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Der Implantat-Markt ist
einer der wenigen
Wachstumsmärkte in

der Zahnmedizin. Neben der
Anzahl der Implantatanbieter
steigt von Jahr zu Jahr auch die
Zahl der gesetzten Implantate
in Deutschland. Grundsätzlich
kann eine Zahnlücke durch
eine Brücke, einen kieferortho-
pädischen Lückenschluss oder
eine Implantatversorgung mit
Suprakonstruktion versorgt
werden. Immer mehr Patienten

entscheiden sich dabei für
letztere Option. Durch die
zunehmende Verfügbarkeit von
dentalradiologischen Diagnos-
tikzentren mit dentaler Volu-
mentomographie (DVT) hat
sich in den vergangenen 14 Jah-
ren das klinische Vorgehen im
Rahmen der präimplantologi-
schen Planung grundlegend
verändert. Mittlerweile hat die
DVT-Technologie die konven-
tionelle Computertomographie
(CT) fast vollständig verdrängt.

Durch den Einsatz modernster
DVT-Scanner und verbesserter
Software können dentalradio-
logische Institute Aufnahmen
erstellen, die hinsichtlich Bild-
qualität und Informationsge-
halt einem CT-Datensatz in
nichts nachstehen [1, 2, 3, 4].

Da die effektive Dosis beim
DVT im Vergleich zum CT bis zu
90 Prozent niedriger ist, verbie-
tet allein schon Paragraph 2c
der aktuellen Röntgenverord-
nung die Anwendung einer CT

im Rahmen der Implantatpla-
nung. CT-Aufnahmen mit soge-
nannten „Low-Dose-Protokol-
len“ gehen zwar mit einer
geringeren effektiven Dosis
einher als die konventionellen
CT-Aufnahmen, aber die gerin-
geren Dosen sind im Minimum
immer noch doppelt so hoch
wie bei der DVT. Zudem ist die
Bildqualität eines „Low-Dose-
CTs“ signifikant schlechter als
die eines DVTs. Eine exakte
präimplantologische Diagnos-
tik und Planung ist eine unab-
dingbare Voraussetzung für
den Behandlungserfolg.

Während zu Zeiten konven-
tioneller Röntgenbilder diese
Planung ausschließlich zweidi-
mensional erfolgte, hat der
Einsatz der 3-D-Technologie
hier einen grundlegenden
Umdenkprozess eingeleitet.
Initial hat die 3-D-Diagnostik
nur die wichtigen Informatio-
nen der dritten Dimension
(lineare Strecken, Form des
Alveolarfortsatzes, transversa-
le Lage des Nervs im Unterkie-
fer, Ausdehnung des Recessus
des Sinus maxillaris) zur Pla-
nung beigetragen. In der jüngs-
ten Entwicklung haben dann
einige Firmen (zum Beispiel
D4D, Materialise, Sicat) die
dreidimensionalen Dicom-
Daten mit den STL-Daten von
intraoralen Scans oder Scans
von Zahnkränzen überlagert,
um sogenannte „Optical Gui-
des“ anzufertigen.

Unabhängig vom technischen
Herstellungsprozess lassen
sich Bohrschablonen in zahn-
getragene, schleimhautgetra-
gene und knochengetragene
Schablonen unterteilen. Wäh-
rend vor wenigen Jahren Bohr-
schablonen noch als unnötiger
Luxus betrachtet wurden,
haben sie sich mittlerweile zu
einem medizinisch sinnvollen
klinischen Werkzeug entwick-
elt. Der Nutzen der Bohr-
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Tab. 1: Studienübersicht zur Genauigkeit von „freihändigen“ Implantationen ohne
Bohrschablonen

Tab. 2: Studienübersicht zur Genauigkeit von Implantationen mittels Bohrschablonen
in-vitro

Tab. 3: Studienübersicht zur Genauigkeit von Implantationen mittels Bohrschablonen
in-vivo



schablonen wird gerade in
jüngster Zeit durch eine Reihe
von Studien wissenschaftlich
untermauert. Die Gesamtheit
aller Studien zur Reproduzier-
barkeit von Implantatinsertio-
nen lässt sich in drei Gruppen
einteilen: „freihändige“ Im-
plantatinsertionen ohne Bohr-
schablonen sowie In-vitro-Stu-
dien und In-vivo-Studien zu
Implantatinsertionen mit Bohr-
schablonen.

Bisher haben sich nur weni-
ge Studien mit der Genauigkeit
der „freihändigen“ Implantat-
insertion auseinandergesetzt
[4, 5, 6, 7]. Üblicherweise wer-
den in derartigen Studien
lineare Abweichungen im zer-
vikalen Implantatanteil, lineare
Abweichungen am Implan-
tatapex und anguläre Abwei-
chungen der Implantatachse
gemessen. Durchschnittlich
betrugen diese zervikal 1,98
Millimeter (mm) und 2,67 mm
apikal. Die anguläre Streuung
lag bei 11,2 Grad (Tab. 1). In
den vergangenen drei Jahren
hat es mindestens sieben
wissenschaftliche Studien zur
Genauigkeit von in vitro gesetz-
ten Implantaten [1, 12, 14, 15,
16, 17, 18] gegeben. Durch-
schnittlich betrugen die Ab-
weichungen zervikal 0,73 mm
und 0,88 mm apikal. Die an-
guläre Streuung lag bei 2,27
Grad (Tab. 2). Auch zur Genau-
igkeit von in vivo gesetzten
Implantaten gab es in den ver-
gangenen vier Jahren zahlrei-
che wissenschaftliche Studien
[2, 5, 19, 20, 21, 22, 23]. Durch-
schnittlich betrugen die Abwei-
chungen zervikal 1,04 mm und
1,26 mm apikal. Die anguläre
Streuung lag bei 4,73 Grad
(Tab. 3). Die geringsten
Abweichungen traten in der
Studie von Behneke et al. [21]
mit durchschnittlichen Abwei-
chungen von 0,27 mm, 0,46 mm
und 1,82 Grad auf.

Vor- und Nachteile 
von Bohrschablonen

Neben den aufgeführten Stu-
dien zeigten in der Vergangen-
heit auch zahlreiche weitere
Untersuchungen, dass der Ein-
satz von Bohrschablonen
gegenüber „freihändig“ gesetz-
ten Implantaten zu signifikant
genaueren Ergebnissen führt
[8,9,10,11]. Die Unterschiede
hinsichtlich der Abweichungen
bei In-vitro- und In-vivo-Studi-
en sind auf mehrere Ursachen
zurückzuführen. Dazu gehören
eine ungenaue Übertragung
der Patientensituation durch
die Abformung sowie das im
Dentallabor hergestellte Gips-
modell, was zu einer Deforma-
tion und somit zu einer nicht
präzisen Fixierung der
Bohrschablone während des
chirurgischen Eingriffes füh-
ren kann [24,25]. Außerdem
können auch die verschiede-
nen Herstellungsverfahren der
Bohrschablonen eine Fehler-
quelle sein, die in der Folge
wiederum Positionierungsfeh-
ler nach sich ziehen können.
Herstellungsprozesse, die sich
aus mehreren aufeinander
aufbauenden Einzelschritten
zusammensetzen, sind natur-
gemäß anfälliger für Fehler als
Abläufe mit nur wenigen Pro-
zessschritten [26].

Aus der Sicht des Praktikers
stehen im Zusammenhang mit
dem Einsatz von Bohrschablo-
nen immer wieder drei wesent-
liche Fragen zur Diskussion: 
• Wie groß ist der planungs-

technische und herstel-
lungstechnische Aufwand für
eine Bohrschablone?

• Wie hoch sind die Kosten
einer Bohrschablone für Pra-
xis und Patient, insbesonde-
re bei Verwendung einer
Bohrschablone für nur weni-
ge Implantate?

• Wie hoch ist die Wertschöp-
fung bei Verwendung von
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Abb. 1: 3-D-Volumendarstellung der Schaltlücke in regio 36
mit Dicom-Daten

Abb. 2: 3-D-Modell des digitalisierten Unterkiefermodells mit
STL-Daten

Abb. 3: Fusion (Matching) von DICOM- und STL-Daten

Abb. 4: Planung der Position des Mexpert IPM-Markers mit der
Software Mesantis 3D Studio



Bohrschablonen für die eige-
ne implantologische Praxis?

Diese drei essenziellen Fra-
gen waren der Leitfaden für
die systematische Entwicklung
eines völlig neuen Konzepts
für die zahngetragene, schablo-
nengeführte Implantinsertion.
Ziel des Projektes war die
Bereitstellung einer präzisen,
einfachen Methode zur reprodu-
zierbaren Implantatinsertion mit
hoher Wertschöpfung für die
implantologische Praxis. Beson-
derer Wert wurde auf einen
kostengünstigen Prozess gelegt,
damit der Einsatz des Mexpert
IPM selbst bei Einzelimplanta-

tionen noch in einer vernünfti-
gen Relation zu den Gesamtbe-
handlungskosten steht. 

Das Mexpert IPM ist ins-
besondere bei zahnbegrenzten
Lücken indiziert, kann aber
auch bei Freiendsituationen
von zwei Einheiten eingesetzt
werden. Nach Indikations-
stellung zur Implantatversor-
gung im Rahmen der Erstbera-
tung eines Patienten muss die
Überweiserpraxis eine Silikon-
abformung des betreffenden
Kiefers vornehmen und einen
präzisen Zahnkranz aus Super-
hartgips ausgießen. Mit dem
Zahnkranz wird der Patient an
eines der derzeit sieben

Mesantis-Institute in Deutsch-
land (Berlin, Hamburg, Heil-
bronn, Mayen, München, Stutt-
gart-Leonberg, Wiesbaden)
überwiesen.

Neben einem qualitativ
hochwertigen DVT (Abb. 1) mit
dem DVT-Scanner Mesantis
line wird im Mesantis-Institut
auch ein Präzisionsscan des
Zahnbogens für die anschlie-
ßende Implantatplanung vorge-
nommen (Abb. 2). Aus dem
Scan des Zahnbogens wird ein
präziser STL-Datensatz (Surfa-
ce Tesselation Language)
generiert. Für das Mexpert IPM
ist daher keine Anfertigung
einer Röntgenschablone erfor-

derlich, was den klinischen
Workflow erheblich verein-
facht. Der Dicom-Datensatz
und der STL-Datensatz werden
mithilfe einer speziellen Soft-
ware (Mesantis 3D Studio)
gematcht. Dadurch entsteht ein
virtuelles Abbild der Kiefer-
situation, in dem die Knochen-
form, der Verlauf des Nervus
alveolaris inferior sowie
die umliegenden Weichgewebe
dimensionsgetreu dargestellt
werden (Abb. 3). Auf der
Basis dieser Daten wird ein
spezifischer Planungsvorschlag
erstellt, der dem Behandler
über eine sichere, kosten-
lose Datenaustauschplattform
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Abb. 5: 3-D-Modell mit spezifischer Bohrung für den Mexpert-
IPM-Marker in regio 36

Abb. 6: Mexpert-IPM-Marker

Abb. 7: Mesantis IPM mit Mexpert-IPM-Marker und Camlog
Guide-Hülse

Abb. 8: Mesantis IPM mit tiefgezogener Bohrschablone



(Mesantis Überweiserlounge)
übermittelt wird. Dadurch
besteht die Möglichkeit, Fein-
korrekturen in Bezug auf die
Positionierung des Implantats
vorzunehmen.

Nach definitiver Bestätigung
der Implantatposition wird das
virtuell geplante Implantat
durch einen spezifischen Hül-
senhalter (Mexpert-IPM-Mar-
ker) ersetzt (Abb. 4). Aus die-
ser Planung geht dann das
patentierte Mexpert IPM hervor
(Abb. 5), das von Mesantis mit-

hilfe der SLT-Drucktechnik in
die Realität umgesetzt wird.
Das Mexpert IPM enthält eine
definierte Bohrung für den
spezifischen Mexpert-IPM-Mar-
ker. Das fertige Implantatpla-
nungsmodell wird abschlie-
ßend der Überweiserpraxis
zugestellt. 

Die implantologische Praxis
muss jetzt nur noch den wieder
verwendbaren Mexpert-IPM-
Marker (Abb. 6) in die vorgege-
bene Bohrung setzen. Nach
dem Platzieren einer entspre-

chenden Bohrhülse (Abb. 7)
kann dann eine spezielle Folie
nach einem definierten Proto-
koll tiefgezogen werden (Abb.
8). Die fertige Bohrschablone
kann vor dem intraoperativen
Einsatz bei 121 Grad Celsius
sterilisiert werden. Durch das
Tiefziehen der Folie in der
Überweiserpraxis verbleibt die
Wertschöpfung bei dem Über-
weiser. Die Herstellung und
der Einsatz der 3-D-Bohrschab-
lone kann abschließend von
der Überweiserpraxis abge-

rechnet werden. Damit weist
dieser Workflow für die tägli-
che Praxis große Vorteile
gegenüber bisherigen Proto-
kollen auf (Abb. 9).

Zusammenfassung
Mit dem Mexpert IPM steht

ab dem vierten Quartal dieses
Jahres einer implantologisch
tätigen Praxis eine kosteneffi-
ziente Lösung auf der Basis
hochmoderner 3-D-Technolo-
gie zur Verfügung. Investitio-
nen für einen DVT-Scanner,
einen Modellscanner und teure
Planungssoftware entfallen
komplett. Dadurch kann die
Praxis moderne 3-D-Technolo-
gie zur schnellen, sicheren,
individuellen Implantation ein-
setzen und somit 3-D-Experti-
se gegenüber ihren Patienten
demonstrieren. Weitere Infor-
mationen gibt es unter
www.mesantis.com.
Prof. Axel Bumann, 
Geschäftsführer Mesantis
GmbH, Berlin
ZÄ Susanne Voigt, 
Berlin ■
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Abb. 9: Potenzielle Wege der Bohrschablonenherstellung, modifiziert nach Kurbad [27].
Konventionelle Herstellung einer Bohrschablone (links), Herstellung einer Bohrschablone
am Beispiel Optiguide (Mitte), Herstellung einer Bohrschablone mittels Mexpert IPM
(rechts): blau sind Arbeitsschritte der Überweiserpraxis und grün sind Arbeitsschritte von
Mesantis markiert.


