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Bei so manchem Implantatverlust liegen die Ursachen in einer unzureichenden Planung. Mit modernen Röntgenverfahren wie Computer- oder Digitale Volumentomographie lassen sich mögliche
Risiken weitgehend minimieren. Die dreidimensionale Darstellung aller relevanten anatomischen
Strukturen gibt dem Behandlerteam größtmögliche klinische und forensische Sicherheit. Das gilt für
die Versorgung eines fehlenden Einzelzahnes wie eines unbezahnten Kiefers gleichermaßen. Computergestützte Planungsverfahren erlauben ein konsequentes backward planning. Nur so lassen sich die
chirurgischen und die prothetischen Aspekte mit den Patientenwünschen in Einklang bringen.

I

m gezeigten Fall trug der 80-jährige Patient eine
Totalprothese auf einem extrem stark atrophierten Oberkiefer. Er wünschte sich aber eine festsitzende Versorgung. Die konkrete Vorhersage, daß
eine festsitzende Versorgung möglich ist und wie
sie aussehen wird, wäre ohne CT-Aufnahme und
dreidimensionales Planungssystem nicht möglich
gewesen. Wegen der starken horizontalen
Atrophie lag der Fall im absoluten Grenzbereich. In
Frage kamen daher nur Implantate mit Narrow
Plattform (Replace® Select Tapered, Nobel Biocare).
Die 3D-Ansicht zeigte aber auch, daß das vertikale
Knochenangebot ausreichend war, um mit
größerer Implantatlänge eine ausreichende
Stabilität zu erzielen. Der Patient wurde live vor
Publikum auf der IDS operiert und mit einem
Provisorium versorgt; die definitive Versorgung
erfolgt demnächst.
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Je besser die Vorbereitung,
desto präziser die Planung
Am Anfang einer solchen 3D-gestützten Planung
steht ein Set-up. Hierin sind die Zähne nach
funktionalen, phonetischen und ästhetischen
Gesichtspunkten optimal aufgestellt. Eventuelle
Lippen- und Wangeunterstützungen durch die
Restauration sind bereits zu berücksichtigen. In
diesem Stadium entscheidet es sich auch, ob festsitzend oder herausnehmbar versorgt werden kann
bzw. muß. Je sorgfältiger das Wax-up ausgearbeitet
ist, desto präziser läßt sich nachher planen. Denn das
Wax-up liefert die Vorlage für die Röntgenschablone,
in der wiederum die Geometrie der Rehabilitation
festgelegt ist.
Beim Röntgenvorgang ist auf eine präzise, orale Fixierung mit Hilfe eines Bißregistrats zu achten. Eine
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Abb. 1: Da der Patient diesen Zahnstand ausdrücklich wünschte,
wurde seine Totalprothese unterfüttert und als Vorlage für die
Scanschablone verwendet.

nicht exakter Biß oder kleine Bewegungen machen
die Aufnahme unbrauchbar. Für die Planung – in den
dargestellten Fällen mit dem NobelGuide™ System –
werden zwei Aufnahmen gemacht. Einmal der Patient mit der Röntgenschablone und radiologischem
Biß sowie einmal die Röntgenschablone einzeln. Die
Guttapercha-Markierungen dienen dazu, daß in der
Software die beiden Scans mit höchster Präzision
deckungsgleich überlagert werden können. Damit
können das Knochenmodell und die Schablone am
Bildschirm einzeln betrachtet werden.
Sind die Dicom Scan-Daten im Programm konvertiert, lassen sich zwei- und dreidimensionale Ansichten und Schnittbilder horizontal und axial auf den

Bildschirm holen und sich dreidimensionale Modelle
von Schablone und Knochen generieren. Ob Panoramaaufnahme, sagittale oder vertikale Ansichten des
Kieferbogens, Knochenzustand um einen einzelnen
Zahn herum oder Schnittbilder – zwischen den einzelnen Darstellungen kann beliebig hin- und hergeswitcht werden. Alle planungsrelevanten Aspekte,
wie das residuale Knochenangebot, geplante Versorgung, Richtungsparameter, Maßangaben und mehr
sind farbig dargestellt. Grauwertabstufungen geben
erste Hinweise auf die Knochenqualität und machen
wichtige anatomische Strukturen, wie zum Beispiel
den Verlauf des Mandibularkanals sichtbar; fallweise
läßt sich bei Entzündungen die anhand des OPG getroffene Diagnose noch präzisieren.

Abb. 3: DIE 3D-Ansicht zeigt einen extrem schmalen Kieferkamm mit ausreichender Kammhöhe – eine im herkömmlichen,
zweidimensionalen Röntgenverfahren nicht möglliche Sicht.
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Abb. 2: Die Scanschablone in situ, im oberen Bereich sichtbar
die Guttapercha-Marker.

Abb. 4: Separate Sicht des Knochenangebotes mit Position der
geplanten Implantate; durch die dargestellten Einbringhilfen
kann die Achsenausrichtung gut beurteilt werden.
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Abb. 5: Separate Sicht der Röntgen- oder auch Scanschablone.

Abb. 6: Über den Oberkiefer gelegte Scanschablone. Die Schraubenkanäle konnten auch unter ästhetischen Gesichtspunkten
gut positioniert werden.

Die Risiken, beim Implantieren anatomische Nachbarstrukturen zu verletzten, sind auf ein Minimum
reduziert. In den dreidimensionalen Darstellungen ist
erkennbar, ob und in welchem Umfang augmentative Maßnahmen notwendig werden können.
Ebenso können standardisierte Abutments aus der
Datenbank abgerufen und eingeplant werden.

Abb. 7: regio15. Entsprechend dem Knochensangebot wurde hier
ein kurzes 10 mm Implantat eingeplant. Zu erkennen ist auch der
gelbe Sicherheitsbereich von 1,5 mm um das Implantat.

Abb. 8: regio 21. Der Umriss der virtuellen Versorgung mit dem
Frontzahn und der lingual liegenden Austrittsöffnung des
Schraubenkanals ist gut zu erkennen; die Knochensituation in der
Vertikalen erlaubte hier ein 13 mm Implantat. In der Transversalansicht wird die Form des gewählten Implantattypus angezeigt.
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Alle systemimmanenten Implantattypen (bei Nobel
Biocare: Innen- und Außensechskant, Design, TiUnite® und Groovy-Oberfläche) liegen in einer eigenen Datenbank und sind in allen Längen und
Plattformen (okklusale und apikale Durchmesser)
zum virtuellen Implantieren verfügbar. Die Implantate können so unter chirurgisch und prothetisch

Abb. 9: In regio 23 konnte ein kurzes 10 mm Implantat geplant
werden. Über den roten Bildpunkt kann das virtuelle Implantat rotierend und seine Angulation bestimmt werden. Die grüne Linie
markiert die Implantatsmittellinie und zeigt den Austrittspunkt des
prothetisch günstigen Schraubenkanals. Das Schnittbild ist auf das
Implantat ausgerichtet, der Anchor Pin (in Bildmitte rechts) liegt in
einem anderen Winkel und ist deshalb nur teilweise zu sehen.
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gleichermaßen optimierten Gesichtspunkten am
Bildschirm gesetzt, ihre Position in allen Achsen überprüft und bei Bedarf korrigiert werden. Werden vordefinierte Grenzwerte oder Abstände unterschritten,
wird das durch Farbwechsel angezeigt. Im Procera®System zum Beispiel markiert ein gelber Bereich um
das virtuelle Implantat einen Abstand von 1,5 mm.
Bevor der chirurgische Eingriff erfolgt, wird gemäß
den Planungsdaten eine Operationsschablone
angefertigt. Das Aufbereiten des Implantatbettes
und das Inserieren erfolgen dann durch die Operationsschablone hindurch. Eingearbeitete Führungshülsen und Tiefenanschläge verhindern dabei ein
Abweichen von der in der Planung festgelegten
Position und Angulation.
Parallel dient die Operationsschablone dem zahntechnischen Labor als Vorlage für das Meistermodell.
Damit kann das Labor noch vor dem implantologischen Eingriff die (meist) provisorische Versorgung

Abb. 11: Ohne ein dreidimensionales Planungssystem ließen sich
auf so engem Raum Implantate nicht ohne weiteres planen.

Abb. 10: regio 25 mit kurzem Implantat; der zweite rote Punkt
zeigt die Achse eines Anchor Pin. Der Winkel der Anchor Pins
kann frei gewählt werden. Deutlich erkennbar sind auch die
Guttapercha-Marker (1 mm x 1,5 mm) auf der Scanschablone;
sie ermglichen erst das präzise Matching der Datensätze.

Abb. 12: Die Planung kann unter allen relevanten “Blickwinkeln”
immer wieder überprüft werden.
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Abb. 13: Übersicht der Implantatpositionen mit eingeblendeter
Scanschablone.

Abb. 14: Gut erkennbar, die in ihrer Angulation dem stark atrophierten Oberkieferknochen folgenden Implantate in oro-bukkaler und sattigaler Ausrichtung. Ohne ein 3D-Bildimaging kann
eine solche Versorgung nicht sichtbar gemacht werden. Der
gelblich schimmernde Sicherheitsbereich um das Implantat
herum ist auch in dieser Ansicht gut zu erkennen.

Abb. 15: Die grüne Linie, die dem individuellen Zahnbogen des
Patienten angepaßt wird, ist die “Führungsschiene” für die
Transversalschnitte; sie kann beliebig verändert werden, um
einen anderen Winkel im Schnittbild zu zeigen.

Abb. 16: Operationsschablone mit Anchor Pins auf dem Modell.

anfertigen. Im geschilderten Fall wurde unmittelbar
nach dem primärstabilen Setzen der Implantate als
Provisorium eine glasfaserverstärkte, zwölfgliedrige
Kunststoffbrücke auf individuellen Titan-Abutments
eingegliedert.
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Gerade bei komplexen Rehabilitationen ermöglichen
moderne bildgebende Verfahren und Geräte eine
Diagnostik mit geringer Strahlenexposition des
Patienten. Sie schaffen eine hohe forensische, chirurgische und prothetische Sicherheit für Behandler und
Patient Doch eines darf dabei nicht außer Acht
gelassen werden: die 3D-Darstellung allein garantiert
noch nicht den implantologischen Erfolg. Aber sie
erleichtert die Arbeit immens, weil diese im wahrsten Sinne des Wortes „vorhersehbar“ wird. Backward planning, dreidimensionale Planungssysteme
und interdisziplinäres Zusammenarbeiten von Chirurg, Prothetiker, Zahntechniker und deren Teams:
Nur auf diesem Weg stellt sich ein anhaltender
Erfolg ein, weil auch die Patientenwünsche mehr als
lediglich „zufriedenstellend“ realisiert werden.
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