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ZAHNMEDIZIN I 3D-PLANUNG

D reidimensionale Aufnahmen mit-
tels Computertomograph (CT) 
oder Digitalem Volumentomo-

graph (DVT), die je nach klinischer 
Ausgangssituation genutzt werden, bei 
denen für die Beurteilung eine zweidi-
mensionale Aufnahme mit dem Ortho-
pantomogramm (OPG) nicht ausreicht, 
gewinnen in der Implantatchirurgie und 
für die Prothetik zunehmend an Bedeu-
tung. 

Unabhängig davon, ob die konventio-
nelle oder schablonengeführte OP das 
Ziel ist, bietet die virtuelle Positionie-
rung von Implantaten eine Menge Vor-
teile, wenn sie mit einem speziellen Pla-
nungsprogramm stattfindet und nicht 
„nur“ das Knochenangebot ausgemessen 
wird. Die Aufklärung ist für den Pati-
enten einfach zu visualisieren und bei 
Bedarf können komplexe Planungen 
mittels einer Bohrschablone unter Ver-
kürzung der OP-Dauer exakt realisiert 
werden. Mehr Planungssicherheit und 
eine perfekte Dokumentation sollten 
in diesem Zusammenhang nicht uner-
wähnt bleiben.

Der ständig zunehmende Wunsch der 
Patienten und Ärzte nach minimal-
invasiven Operationsmethoden unter 
Einbeziehung modernster Technik ist 
verständlich. In diesem Zusammen-
hang wird das Internet von Patienten 
genutzt, um sich vorab einen Überblick 
zu verschaffen, wobei jedoch durch die 
Vielzahl an Informationen auch eine 
gewisse Verunsicherung festzustellen 
ist. 

Eine verbindliche Kostenvorhersage für 
die Suprakonstruktion gestaltet sich oft-
mals schwierig, weil nach Einheilung 
und anschließender Freilegung durch 
Angulationsverhältnisse bedingt, das La-
bor eventuell aufwendig individualisie-
ren muss und konfektionierte Aufbauten 
ggf. nicht nutzten kann. 

Mit einem 3D-Planungsprogramm sind 
die Grenzen der prothetischen Möglich-
keiten durch Implantatachsverlänge-
rungen und Aufbauten sowie virtuellen 

Implantaten aus einer großen Datenbank 
ohne Beschränkung in jeder Größe je nach 
Anbieter im dreidimensionalen Knochen 
virtuell darstellbar und somit auch, ob 

Nutzen einer 3D-Aufnahme
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Screenshots mit dem Planungsprogramm IMPLA 3D der Fa. Schütz Dental

Abb. 1: IMPLA 3D Planungsausschnitt – links Slice Regio 36 mit der Möglichkeit der Textdoku-
mentation aus dem Programm und – rechts 3D-Übersicht mit aktivierter Abstandswarnfunktion: 
Implantat-Nerv und Implantat-Implantat sowie Abutment und Implantatachsenverlängerung. (Anm.: 
der virtuelle Aufbau ist im oberen und unteren Durchmesser sowie in der Höhe je nach Anbieter frei 
editierbar – ebenso Bohrhülsen siehe Abb.5)

Abb. 2: IMPLA 3D – links: Axialausschnitt mit Knochenangebot – rechts in entsprechender Implantat-
höhe mit eingeblendetem Slice für farbliche Darstellung der HU
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augmentative Maßnahmen im Vorfeld 
notwendig sind. 

Spezialisten arbeiten durch die heutigen 
technischen Möglichkeiten immer mehr im 
Team, z.B.: Radiologe, Überweiser, Chi-
rurg und der zahntechnische Meisterbetrieb 
führen ihre Kompetenz und Fachwissen zu-
sammen. Abhängig von der klinischen Aus-
gangssituation und der angestrebten Versor-
gung sowie der Compliance des Patienten 
eröffnet sich mit der nötigen Erfahrung ein 
zusätzliches Spektrum an Möglichkeiten 
wie z.B.: die „sofortige provisorische Ver-
sorgung“ und Implantatinsertionen ohne 
Zugangslappenbildung (flapless).

Die Wünsche der Patienten lassen sich in 
wenigen Begriffen zusammenfassen:

minimalinvasiv Ì
atraumatisch Ì
gute Ästhetik Ì
kurze OP-Dauer Ì
keine zahnlose Übergangszeit Ì
kostengünstig Ì

Um die vielen Vorteile der virtuellen Pla-
nung in vollem Umfang zu nutzen, ist es 
notwendig jederzeit auf konventionelle 
Operationstechniken zurückgreifen zu 
können, oder im Team von Spezialisten 
zusammenzuarbeiten. Als Einstieg eig-

nen sich verschiedene Verbände, die 
virtuelle Planung als Bestandteil einer 
Gesamtausbildung im Bereich Implanto-
logie integriert haben.

Das innovative Planungsprogramm IMP-
LA 3D der Fa. Schütz Dental erfüllt neben 
oben genannten Vorteilen auch besondere 
Anforderungen wie z.B.:

freier Export von STL-Files (z.B. Kno- Ì
chenmodell für knochengelagerte Scha-
blonen)
durch variable Referenzpunkte (Qua- Ì
drantenaufnahmen – bei kleinem Aus-
schnitt verwertbar)
3D–Cutter mit integrierter Videofilm- Ì
funktion für die Erstellung einer Pla-
nungssequenz

In bundesweit etablierten Kursen mit 
Live-OP ś berichten MKG-Chirurgen 
und Implantologen über Ihre Erfah-
rungen mit dem Planungsprogramm 
IMPLA 3D.
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Abb. 3: IMPLA 3D Sliceansicht OK-Front von links nach rechts: Röntgen-, 
Knochenmodell-, und farbliche Darstellung der HU

Abb. 4: IMPLA 3D virtuelle Bohrschablone Abb.5: virtuelle 
Bohrhülsen in jeder 
Größe planbar

Abb. 6: IMPLA 3D mehr Übersicht durch Cutterfunktion in allen Ansichten für alle Ebenen mit mög-
licher Anfertigung einer Videosequenz
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