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Die Volumentomographie hat bei der Planung von implantatgetragenem Zahnersatz 
die Visualisierung der dritten Dimension gesellschaftsfähig gemacht und eröffnet dem 
Anwender zahlreiche Optionen bei der individuellen Behandlungsplanung. Dabei spielt 
jedoch die „Hardware“ mittlerweile nur noch die Rolle eines Informationslieferanten – 
das „Lesen“ dieser Information wird durch die professionelle Anwendung der jeweiligen 
Software ermöglicht.

Als Konsequenz fällt die Patientenaufklärung hinsichtlich der geplanten Behandlungsmaßnahmen 
bei dieser „Wahlleistung“ wesentlich umfassender und detaillierter aus. Daraus wiederum resultiert 
für den Behandler ein gewisser „Leistungsdruck“, das Erklärte in die Realität umzusetzen. Im Umkehr-
schluss bedeutet dies, dass der Anwender in der Lage sein sollte, die Software adäquat einzusetzen 
und zu interpretieren.

Und genau hier fangen oftmals die eigentlichen Probleme an.

Die richtige Hardware
TIPP: Sparen Sie hier nicht an der falschen Stelle, verwenden Sie einen Monitor, welcher in der Lage 
ist, die Daten nachmittags um 16:00 Uhr in der gleichen Qualität darzustellen wie morgens um 08:00 
Uhr – unabhängig von der vorgeschriebenen DIN Norm für Befundungsmonitore (Abb. 1).

Die Software
Viele DVT Hersteller liefern das Bildbearbeitungsprogramm als Paket bei der Bestellung der Hardware 
mit – leider jedoch meist ohne das Sahnehäubchen – die Implantatplanungssoftware. Dieses Modul 
muss oftmals zusätzlich erworben werden, ein Kostenpunkt der womöglich nicht eingeplant war.
Optional kann man sich natürlich – zur Freude der betreuenden IT Firma – eine sogenannte  
3rd party Software zulegen. Die Implementierung in die vorhandene Softwareumgebung gestaltet 
sich jedoch oftmals kompliziert (Abb. 2).

 TIPP:   Nutzen Sie alle sich bietenden Möglichkeiten der Weiterbildung. Es gibt Webinare, 
Workshops, Literatur – und ein Telefon, über welches man sich auch untereinander 
austauschen kann. Fragen Sie vor dem Kauf eines DVTs, was Ihr Depot an Weiterbil-
dungsmöglichkeiten anzubieten hat und wägen Sie ab. Zögern Sie bei unzufrieden 
stellenden Aussagen nicht, ein anderes Depot oder einen anderen Hersteller zu kontak-
tieren, um dort die gewünschten Informationen zu erhalten.

Wenn Sie sich im Umgang mit der Software sicher fühlen, können Sie sich nun einen individuellen, 
fallbezogenen Workflow erstellen, welcher dann, unabhängig von personellen Veränderungen in 
der Praxis, von jeder involvierten Person ohne Probleme nachvollzogen werden kann.
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Abb. 1: Die Auswahl des Monitors spielt eine wichtige Rolle

Abb. 2: Die passende Software muss ausgewählt werden

 Beispiel:   Die indikationsbezogene Wahl des Gesichtsfeldes (Field of view) – hier muss entschie-
den werden, ob mit oder ohne Antagonisten aufgenommen wird:

  • klein, ca. 5 x 5, genügt für die Planung von 1 - 2  Implantaten (Abb. 3)
  • mittel, ca. 10 x 10, genügt für die Planung von 1 - 5 Implantaten (Abb. 4)
  •  groß, ca. 16 x 20, ausreichend für die Planung von intra – und extraoralen Implantaten 

bzw. Zygomaimplantaten (Abb. 5).

 TIPP:   Wählen Sie das kleinstmögliche Gesichtsfeld und bedenken Sie, dass die Implantatpla-
nung an sich keine klinische Indikation für ein Röntgenbild ist, zur Abklärung von even-
tuell vorhandenen pathologischen Befunden in der entsprechenden Region jedoch 
durchaus sinnvoll.
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 CAVE:   Manche Planungssoftware kann „gestichte“ Aufnahmen nicht laden. Versuchen Sie, 
ohne die Fusion von zwei oder mehreren kleinen Volumina zu einem großen, auszu-
kommen (Abb. 6, Abb. 7)!

Indikationsbezogene Wahl der Kieferregion:
 OK:  Sinuslift geplant
 UK:  Verlauf des nervus mandibularis inferior
 
 TIPP:  Versuchen Sie immer, die benachbarten anatomischen Strukturen zu erfassen.

Abb. 3: Field of view „klein“

Abb. 8: Hohe Auflösung

Abb. 4: Field of view „mittel“

Abb. 9: Standardauflösung

Abb. 6: Darstellung des UK mit drei kleinen Volumen Abb. 7: Darstellung des UK mit 
fusionierten Volumen zu einem 
großen

Abb. 5: Field of view „groß“
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Abb. 10: Niedrige Auflösung, 
Low dose Protokoll

Abb. 11: Darstellung eines Volumens mit und ohne 
Metallartefaktreduzierung

Indikationsbezogene Wahl der Auflösung:
 Hoch  -  zumeist nicht zwingend notwendig (Abb. 8)
 Standard  - in den meisten Fällen ausreichend (Abb. 9)
 „Low dose“  - eine wichtige, sinnvolle Option (Abb. 10).

 TIPP:   Vergewissern Sie sich vor dem Kauf einer Planungssoftware, ob diese jede Auflösung 
abbilden kann.

Indikationsbezogene Wahl der Aufnahmeparameter:
 mA  Bei einem DVT ist dieser Wert variabel und sollte darüber hinaus über einen bestimm-

ten Bereich frei einstellbar sein. Fest vorgegebene Werte limitieren die Möglichkeiten 
der auf das Objekt und die klinische Fragestellung angepassten Bildoptimierung – 
Artefakte!

 kV  Niedrigenergetische Strahlung, (niedriger kV Wert) eignet sich gut für die Darstellung 
weniger radioopaker Strukturen, wie z. B. trabekulärer knöcherner Strukturen. Höher-
energetische Strahlung (höherer kV Wert) eignet sich für differenziertere Darstellungen 
hoch radioopaker Strukturen, wie z. B. Zahnhartsubstanz oder Restaurationen.

 TIPP:   Bei umfangreichen metallischen Restaurationen sollten die Kiefer möglichst getrennt 
aufgenommen werden um Artefakte zu reduzieren. Nutzen Sie alle technischen Mög-
lichkeiten des Gerätes (viele Hersteller haben einen softwarebasierten Algorithmus 
implementiert) (Abb. 11).

Im nächsten Schritt gilt es nun zu entscheiden, wie die  zu erstellende Bohrschablone „basiert“ sein 
soll:
 • schleimhautgetragen oder
 • zahngetragen

Natürlich hängt dies von der klinischen Situation ab, die Genauigkeit ist aber, aufgrund der anato-
mischen Gegebenheiten, bei der zahngetragenen Bohrschablone höher. Da die DVT-Technologie 
streng knochenbasiert ausgerichtet ist, benötigt man zur Darstellung der Weichgewebe meist eine 
zweite Aufnahme – hier gibt es nun die verschiedensten software- und indikationsbezogenen Opti-
onen.
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 1. TIPP:   Versuchen Sie, eine Option anzuwenden – eine Kombination verschiedener Technolo-
gien kann zu kleinen Fehlern führen, welche am Ende durch die Summierung zu einer 
Passungenauigkeit der Bohrschablone führen kann (Abb. 12 - 14).

 2. TIPP:   Bei Anwendung der reinen DVT-Technologie, verwenden Sie für alle Aufnahmen die 
gleichen Einstellungen. Unterschiedliche Auflösungen können unter Umständen zu 
Problemen bei der Zusammenführung, dem „Matchen“ der Datensätze bei der späte-
ren Planung führen und die Passgenauigkeit der Schablone beeinflussen (Abb. 15,).

 3.  TIPP:   Verwenden Sie zur Herstellung des Gipsmodells Superhartgips, um eine mögliche 
Beschädigung des Modells zu reduzieren, vermeiden kann man das natürlich nicht.

 4. TIPP:   Prüfen Sie im Vorfeld, ob Ihre Implantatplanungssoftware den Import von STL-Daten 
(intra- / extraorale Scans) unverfälscht erlaubt, ansonsten geht Ihnen die genaueste 
Option ggf. verloren.

Hat man sich erfolgreich durch diesen „Entscheidungsdschungel“ hindurchgearbeitet, die Aufnah-
men akquiriert und in die Planungssoftware importiert, bzw. diese im entsprechenden Modul geöff-
net, kann man mit der eigentlichen Planung/Bildbearbeitung beginnen.

 TIPP:   Prüfen Sie im Vorfeld, ob die Planungssoftware auch die Verwendung von „tapered“ 
Implantaten erlaubt!

Abb. 12: Unzureichende Passung der Bohrschablone in situ

Abb. 14: Gute Passform der angepassten Schablone, Kontrollfenster

Abb. 13: Langwierige Anpassung der Schablone

Abb. 15: Registrierungsfehler der Volumen unterschiedlicher 
 Einstellungen
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Abb. 16: Schablone nur für die Pilotbohrung Abb. 17: Schablone für den gesamten Implantationsablauf

Für die weitere Planung müssen Sie sich nun noch entscheiden zwischen der Option Bohrschablone 
zur Pilotbohrung (Abb. 16), mit welcher ja die Position und Achse des Implantates festgelegt wird, 
oder regulärer Standardbohrschablone (Abb. 17).

 TIPP:   Wenn Sie Erfahrung mit der Anwendung von Bohrschablonen gesammelt haben, der 
Ablauf etabliert ist oder Sie mehrere Implantatsysteme mit mehreren chirurgischen 
Sets verwenden, ist die „Pilotbohrschablone“ auf jeden Fall eine Überlegung wert. Der 
zeitliche und finanzielle Aspekt sollte dabei keine Rolle spielen.

Die Vorgehensweise, mit welcher die Planung letztendlich zur Zufriedenheit aller Beteiligten durch-
geführt werden kann, liegt eindeutig und unzweifelhaft in der Verantwortung des Anwenders und 
nicht der des Zahntechnikers, egal, über welche außergewöhnlichen Fähigkeiten dieser verfügt. Auf-
grund des immensen Zeitdrucks in vielen Praxen mag die Versuchung groß sein, solche zum Teil 
sehr zeit- und arbeitsaufwendigen Prozesse an das Labor abzugeben. Widerstehen Sie der Versu-
chung – sie könnte juristische Folgen haben!

Grundsatzurteile hinsichtlich der Anwendung des 
a) DVT-Verfahrens und 
b) der Anwendung „geführter“ – navigierter Implantologie:

Oberlandesgericht Köln, Urteil vom 25.02.2002 (Az.: 5 U 179/99)
Der Sachverständige stellte einen zur Haftung führenden Behandlungsfehler aus dem Umstand fest, 
dass die Perforierung des Kieferhöhlenbodens durch ein Implantat nicht rechtzeitig erkannt worden 
ist. Insoweit hätte zwingend eine spezielle Röntgenkontrolle (z. B. CT) durchgeführt werden müssen.
Amtsgericht Dortmund, Urteil vom 21.09.2008 (Az.: 421 C 9664/07)

Laut Sachverständigengutachten war es aufgrund anatomischer Besonderheiten im Kiefer des Pati-
enten medizinisch nicht zu verantworten, die Implantate ohne Unterstützung durch Navigations-
technik in den Kiefer einzusetzen. Des Weiteren sei diese nicht mit der Gebührenziffer 900 abgegol-
ten, denn diese falle auch bei einer herkömmlichen Behandlungsmethode an.

Landgericht Köln, Urteil vom 04.11.2009 (Az.: 23 O 236/06)
Nach Anhörung des Gutachters erachtet das Gericht eine 3-D-Rekonstruktion und Computertomo-
graphieanalyse für notwendig und erstattungspflichtig. Aufgrund der komplizierten Knochenver-
hältnisse habe eine besonders sorgfältige Planung der Implantatlokalisation unter optimaler Aus-
nutzung des dreidimensionalen Knochenangebotes stattfinden müssen. Daher sei der Einsatz der 
dreidimensionalen interaktiven Computertomographieanalyse nicht zu beanstanden.

Abb. 18: Implantation per 
Robotertechnologie in China 
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Amtsgericht München, Urteil vom 26.03.2010 (Az.: 173 C 31251/08)
Das Gericht bestätigt die medizinische Notwendigkeit der DVT-Aufnahme sowie der Datenübertra-
gung und –auswertung (Konvertierung) nach GOÄ 5377. Nach dem eingeholten Sachverständigen-
gutachten sei ohne spezielles Sichtbarmachen mittels computergesteuerter Analyse der dreidimen-
sionalen Röntgendaten eine erforderliche, individuelle Patientenaufklärung vor Implantation kaum 
möglich.
Quelle: Juradent, www.juradent.de

Fazit
Stellen Sie sich nie die Frage, ob eine „geführte“ oder navigierte Implantation notwendig, sinnvoll 
oder zu aufwendig ist. Entscheiden Sie dies stets nach der klinischen Situation, den eigenen Fähig-
keiten und Ihrer Erfahrung. Ein Dogma ist hier fehl am Platz. Die sogenannten „Leitlinien“, oder die 
Aussagen von Verbänden, wie z. B. dem BDIZ, halten sich diesbezüglich auch etwas zurück:

S2-k-Leitlinie:
Wenn eine computergestützte Planung von Implantaten auf der Basis dreidimensionaler Röntgen-
verfahren erfolgt, sollte in der Regel eine DVT durchgeführt werden. Die Planung der navigationsge-
stützten Implantologie ist eine zahnärztliche Aufgabe und soll vom Operateur zumindest überprüft 
werden. Die Verantwortung für den Gesamtprozess liegt beim Operateur. Fehler und Ungenauig-
keiten sind an jeder Stelle in der Prozesskette möglich. Diese können zu gravierenden Abweichun-
gen von der angestrebten Implantatposition führen. Die Anwendung der navigationsgestützten 
Implantologie ist an Erfahrungen sowohl im Bereich der 3-D-Diagnostik, als auch der Anwendung 
von navigationsgestützten  Verfahren gebunden. Anforderungen an den Operateur stellen spezielle 
Erfahrungen im Bereich der nicht navigationsgestützten Implantologie und die Einhaltung chirur-
gischer Standardprotokolle dar. Die sichere reproduzierbare Positionierung der Röntgen- und Füh-
rungsschablone ist  eine Grundvoraussetzung.
Quelle: S2-k-LEITLINIE, Indikationen zur implantologischen 3-D-Diagnostik und navigationsgestützten 
Implantologie (CAVE: Gültigkeit abgelaufen!).

CAVE: "Leitlinien" sind für Ärzte rechtlich nicht bindend und haben daher weder haftungsbegrün-
dende noch haftungsbefreiende Wirkung.
Quelle: DGZMK, http://www.dgzmk.de/zahnaerzte/wissenschaft-forschung/infos-zu-leitlinien.html

BDIZ
Die Verwendung von Bohrschablonen und CAD/CAM-Aufbauten stützt sich auf solide klinische 
Daten. Unterstützende Evidenz für einen vollständig digitalen Workflow für sämtliche Indikationen 
in der oralen Implantologie liegen bisher nicht vor.
Quelle: Der digitale Workflow in der oralen Implantologie, 12. Europäische Konsensuskonferenz (EuCC) 2017 
in Köln, 25. Februar 2017 https://www.bdizedi.org/bdiz/web.nsf/id/li_fdihau3hq4.html

Schlussfolgerungen:
Da es in Deutschland den Beruf eines „dentalen Radiologen“ nicht gibt, von den Behörden auch 
keine entsprechenden Gesetze erlassen wurden, von den Verbänden lediglich eine Empfehlung der 
Verwendung von Bohrschablonen in der dentalen Implantologie ausgesprochen wird, obliegt es 
alleine unserer Verantwortung, ob wir diesen Weg gehen oder nicht. 

In China werden mittlerweile Roboter zur Insertion von Implantaten eingesetzt (Abb. 18), dies ist 
aber nur der letzte Akt einer Reihe von Behandlungs-/Planungsschritten und kann nur so gut ausge-
führt werden, wie diese durchgeführt wurden, egal ob Mensch oder Roboter.
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