn

gemäß P l a n:.:ngnac h
A t r.:: ... tni t H ül senaüsri cN ':l rng
K i efi ,''kornmschni ttoder B onenrappi ng.

Bei der *infachenFüi'rrungsschablone
handeltes
:ich um eine lab<lrgefertigte
Schiene(tiefgezogen)
mit
3ohrhülsefür die ßohrerpositionierung
und -führung
bei der Pilotbohrr:ng(Ablr. I und 2). Gemäßeiner
lmplanta:i*lsplanungnalh PSA und Dreisatz in zwei
Dimensionanentsprichtdie Bohrhülseder prothetischenPositionundAchseder geplantenKrone.D. h.
d ie H ülser"lausrichtung
erfclgt nachKieferkammschni:l
oder Bon*nrapping
unelrach prothetischen
Gesichtspunlcten.
Von Vorteilist hierbe!nebender Berücksichtigungdes späterenZahnersatzes,
dasseine geringer*
Fositir:nsabweichu::g
{- 2 nm} r:r:d Ang;ia:ilrrsabweieh*ng(5-14') als lei ein*r Freihand{:,llx:':g
erzieit

Abl. {: **i trrweiterungds5Srarstollens;st {.,erSohrer
dusgelauf*n"
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Bei einer vollnavigiertenSchablonehandelt es
sich um eine komplexe zahntechnische5ehiene

relaaion:r lrirgen. Außerdemwird der Anwender
nich: ai;f r:lieV*r**rdung von systemspezifischem

*rs:*l !er fe:tgeleg.
(Abb. 5). Sie basiertauf einer lmplantationsplanungZu behör vo ngegll*r r r !-'{
nac|rDVT be:ielrungsweise
CT in drei Dimensionen
und ,t:te'-raiazaden Arw*:lCer durel Führungal-

^ _ ...- i l * ffi :
- ' ,.

F

-a

t

ni

ier ßohrsehritte inklusive Cer lmpia::tatinsertior'1.

: i:il.T-,.
r* -..6?

Berücksichtigr
wird dabei ein Wax-Up zur proth€-

r.Yll'.,1

Genutztwird *ins Navigationsslh:eisehenPlanung.

t........ ..::.I

Sianemit Barium-Sulfat-7ähne:z
in Kombinaticr mia

:7,...i_:-,......
:latr)*l

i:r
X*sskugelnoder eine Schablonen:it lYessl<ugeln

t,.'
:
i.?*;:,
|;,*i:..

Zu
X.{xbinatie. ni: STL-Dateneines Modellscans.
den Vorteiici: ;ählen die hohe Posi:lonsgenauigkei:
nritAbweielr;ngenvon < | rnm und die sehrgeringen
Angulationsabweichungen
ver ( 5". Dies ermögiicht,

:

"',t'i
:n

:

ti
:

'

dassder geplanteZahnersatznicht nur absoluteBerücfrsie
l:igL;ngiirdet, sende:'n direkt u:n;extzt wird.
Der Anyrend*r pnofitie:-:auch yon eir*r- sicheren
Tie{enb*greixurg. Kiel*rirammaufbaut*r können

Abll.6:Sereenshoa
{resCw-svstems.

u:rter maximalerAusnutzungdes Kr*:lenangebots
vermieden,Schmerzenund Selrwellurg*:r
für den ?at:entendeutlichreduziertwerden. ä: i;l jedocheine

Wird dasCTV-Systerrnicla rrr x r*in *i;gnos.

:r:dtzliche DVT- oder CT-Aufnahmer*tvr*ndig unel

:i:elrenZweekengenutzt,sondex :cil *ine lxlianra- ge"
eransgingival
t,ün * :r d*r Xlgel minimalinvasiv

*: ist mit höheren Laborkostenvon 40ü,- lis 500,-

plar: w*rd*r, xerden R.efenerzpunkte
benöti5. Daz,

äuro zu rechnen.Außerdem beträgt der Pi;rrrg:v o * l a uef tw a i 0 b i s 2 0 T a g e .

fu
wird eir:e patien:eni::divlir*ilePlanungsschiene
den zu v*r:orgerdcn Kie{*r ;efertigt. Die {ehler:deZähre x*ri*r

xf **nr Mo*ell mit röntgenopake-

Zälrnenpra::1*t,r.l :irnvoii ,rsctzt. Dann wird da-"
über eineTiefziel:rlirre {3,} nr: Xareri;i) gelercrg:
Entsprechend
der Anl*i:lr; rv*r**r *r*i ). nrn-A u.
kugeln(alternativTitan l:*er * rr:r lli )Ytr * auc$tahlmöglich)parallelr;r- Tisellb*x xilrlaib

vc-

nöglichenVerstnahlung:;,nenir *ir*r l**r*

ang=.

Sracht.Die Schieneträgl der Pa:len:!rin: C-f- ode
3VT-Scan.Anhandder drei Referenzi<ugeln
wird c :
,{ufnahnreim eTV-Systementsprechendder real=
Lagedes l'lodelis ausgerichteti,Ai;b.7 bis 8).
Atrb"5: Vollnavigi€r.e 5.i1rh,one narh CT- I}V:*:]asisrt0 r Pla n u n g ,

i

In unserer Praxls arbeite:r wir in der leg*i
rnit dem 3D-Diagrose- und flanlngssysten iiY
{PraxisSoftDr. Dag;narSchaefer,)-Erfurt) (Ärr. ,}.
Dieses ermöglicht yerschiedere?orgehensw: c .,
um digitalisierteBilddatenwie eT- und DVT-Äuinahmen (integriertesDICOM-lmportmodul)auszl;in Koi-w€rten und mit der realenPatientensituation

A rr. 7: S ch,*ne mi Ndrei fdetal l kugel n al s M ark er

)l GITA L-D E N TA L.N f\,y: . 5..Jahr;a*;. X :x nber

l-

körnen äutox,:,reh urtef B*rr.icl<siehtigung
d*r
gewählter,Abutmenlwinl<elparllieli:i*rt werejen.
)abei werden sie i;r das orth;gclnale Knocnertag*r rüel<j:stie.a.
:.uf K*ntrclle wird die i-agedes
geplantenlrnpiantate;sowot:l in cjer 'rJber
_ichr ais
xeh dreidimersilnaiim 3D-WLl*el,der sichlinkl im
Mainserecnb*!rdet, an;ezeigt.)as Kcllisi*nsnodul
mit ireJividueil
einstellbarenParame,.rn errnögiieh:
line :lhneiir visuelie(on:roll* der Absränciezwi-

I

schenn:ehrerenlmplar::aterscwie :rrriscl*nd*n Implar::e:enund dem N. Mandibularis.
Speriellfür di*
Daxtellungdes []. V;di[:ularissltlt elr Nervmodul

A bb. 8: . . .f ü r d i s R e f e r * n z r re n e .

zur Verfügurg.
Die virtueii ,cserzt*r lxpiartate xerdrn :utomatisc,'rrnit allen notwendigenPararn*lernin j*r
|rllanra:lisre **;:st. Z; d*n lxpiantatparamet*,-n
gehören lxplanracart,Pcsiri*;r,glhrti*fe, Äbsrand
Ab tr .9 : Ütle r tratrng {.,er
Referenz*bene
in ,.,ie sr'l1ware.

Inpiartat-lmpla:rta:und UK lrnpiantat-N.Xandilularis unC :u d*r )bertr::gurgspriamererngehtren
lmplantatart,Pesieion,Bchrriefeetc. Die fr.lrdie mininali::yasivelrserticn benötigr*n Boh:^tiefenk*rne:r bei er:tsprlrh*nd gesral:eterPlantrgs:lhablcne

FLirdi* Bearieir*rg d*r 3D-)ater im Analyse- wahlw*ise knochen-oder gingivabezrgen
errnit:elt
'-rcdulwurde ein speziellerquasi-anal*ger
llildpro- xerde r.
:.ssor entwicitelt, xit eiern 5ehnittbilder entlang
:e liebigerSchri:tführung*ni*: vi:t*e llen 3)-Wllrfel
3ie Sehablone
i:ir die minimaiinvasive
Insertler
.:rlustf:-cierzeugtwerden können.)ie Darstellung wirrl vorz*gswelseau:
"fiefzielrnate_
5 nrl klar*m
:'folgt in der Crurdeinsteili.:ng
in gewohnter 2Drial hergestellt.Das Tiefziehenern:*glick ein sehr
Xu <liagnostisch*n
und räuniichenBerracn- gut :itzendeslnserticnshijfsn:ittei,
das aufgru:rdsei-nsicht.
:rngen *rird in eine 3D-Ansichtgewechselt,die be- ner Dicke eusreieherdstabili:1.Di* ent:p:
eelenelen
ebig in ihre:^ta;e sr:r,viein alpla-Wert r:n* ihner Bohrhülsenwerden mit liehth:irtendem
dentalcn
'aumliehenAnzeige verändert werden !<a:.::-:.
Auel
filssigen {.ompo:ir beziehurgsw*ise
Blndirg i* die
passendgebohrten Löcher ejer Bohrsehableree,n''ideo:equenzer:inC *nsteJJbar.
geklebr.lm einlacl::en Fall ist die übertragungC*r
Di* für die Pianurgder lmplantatposition
wich- lmplantatplsitionauf CasXod*ll respekrivedi* Sclra:,gentrthe;onal*n K!*ferk;mmsel:nittE,{ön;1rn
be- blgne manuelln:it vo:^handenen
leziehungsweise
ileblg gel<i;:ptund / oder gedreht wc:-den, i::"ndas lcrübliehen Gerätenzuverlässig
und genau;-:röglieh.
:otenzielle Kncehenlagersicher beurteilenund die
:i'nplantate
spärerin ehirurgischerund protl*liscler
-linsiehtoptima,setz*nzu können.Die Auswahlder
implar::atelann r-lberdas inplannttor:i (lmpi:ntat
aus hinterlegten Date:rbankenoder L}riylrsalim-

Zur besserenWinkelbestimnungstehanzunr einen
ei:: Wirkelkiäptais.h mit Schwerkraftsensoren
urd
zum anderenein Winkelkippaisch
nir fl.lekxessu::g
der nTanueli
eingesrellten
Winkel zur Verfr-igung.
Die
Xodelleir:rellungi:t arrraierrar, ,eda* mit einer

rlantl:) lrfeilger oder übenvirtl*lle Foiien,welche
analogder bekanntenRör:genplanu:rg:foli*r
virtleli
semitrarrparcntüb€r den Kieferl<amnschnitt
gelegt
rrerden könn*r. Di* gewählttr lnrplan:atesind auf

Ständertrehrmaschine
oder am Frästirehgebohrt
rverden kan::. l)ie Komfont-Lö:lng is: eire XfMaschine,
welehedie Positicnsdaten
iii:-eklaus r:em

eTV-5y:tem beziehtund anfährt.Oas Bohren erfolgt
lem Sclrnittbildfrei beweglich.Mehr*re lrrplantare ir demseibenGerät, sod:ss*:s Madeli ledisiieh
nra-

)lG,TA: -DF\IAL.\IWS

. 6.
. Ncvember 20t2
Jah:-gang

$
nuellüber die R.eferenzl<l:geln
mi: einem Laserkreuz
einrnaligein]us:ieftwerden mlss. Das Finserzender
Bohrröhrchenwird wie bereits beschriebenvorgenommen.Alternativ kann der exte;-n*Servicevon
PraxisSoftbeauftragtwerder, in gelieferte(nachentsprechender
Anleitunggefertigte)Rohschablonen
die
Pssitionen nach dem mitgeliefert€:1CTV-Da:e:rsatz
zu übertragenund die Beihrhülsen
zu setzen.
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,:,':
'l:;::::'.
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Alrb. I l: Volinivigierte Boh:ullg ...

lrn Folgendenwerder PatientenJlille
aus unserer
l<linischen
Praxisvorgestellt,bei denen die lmplanation vollnavigiertunfer Nutzungeiner statischerSolrrschablone
nachPlanung
m* CTV durchgeführt
wurde.
Oberkieferversorgung
3*i dem ersten Failhand*lt es siehu:n einen46
Jahrealten mä:lnlichenArgstpatienten.Er ist beruflich selbstständig
tätig und musstäglichin KundengesprärlrenPräsenzzeigen.lm Oberkie{er war er
von | 3 auf 23 n:it einererweitertenTeleskopprothese versorgt (Abb. l0). lm Unterkieler lagenvon 37
bis 47 natürlieheZähne vo:-.Der Patientwünscnre

A bb" l 2: .".und l mpl ai l tnl i nserti on.

eire Neuversorgungmit festsitzendemZahnersatz
bei rröglichstgeringemArbeitsausfall.
Die TherapiePlanungumfasstezunäehstdie Pa*ientenvorbereitu:-rg
(PZR,Mundlygieneinstruktio:r)
und danneinevollnavigierte lmplantationin Analgosedierung
mit provisorischerVersorgung(Abb. I I b;s l6). Absclrließend
erhielt der Patient eine verschraubt-zementierte
l-lybridversorgung
auf sechs lmplantatenund zwe!
Z ä h n e n .D i e A b b i l d u n g e nl 7 b i s l 9 zei gen,w el el r
täuschenderEindrucl<
hinsichtlichder Lageder inserierten lmplantatedurch die zweidimensionale
Darstellungvermitteltwird.

Aa]:1"I0: Erweite|te Teles,{oppfrthese.

A bb. 13: l mpl antati onsergebni s

Abb. 14: lmplantatabformung
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