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Digitale Weiterentwicklungen in 
der Implantologie
Ein Fallbeispiel von Univ.-Prof. DDr. Werner Zechner 

p r a x i s r e p o r t

Viele interessante Entwicklungen 
haben in der Praxis Anwendung 
gefunden. Dazu gehört die drei-
dimensional geplante, schablo-

nengeführte Implantation als fixer Bestand-
teil des implantologischen Repertoires.

Vor kurzem wurde ein weiterer Meilenstein 
der Entwicklung im Rahmen des Nobel Gui-
de-Workflows vorgestellt. Neu ist im Beson-
deren die Möglichkeit, das navigierte Proto-
koll in teilbezahnten Kiefersituationen (mit 
ausreichender dentaler Abstützung) auch 
auf Basis einer bereits erfolgten CT- oder 
DVT-Aufnahme zu nutzen. Dies hat den 
großen Vorteil, dass in solchen Fällen keine 

neue Röntgenuntersuchung mit Strahlenbe-
lastung für eine präzise Implantatsetzung 
durchgeführt werden muss. Voraussetzung 
dafür ist ein artefaktarmer Scan eines voll-
ständigen Kiefers mit vollständiger Darstel-
lung der Zahnkronen. An Hand dieses hier 
vorgestellten Patientenfalles werden der Ab-
lauf dargestellt und wesentliche Aspekte im 
Workflow hervorgehoben.

Bild 5a: Anhand des hochpräzisen optischen 
Scans automatisiert konstruiert, ist die Opera-
tionsschablone (weiß) in der Planungssoftware 
dargestellt. 

Bild 1: OPTG: Ausgangssituation in Regio 16 mit 
einer terminalen Lücke mit kieferorthopädisch 
fortgeschrittener Behandlung im Restgebiss, 
Wunsch der Patientin war eine augmentations-
freie Versorgung (Chirurgie: Univ.Prof.DDr. 
Werner Zechner, KFO: Univ.Prof. DDr. Adriano 
Crismani).

Bild 2: Nach einer exakten Abdrucknahme und Er-
stellung eines präzisen Ausgangsmodells wurde eine 
metallfreie, eindeutig reponierbare Scanvorlage mit 
anatomisch korrekter Aufstellung des zu ersetzen-
den Zahnes angefertigt. Diese „analogen“ Daten 
wurden in einem NobelProcera 2G Scanner mit ei-
nem hochpräzisen optischen 3D-Scan digitalisiert. 

Bild 3. Nach einer anatomisch basierenden Über-
lagerungstechnik des Modell- und des Patienten-
Scans mit den DICOM-Daten („Smart Fusion“) 
wurde die prothetische Information (Zahndar-
stellung in blau) ohne Doublescan-Verfahren in 
der NobelClinician Planungssoftware visualisiert.

Bild 4: Die 3D-Implantat-Planung erfolgte im 
Bereich der Kieferhöhle unter bestmöglicher 
Ausnutzung des residualen Knochenvolumens. Es 
wurde dabei mit eingeplant, das in die Kieferhöh-
le ragende Implantat bei dem Eingriff im Rahmen 
der schablonengeführten Implantation durch 
eine simultane Summer-Osteotomie auch apikal 
knöchern zu positionieren.

Bild 5b: Im Unterschied zu den früheren Schablo-
nen weist die (ebenfalls stereolithografisch pro-
duzierte) Schablone im teilbezahnten Kiefer eine 
noch deutlich höhere Repositionsgenauigkeit 
auf Grund des hochpräzisen, optischen Procera-
Scans der Zahn- und Schleimhaut-Abformung 
auf. Eine Adaption der Schablone vor der OP war 
nicht mehr erforderlich. 
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Schlussfolgerung: 
Das zusätzlich zum bestehenden Doub-
lescan-Verfahren kürzlich neu eingeführte 
NobelGuide-Verfahren für teilbezahnte 
Kiefer ermöglicht eine verstärkte patien-
tenausgerichtete Behandlung. Als Vorteile 
sind eine in ausgewählten Fällen reduzier-
te Strahlenbelastung im Rahmen der drei-
dimensionalen Planung zu erwähnen wie 
auch eine für den Operateur noch deut-
lich erhöhte Reponierbarkeit der Opera-
tionsschablonen. Darüber hinaus bietet 
dieses Protokoll auch die Möglichkeit, 
eine reine 2 mm Vorbohrungsschablone 
(„Pilot Drill Guided“) zur Erstbohrung, 
die eine breitere Nutzung dieses ausge-
reiften schablonengestützten Systems er-
möglicht, oder die bekannte, vollständig 
schablonengeführte Implantation („Fully 
Guided“) zu wählen. Wissenschaftliche 
Untersuchungen, die Präzision dieses neu 
eingeführten Protokolls im Detail zu unter-
suchen, haben wir bereits am Department 
für Orale Chirurgie und in der Arbeitsgrup-
pe „Computergestützte Implantation und 
Implantatprothetik“ der Universitätszahn-
klinik Wien begonnen. 

Die Workflow-Einbindung eines hoch-
präzisen optischen Scanners eröffnet die 
Möglichkeit, „analoge“ enorale Patienten-
informationen wie Details der Schleim-
haut- und Zahnoberflächen zu digitali-
sieren und für die 3D-Implantatplanung 
zu nutzen. Der optische Scan stellt dabei 
eine Möglichkeit dar. Eine zweite Mög-
lichkeit der digitalen Abformung hat erst 
seit kurzem Einzug in die frühklinische 
Zahnheilkunde gehalten, ist auf Grund 
noch zu evaluierender Genauigkeit sowie 
auf Grund unterschiedlicher, noch nicht 
genormter Schnittstellen der Datenüber-
tragung bislang noch nicht in den Ablauf 
integriert worden. In diesem Sinn wäre 
es aus Sicht eines wissenschaftlich und 
klinisch tätigen Behandlers sinnvoll, die 
Schnittstellen zwischen Radiologie, Pro-
thetik, Chirurgie und Zahntechnik, die 
bei dem NobelGuide Verfahren vielfach 
evaluiert seit langer Zeit durch die enge 
Verzahnung erfolgreich funktionieren, 
mittels einer standardisierten Schnittstel-
le auch für die digitale Abformung zu er-
weitern. Damit könnte der digitale Work-
flow weiter optimiert werden.

Bild 7a und 7b: Die erfolgreich durchgeführte minimalinvasive Implantation vor und unmittelbar nach 
Schablonen-Abnahme.

Bild 9a und 9b: Okklusale Gesamtansicht nach dreimonatiger Abheilung und prothetischer Versorgung 
mit einer bedingt abnehmbaren Einzelzahnkrone (Prothetik: DDr. Oliver Jandrasits, Zahntechnik: La-
bor Plocek).

Bild 8a und 8b: Die postoperative Situation mit 
der erfolgreich durchgeführten Summer-Osteoto-
mie und dem im Querschnitt dargestellten Kno-
chenanteil rundum die Implantatspitze.

Bild 6: Im Rahmen der geführten Implantation 
wurde auch simultan die vorausgeplante  Sum-
mer-Osteotomie zur optimierten Ausnutzung des 
residualen Knochenangebotes durchgeführt.
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RS: Herr Prof. Zechner, in Ihrem Beitrag 
haben Sie darauf hingewiesen, dass eine 
fehlende standardisierte Schnittstelle bei 
der digitalen intraoralen Abformung noch 
ein Manko in Bezug auf optimale Präzision 
und Anwenderfreundlichkeit darstellt. Ist 
die digitale Abformung daher ein Missing 
Link im digitalen Workflow - nicht, weil sie 
nicht schon vorhanden wäre, sondern weil 
sie noch nicht die Anforderungen erfüllen 
kann, die Sie fordern?
WZ: Es ist derzeit noch schwierig, einen 
aussagekräftigen Überblick über die Genau-
igkeit aktueller digitaler Abformsysteme zu 
erhalten. Es gibt bereits wissenschaftliche 
Daten,  die eine klinisch akzeptable Ge-
nauigkeit und den Aufwand von digitalen 
Abformungssystemen dokumentieren – das 
gilt vor allem für hochwertige High-End-
Produkte, die mit hohen Investitionskosten 
verbunden sind, die von der Industrie auf-
grund des Entwicklungsaufwandes an den 
Endkunden weitergereicht werden müssen. 
Die Herausforderung des klinisch tätigen 
Zahnarztes ist einerseits ein hoher Einstiegs-
preis sowie andererseits  ein zu erwartender 
kurzer Produktzyklus. Die Weiterentwick-
lungskurve ist in dieser Phase steil und es 
sind in kurzen Zeitabständen verbesserte 

Produktvorstellungen zu erwarten. Zudem 
ist die Nutzung der akquirierten digitalen 
Daten wegen deren nicht standardisierten, 
meist nicht systemoffenen Anbindungen 
an verschiedene Systeme oft noch einge-
schränkt. 

RS: Das führt mich zur Frage: Wie offen 
sollten Systeme sein?
WZ: Es gibt zahlreiche geschlossene oder 
(teil-)offene Systeme, mit Schnittstellen zwi-
schen zahntechnischen und zahnärztlichen 
Systemen in sehr unterschiedlicher Funk-
tionalität. Aus Sicht des Behandlers ist ein 
möglichst umfassender und ergonomischer 
Workflow von der Planung bis zur Versor-
gung sinnvoll. Dies muss auch nicht unbe-
dingt offen ausgelegt sein, solange alle we-
sentlichen Funktionen „nahtlos“ integriert 
sind. Wünschenswert, wenn auch derzeit 
wenig realistisch, ist ein industrieller Schnitt-
stellen-Standard, wie z.B. der USB Standard 
im PC-Sektor etabliert ist. Im Gegensatz ste-
hen proprietäre, geschlossene Systeme, die 
eine plattform- respektive produktübergrei-
fende Übergabe digitaler Daten nicht zulas-
sen. Ein Beispiel für ein teiloffenes System 
als Zwischenlösung ist beispielsweise das 
NobelGuide Verfahren: Dieses ermöglicht 

eine Akquisition der Patientendaten entwe-
der mit dem optischen Procera 2G Scan-
ner oder dem DoubleScan-Verfahren, der 
teiloffenen 3D-Planung. Die vollständige 
Führung mit der NobelGuide Schablone bis 
hin zur CAD-CAM Procera Technologie im 
zahntechnisch-prothetischen Bereich bleibt 
der proprietäre Teil des Systems. Der offene 
Bereich ist die vor kurzem neu vorgestellte 
Pilot Drill Schablone, die eine Führung der 
Erstbohrung ermöglicht und offen für ver-
schiedene Anwendungen ist. 

RS: Wo sehen Sie die Limitierungen, an de-
nen die Präzision zu leiden beginnt?
WZ: Die Umsetzungsgenauigkeit des di-
gitalen Workflows beinhaltet neben vielen 
andern Faktoren auch, dass unterschied-
liche Implantatsystem-Komponenten (wie 
beispielsweise Aufbereitungsbohrer, Füh-
rungshülsen und Verankerungsstifte) exakt 
aufeinander abgestimmt sein müssen und 
trotzdem ergonomisch in ihrer Anwendung 
sein sollten. Bereits in der Planungsphase 
müssen Implantate mit hoher Präzision di-
gital abgebildet sein, was bei offenen Syste-
men nicht von allen Herstellern freigegeben 
wird. Dies ist auch bei der Feinabstimmung  
des chirurgischen Instrumentariums der Fall: 
Es sollten die Führungshülsen in Abstim-
mung mit industriell gefertigten Bohrern 
eine höchstmögliche Präzision aufweisen, 
um eine möglichst hohe dreidimensionale 
Umsetzungsgenauigkeit der digitalen Pla-
nung in die „analoge“ Welt der Patientensi-
tuation im Rahmen der geführten Implantat-
setzung zu ermöglichen.

Der digitale Workflow in der Im-
plantologie – wo sind die Grenzen?
Im Interview mit Univ.-Prof. DDr. Werner Zechner, Wien
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24
d e n t a l  j o u r n a l  a u s t r i a 

Man kann dies eventuell mit Betriebssystem-
Umgebungen im PC-Bereich vergleichen: 
Microsoft hat einerseits breitgefächerte 
Entwicklungs-Kreativität durch seine „offe-
ne“ Betriebssystem-Struktur für Drittanbieter 
gelassen, mit der Einschränkung einer redu-
zierten Kontrolle der Hardware-Systemin-
tegration.  Vermutlich auch deshalb wurde 
von Kompatibilitätsthemen berichtet. Apple 
hingegen hat stets eine (auch kritisierte) ei-
gene Hard- und Softwareherstellung und 
-integration befürwortet und wohl auch da-
durch den Workflow / das Zusammenspiel 
von Hard- und Software für viele Anwender 
schlüssig und ergonomisch gehalten, was 
allerdings auch einige Einschränkungen für 
Drittanbieter darstellt. Die Wahl für ein offe-
nes oder proprietäres System hat im Compu-
terbereich wie auch in der digitalen Zahn-
medizin stets der Anwender selbst.

RS: Ist das eine klare Empfehlung, in einem 
System zu bleiben und nicht zu kombinie-
ren?
WZ: Das ist sicherlich abhängig von der 
jeweiligen Zielsetzung: Geht es um größt-
mögliche Präzision, sind proprietäre bzw. 
teiloffene bis dato aus meiner Sicht emp-
fehlenswert. Geht es vor allem darum, eine 
Implantationserstbohrung festzulegen, so 
können auch systemübergreifende Konzepte 
eine Option sein.

RS: Wenn Sie als Chirurg die ideale gesamt-
integrative soft- und hardwarebasierte Lö-
sung beschreiben, welche Komponenten 
müsste sie neben den rein chirurgischen 
enthalten?
WZ: Eine wirklich wesentliche Grundfor-
derung sowohl an den Chirurgen, an den 
Prothetiker als auch an den Zahntechniker 
ist das wechselseitige Verständnis für die 

Herausforderungen und Möglichkeiten des 
jeweilig anderen: Zum Beispiel nicht nur 
die klinisch-prothetische Situation oder das 
Knochenangebot allein zu erfassen, sondern 
auch Limitationen zahntechnischer Materia-
lien und Fertigungsverfahren zu kennen. Aus 
diesem Blickwinkel ist es auch wichtig, eine 
übergreifende Lösung zu finden, die zudem 
den Patientenbedürfnissen Rechnung trägt 
und diese in den Behandlungsablauf einbe-
zieht. In jedem Fall steigen die Anforderun-
gen an die Mitwirkenden dadurch weiter. So 
ist ja nicht nur die wechselseitige Berück-
sichtigung der Ästhetik des Emergenzpro-
files und der biomechanischen Belastung 
(Implantatlänge und Durchmesser), sondern 
auch die Winkelung und Achsenneigung im 
Wechselspiel der prothetischen Machbar-
keit und Kosteneffizienz für den Patienten 
bedeutsam: Ein gewinkelter Aufbau kann 
kostenintensiver sein, aber auch medizi-
nisch sinnvoller sein. Es ist meist nicht nur 
eine Lösung aus chirurgisch-prothetischer 
Sicht, sondern eben auch aus zahntech-
nischer, ökonomischer und Patientensicht 
gefordert und in einer Planung zu vereinen. 
Und genau darin liegt die Stärke des digi-
talen Workflows, da durch den interaktiven 
Entscheidungsprozess eine Lösung vieler In-
teressen - herausgenommen aus der opera-
tiven Situation - gefunden werden kann. Zu 
dieser Interaktion können auch Lösungen 
wie NobelConnect beitragen, um die Kom-
munikation zu vereinfachen.

RS: Der Blick in die Zukunft – was ist Ihr 
„digitales“ Wunschbild?
WZ: Auf durchgehend digitalem Weg eine 
Gesamtpräzision zu erreichen, die allen 
klinischen Anforderungen genügt - bei zeit-
lich ergonomischer Anwendbarkeit und un-
ter Berücksichtigung der Gesamtkosten für 
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Behandler und Patient. Es gibt heute eine 
Vielzahl an interessanten, meist Einzellö-
sungen, die durch Raffinesse beeindrucken. 
Das gemeinsame Ziel könnte ein anwen-
dungsfreundliches Verfahren sein, das die 
Behandlungsziele des Zahnarztes und des 
Patienten sowie die ökonomische Machbar-
keit integriert und so von einer möglichst 
großen Patientenzahl mitgetragen werden 
kann. Aus heutiger Sicht sind die technologi-
schen Grundlagen geschaffen, es stehen uns 
bereits jetzt einige überzeugende Lösungen 
zur Verfügung, deren Verbesserungspotenti-
al aus meiner Sicht in wenigen Teilbereichen 
und vielleicht in einer breiteren Akzeptanz 
liegt. Was ich mir als Wissenschaftler für die 
digitale Zukunft der Zahnmedizin wünsche, 
sind letztlich auch noch mehr wissenschaft-
liche Daten zu diesen neuen Technologien 
- auch wir an der Universitätszahnklinik ar-
beiten intensiv daran.

Herr Prof. Zechner, vielen Dank für das Ge-
spräch!

Das Interview führte Robert Simon
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