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→ Warum Sie diesen  
Beitrag lesen sollten?

In den letzten Jahren konnte 

gezeigt werden, dass anhand der 

prothetischen Zielsetzung virtuell 

geplante und anschließend 

geführt inserierte Implantate die 

Komplikationsrate von implantat-

getragenem Zahnersatz deutlich 

reduzieren können. Eine 

Anpassung des Herstellungs-

verfahrens von Bohrschablonen 

kann durch Kostenreduktion 

sowie Simplifizierung des 

Workflows die geführte 

Implantation einer größeren 

Anzahl an Anwendern zugänglich 

machen. Dieser Artikel soll eine 

Übersicht über die aktuelle 

Studienlage, sowie die 

Möglichkeiten und Grenzen 

filamentgedruckter 

Bohrschablonen aus nachhaltigen 

Biopolymeren bieten.
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Zusammenfassung: Zusätzlich zu den 

lichthärtenden additiven Fertigungsver-

fahren (Additive Manufacturing, AM) ist 

ein unkompliziertes, effizientes und kos-

tengünstiges AM Verfahren sinnvoll. Re-

duzierte Arbeitsschritte sowie geringere 

Kosten in der Anschaffung und im Unter-

halt können potenzielle Hürden für den 

Anwender senken und das AM auch für 

Einsteiger und Gelegenheitsnutzer mög-

lich machen. Bohrschablonen aus dem Fi-

lamentdrucker weisen nach aktueller Stu-

dienlage eine vergleichbare Genauigkeit 

wie ihre aus Photopolymeren erstellten 

Pendants auf. Zwar waren die beobachte-

ten Abweichungen bei Bohrschablonen 

mittels Filamentdruck (Fused-Filament-

Fabrication, FFF) größer als bei photopo-

lymerisierenden AM-gefertigten Schablo-

nen, jedoch liegt die Detailtreue im klinisch 

akzeptablen Bereich.

 Im Hinblick auf die Biokompatibilität 

scheinen FFF-gefertigte Bohrschablonen 

aufgrund der verwendeten Materialklassen 

vielversprechend. Das Fehlen von Nachbe-

arbeitungsschritten innerhalb der Prozess-

kette, die bei der Verwendung von Photo-

polymeren die Biokompatibilität negativ be-

einflussen können, ist in diesem Zusam-

menhang ein Vorteil. Die Notwendigkeit ei-

ner Sterilisation stellt den Filamentdruck ak-

tuell noch vor eine Hürde. Da für die meis-

ten Anwender lediglich eine Dampfsterilisa-

tion im Autoklaven möglich ist und alle in der 

FFF eingesetzten Materialien thermoplasti-

sche Eigenschaften besitzen, muss hier ein 

Weg gefunden werden, Verzug und Verfor-

mungen vorzubeugen. 

Ein erheblicher wirtschaftlicher Vorteil 

der FFF im Vergleich zu den Lichtpolyme-

risationsverfahren könnte auch in Zukunft 

das Interesse der Anwender insbesonde-

re in privaten Praxen wecken. Das Poten-

zial des Filamentdrucks liegt darin, dass 

zukünftig Praxen ohne Eigenlabor mit ge-

ringem finanziellem Risiko, Bohrschablo-

nen selbst fertigen können.
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EINLEITUNG
Die Kombination aus computergestützter 

Planung und geführter Implantatinsertion 

stellt heutzutage ein etabliertes Verfahren 

dar, um chirurgische Komplikationen auf 

ein Minimum zu reduzieren und die pro-

thetische Versorgung zu optimieren. Um 

dies zu ermöglichen, muss im ersten 

Schritt ein dreidimensionales Röntgenbild 

mittels digitaler Volumentomographie 

(DVT) oder Computertomographie (CT) 

angefertigt werden. Der gewonnene drei-

dimensionale (3D)-Datensatz kann da-

raufhin mittels einer geeigneten Planungs-

software mit den Oberflächendaten eines 

Intraoralscans oder eines digitalisierten 

Gipsmodells überlagert werden. Um die 

sich anschließende prothetische Versor-

gung der inserierten Implantate optimal zu 

planen, ist es hilfreich, ein virtuelles Set-up 

der zu ersetzenden Zähne zu erstellen. 

Somit können mithilfe der computerge-

stützten Planung sowohl anatomische, als 

auch prothetische Gesichtspunkte heran-

gezogen werden, um die optimale Implan-

tatposition zu ermitteln [18]. 

Ziel einer computergestützten Pla-

nung ist es, den Datensatz einer Bohr-

schablone zu generieren, der alle Informa-

tionen zu vertikaler und horizontaler Im-

plantatposition sowie der korrekten Angu-

lation enthält. Die Umsetzung der Informa-

tionen erfolgt dabei durch in die Bohr-

schablone integrierte Bohr- und Inserti-

onshülsen. Der erzeugte Datensatz kann 

anschließend mittels verschiedener CAM-

Technologien (engl.: computer-aided ma-

nufacturing) in eine Bohrschablone umge-

setzt werden. Diese wird bei der Operation 

auf der Restbezahnung, der Schleimhaut 

oder dem Alveolarkamm abgestützt und 

ermöglicht es, durch eine geführte Aufbe-

reitung des Implantatbetts und eine ge-

führte Implantatinsertion, die geplante Im-

plantatposition auf die klinische Situation 

zu übertragen [18]. 

Vorteile der statisch geführten Implan-

tation sind eine präzisere Aufbereitung 

des Implantatbetts, eine daraus resultie-

rende Verbesserung der Primärstabilität 

und Osseointegration [36]. Des Weiteren 

erhöht die computergestützte Planung die 

intraoperative Sicherheit bei komplexen 

anatomischen Gegebenheiten und er-

möglicht eine vorhersehbare Umsetzung 

einer transokklusal verschraubten prothe-

tischen Versorgung [4, 33]. Auch die Tat-

sache, dass oftmals keine Lappenbildung 

notwendig ist und eine kürzere Operati-

onsdauer benötigt wird, ist als Vorteil des 

Protokolls anzuführen [29, 43].

Im Bereich der statisch geführten Im-

plantation steht dem Anwender eine Viel-

zahl an Implantat- und Insertionssyste-

men sowie verschiedene Planungspro-

gramme zur Verfügung. Offene Planungs-

systeme erlauben dem Anwender einen 

Export des Datensatzes zur Herstellung 

der Bohrschablonen über die Standard 

Tessellation Language (STL)-Schnittstelle 

und bieten somit die Möglichkeit, die Bohr-

schablonen selbst zu fertigen oder extern 

fertigen zu lassen [42]. In aktueller Anwen-

dung werden diese Bohrschablonen sub-

traktiv gefräst oder durch lichthärtende ad-

ditive Prozesse gefertigt. Der Filament-

druck könnte jedoch eine einfache und 

kostengünstige Alternative darstellen um 

biokompatible Bohrschablonen aus Bio-

polymeren zu fertigen [27].

ADDITIVE FERTIGUNGSVER-
FAHREN IN DER ZAHNMEDIZIN
Aus anderen Industriefeldern kommend, 

etablierte sich die additive Fertigung (engl. 

Additive Manufacturing, AM), umgangs-

sprachlich auch als 3D-Druck bezeichnet, 

in den letzten Jahren zunehmend in der 

Medizin und Zahnmedizin. AM beschreibt 

dabei ein Verfahren, bei dem ein digitaler 

Datensatz schichtweise in ein physisches 

Objekt übertragen wird. Diese Verfahren 

benötigen dabei im Vergleich zu subtrakti-

ven Verfahren einen deutlich geringeren 

Material- und Werkzeugeinsatz und stel-

len somit eine kostengünstige und zeit-

sparende Alternative dar.

 Neben der Herstellung von Modellen für 

die Implantatplanung stellen Bohrschablo-

nen die häufigste medizinische Anwendung 

der AM dar [9]. Im Folgenden soll daher auf 

die unterschiedlichen AM-Verfahren von 

Bohrschablonen eingegangen werden. 

Polymer Jetting (PJ)
Beim Polymer Jetting (PJ) wird mittels ei-

nes Druckkopfes lichthärtendes Material 

zunächst tropfenweise auf die gewünsch-

te Stelle der Bauplattform aufgetragen und 

anschließend durch UV-Licht polymeri-

siert. Auf die so entstehende Schicht kann 

anschließend durch stückweises Absen-

ken der Bauplattform eine weitere Schicht 

aufgetragen werden. Dieses Verfahren 

I REVIEW I

Abb. 1: Hier zu sehen ist die Wannenpolymerisation und das FFF-Verfahren im Vergleich.  

Oben Wannenpolymerisation: a) Das in Harz gesenkte Bauteil wird durch Photopolymeristaion 

um eine weitere Schicht ergänzt, b) Dieser Schritt wird wiederholt, bis das Bauteil erstellt wurde, c) 

Die Bauplattform erhebt sich aus dem Harzbecken und das Bauteil kann weiterverarbeitet werden. 

Unten FFF: a) Über eine bewegliche Düse wird thermoplastisches Material in Schichten aufgetra-

gen, b) Dieser Schritt wird wiederholt, c) Das fertige Objekt kann per Hand entnommen werden.
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verspricht einen hohen Detailgrad und ei-

ne hohe Auflösung. Für den Anwender ist 

das Verfahren jedoch mit einer aufwendi-

gen Nachbearbeitung (Stützstrukturen 

müssen aufwendig entfernt werden) und 

sehr hohen Anschaffungs- sowie Unter-

haltskosten verbunden [19].

Wannenpolymerisation 
Das in der Zahnmedizin am weitesten ver-

breitete AM-Verfahren ist die Wannenpo-

lymerisation (engl.: Vat-polymerisation). In 

Praxen und dentalen Laboren werden mit 

diesem Verfahren bereits Kiefermodelle, 

individuelle Abformlöffel, Aufbissschienen 

und Bohrschablonen gefertigt [37]. Auf 

diese Weise gefertigte Bohrschablonen 

sind in der Literatur gut dokumentiert [2, 3, 

14]. Entsprechende Desktopgeräte sowie 

validierte Workflows stehen dem Anwen-

der dabei von verschiedenen Herstellern 

zur Verfügung.

Verfahrenstechnisch wird bei der Wan-

nenpolymerisation zwischen SLA und DLP 

unterschieden (34, 37]. Dabei wird bei bei-

den Verfahren das zu druckende Objekt 

durch eine Lichtquelle, Schicht für Schicht 

aus einem lichthärtenden, flüssigen Kunst-

stoffharz mittels lokaler Polymerisation er-

zeugt (Abb. 1, S. 229). Die Polymerisation 

erfolgt beim SLA-Verfahren punktförmig 

durch einen Laser [17], wohingegen die 

DLP-Systeme durch einen Projektor alle 

Punkte einer Schicht gleichzeitig polymeri-

sieren können. Dadurch hängt bei dem 

DLP-Druck die Fertigungszeit des Objekts 

nur von der Objekthöhe und nicht von der 

Fläche des Objekts ab, was eine effiziente-

re Produktion ermöglicht.

Beide Fertigungsverfahren benötigen 

einen Nachbearbeitungsprozess, bei dem 

zunächst an der Oberfläche haftendes 

Harz durch einen Waschvorgang entfernt 

wird (Abb. 2). Anschließend erfolgt zwecks 

endgültiger Vernetzung der Polymere eine 

erneute Lichthärtung [13], wodurch die ge-

wünschten finalen Materialeigenschaften 

erreicht werden. Zur Fertigstellung müssen 

die Stützstrukturen der überhängenden 

Bereiche entfernt und abgeschliffen wer-

den (Abb. 3). Der gesamte Fertigungspro-

zess bedarf, insbesondere durch die Ver-

wendung lichtempfindlicher Harze als Aus-

gangsmaterial, gewisse Vorsichtsmaßnah-

men, sowie das entsprechende Know-how 

des Anwenders. Um bei der AM reprodu-

zierbare Ergebnisse zu erzielen, müssen 

die Herstellervorgaben streng befolgt wer-

den, was den Prozess aufwendig und kos-

tenintensiv gestaltet (17). 

Fused-Filament-Fabrication (FFF)
Das FFF-Verfahren, auch Fused-Desposi-

tion-Modeling (FDM) genannt, wurde ur-

sprünglich in den 1980er Jahren von Stra-

tasys entwickelt und basiert im Gegensatz 

zu den lichtpolymerbasierten Systemen 

auf der Extrusion thermoplastischer 

Kunststoffe [25]. Hierbei wird thermoplas-

tisches Filament über ein Zahnrad gesteu-

ert und einer beheizbaren Düse zugeführt. 

Die horizontal bewegliche Düse schmilzt 

das zugeführte Filament und trägt es ge-

zielt auf eine beheizbare Bauplattform auf 

[35] (Abb. 1, 4). Nach dem Druck (Abb. 5] 

Abb. 4: FFF-Bohrschablone während der Fer-

tigung

Abb. 5: FFF-Bohrschablone unmittelbar nach 

dem Druck 

Abb. 6: FFF-Bohrschablone nach Entfernung 

der Stützstruktur mit der Hand 

I REVIEW I

Abb. 2: Mittels DLP gefertigte Bohrschablone unmittelbar nach dem 

Druck; an der Oberfläche haftendes Harz ist gut zu erkennen. 

Abb. 3: Eine DLP-Bohrschablone bereit für den intraoralen Einsatz 
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wird das Objekt von der Bauplattform ab-

gelöst, etwaige Stützstrukturen werden 

entfernt, sodass eine fertige Bohrschablo-

ne entsteht (Abb. 6).

Die Simplizität dieses Verfahrens 

sorgte in den letzten Jahren für eine weite 

Verbreitung des Filamentdrucks unter 

Privatanwendern und in der Industrie, 

wodurch sich entsprechende Geräte ste-

tig weiterentwickelt haben und mittlerwei-

le kostengünstig zur Verfügung stehen. 

So sind viele Desktopgeräte bereits unter 

500 Euro im Handel zu erwerben, wobei 

Anwender auf ein breites Spektrum von 

Filamenten zurückgreifen können. Für 

medizinische Anwendungen stehen bei-

spielsweise Thermoplaste wie Acrylnitril-

Butadien-Styrol-Copolymere (ABS), Po-

lyetheretherketon (PEEK) oder Polylacti-

de (PLA) zur Verfügung.

 Betrachtet man die Bandbreite an zur 

Verfügung stehenden Materialien für die 

FFF, so ist zu betonen, dass sich diese 

stark in ihren Materialeigenschaften wie 

der Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, chemi-

schen Stabilität, Biokompatibilität oder 

Oberflächenbeschaffenheit unterschei-

den können [2,15]. Zusätzlich kann der 

anisotrope Aufbau der gedruckten Objek-

te den Anwender vor die Herausforde-

rung stellen, Objekte dimensionsgetreu 

und mit den entsprechenden mechani-

schen Eigenschaften zu drucken [19]. 

Schaut man auf die Etablierung der 

FFF in der Zahnmedizin, so kommt diese 

Drucktechnologie bisher lediglich verein-

zelt zum Einsatz. Die häufigsten Anwen-

dungen beschränken sich dabei auf Si-

tuationsmodelle, Modelle zur Schienen-

herstellung oder individuelle Löffel [21, 

27]. In anderen Fachrichtungen, wie bei-

spielsweise der orthopädischen Chirur-

gie, werden mittels FFF hingegen bereits 

individuell hergestellte PEEK-Implantate 

produziert und eingesetzt [28]. Vor die-

sem Hintergrund lässt sich die Produkti-

on von Bohrschablonen zur geführten 

Implantat insertion als weiteres Anwen-

dungsgebiet der FFF möglich erschei-

nen.

HERSTELLUNGS- UND MATERI-
ALSPEZIFISCHE EIGENSCHAF-
TEN VON BOHRSCHABLONEN
Im Rahmen der Evaluation von Bohr-

schablonen spielen insbesondere die Fak-

toren Detailtreue, Biokompatibilität und 

Sterilisationsfähigkeit der Bohrschablo-

nen sowie die Wirtschaftlichkeit des Pro-

zesses eine wichtige Rolle. Da diese Fak-

toren material- und verfahrensabhängig 

sind, sollen im Folgenden die Eigenschaf-

ten von Bohrschablonen, die mittels pho-

topolymerisierender AM-Verfahren herge-

stellt werden, mit FFF erstellten Schablo-

nen verglichen werden. 

Betrachtet man zunächst den Faktor 

der Genauigkeit, so können die Ergeb-

nisse einer Studienübersicht von 2017, 

die 34 Studien im Hinblick auf die Genau-

igkeit der Implantatposition bei statisch-

geführter Implantinsertion zusammen-

fasst, als Referenz herangezogen wer-

den. Dabei wurden eine mittlere lineare 

Abweichung in der Horizontalen von 

1,23 mm sowie eine Winkelabweichung 

von 3,13° ermittelt [6]. Nachdem gezeigt 

werden konnte, dass CAD/CAM gefertig-

te Bohrschablonen eine signifikant ge-

nauere Implantatposition erreichen als 

analog gefertigte Bohrschablonen, sind 

insbesondere die CAD/CAM basierten 

Fertigungsmöglichkeiten von großem In-

teresse [10]. 

Untersuchungen zur Genauigkeit von 

Bohrschablonen kommen zu unterschied-

lichen Ergebnissen. Eine Untersuchung 

zu SLA-gefertigten Bohrschablonen im 

Vergleich zu subtraktiv hergestellten 

Bohrschablonen, zeigte vergleichbare 

Werte. Des Weiteren kamen die Autoren 

zu dem Schluss, dass mittels Wannenpo-

lymerisation gefertigte Bohrschablonen, 

unter Einhaltung der validierten Work-

flows, für den klinischen Einsatz geeignet 

sind [7, 30]. 

In einer Untersuchung von 2018 wur-

de die Genauigkeit von FFF-gefertigten 

Bohrschablonen mit der von DLP-gefer-

tigten Bohrschablonen verglichen. Der 

dafür durchgeführte Vergleich der jeweili-

gen Ausgangsdateien mit den zugehöri-

gen Oberflächenscans der fertigen FFF-

Bohrschablonen, ergab einen signifikan-

ten Unterschied. Dementsprechend be-

werteten die Autoren die FFF-Bohr-

schablonen als für den klinischen Einsatz 

ungeeignet [39]. 

Eine andere Untersuchung von 2018 

zeigte, dass die Dimensionstreue von FFF-

Bohrschablonen nicht an die anderer AM-

Verfahren, wie dem PJ oder SLA, heran-

kommt. Als wesentlichen Einflussfaktor auf 

die Genauigkeit der Verfahren diskutierten 

die Autoren dabei vor allem die bei den ein-

zelnen Verfahren möglichen Schichthö-

hen, die für die FFF mit 170 µm sehr hoch 

angesetzt wurde [20]. Betrachtet man den 

Filamentdruck jedoch aus der heutigen 

Sicht, so haben sich die technischen Mög-

lichkeiten seit 2018 deutlich verändert. 

Im Rahmen von Untersuchungen un-

serer Forschungsgruppe konnte beobach-

Abb. 7: Detailansichten einer FFF-Bohrschab-

lone 

Abb. 8: Detailansicht einer FFF-Bohrschablo-

ne, einzelne Schichten sind gut zu erkennen 

Abb. 9: Detailansicht einer DLP gefertigten 

Bohrschablone als Vergleich

I REVIEW I
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tet werden, dass bei einer Reduktion der 

Schichthöhe auf nur 50 µm (Abb. 7, 8, 9) 

die Passgenauigkeit der Bohrschablone 

deutlich gesteigert werden kann und die 

Möglichkeit einer klinischen Anwendung 

bestehen könnte. Im Hinblick auf die Im-

plantatpositionierung zeigten In-vitro-Un-

tersuchungen, die die geplante mit der tat-

sächlichen Implantatposition verglichen, 

dass sich die Genauigkeit FFF-gefertigter 

Bohrschablonen zwar signifikant von der 

Genauigkeit SLA-gefertigter Bohrschablo-

nen unterscheidet, die Abweichungen bei-

der Verfahren jedoch im klinisch akzepta-

blen Bereich liegen. So wurde in einer Un-

tersuchung eine maximale horizontale Ab-

weichung von unter 1 mm und eine Win-

kelabweichung von unter 3,1° beobachtet, 

in einer anderen eine Abweichung von 

1,33 mm im linearen Mittel [31, 5].

Als zweite wichtige Anforderung ist die 

Biokompatibilität von Bohrschablonen zu 

nennen. Demnach darf das verwendete 

Material aufgrund des intraoralen Einsat-

zes von Bohrschablonen keine zellschädi-

gende Wirkung aufweisen. Für lichthär-

tende Verfahren konnte diesbezüglich in 

einer Untersuchung gezeigt werden, dass 

mittels SLA gefertigte Bohrschablonen 

aus 2 verschiedenen photopolymerisie-

renden Harzen, die Zellaktivität senken. 

Als Ursache hierfür werden insbesondere 

Fehler bei den Wasch- und Lichthärte-

schritte angeführt. Ebenso konnte eine 

Freisetzung von Monomeren aus Harzen, 

die für den SLA/DLP-Druck von Bohr-

schablonen bestimmt sind, festgestellt 

werden, die wiederrum unerwünschte Ne-

benwirkungen auf die orale Umgebung 

haben können [22, 24, 26]. Im Gegensatz 

dazu scheint die Biokompatibilität von FFF 

gefertigten Bohrschablonen maßgeblich 

von den Eigenschaften der Ausgangsfila-

mente abzuhängen. Eine genaue Bewer-

tung von in der FFF eingesetzten Materia-

lien ist jedoch bislang nicht möglich, da nur 

wenige Daten zu einer potenziell zytotoxi-

schen Wirkung vorliegen.

 Auch wenn bisher noch keine Filamen-

te für den intraoralen Gebrauch zugelas-

sen sind, stehen bereits einige Filamente 

für die medizinische Anwendung zu Verfü-

gung. So wurde eine mögliche Anwen-

dung von Filamenten wie PEEK und PEKK 

für Implantate gezeigt [22, 16, 38]. Auch 

biokompatible Filamente aus Polycarbo-

nat (PC) sind bei den Herstellern erhältlich 

[40]. Polyphenylsulfon (PPSU)-Filamente 

können für den Hautkontakt und den kurz-

fristigen Kontakt mit Körperflüssigkeiten 

verwendet werden [32]. Andere Filamente 

wie Glykol modifiziertes Polyethylenter-

ephthalat (PETG) [23], Polycaprocalacton 

(PCL) und Poly(milch-co-glykolsäure)-Fi-

lamente (PLA [28] sind bereits als Medi-

zinprodukt der Klasse 1 zertifiziert. 

Laufende Untersuchungen unserer 

Forschungsgruppe, die eine mögliche An-

wendung der FFF im zahnmedizinischen 

Bereich zum Ziel haben, zeigten für ein Bio-

polymer auf Lignin-Basis sowohl in einem 

quantitativen kolorimetrischen Assay 

(MTT-Test; nach ISO 10993–5:2009) als 

auch bei der Genexpressionsanalyse rele-

vanter Biomarker der Apoptose und Inflam-

mation keine zytotoxischen Effekte. Ein 

medizinisch zugelassenes Harz für den 

SLA-Druck von Bohrschablonen zeigte im 

Gegensatz dazu eine Hochregulation der 

untersuchten Apoptose- und Inflammati-

onsmarker nach einer Inkubationsdauer 

von drei Tagen. Daher sollten die SLA-ba-

sierten Materialien nur für die Dauer einer 

geführten Implantation intraoral angewen-

det werde. Sollten sich die Zwischenergeb-

nisse unserer Forschungsgruppe bestäti-

gen, wäre es denkbar mittels FFF in Zu-

kunft Bohrschablonen mit integrierter Füh-

rungshülse (Abb. 10) herzustellen und so-

mit die konventionellen Führungshülsen 

aus Metall abzulösen. Dies würde einer-

seits Arbeitsschritte, wie das Einkleben der 

Hülsen, ersparen und andererseits die An-

schaffungskosten senken [31].

Neben der Biokompatibilität müssen 

Bohrschablonen, als Medizinprodukte der 

Klasse I, vor der intraoralen Anwendung 

sterilisierbar sein. Eine Untersuchung zu 

SLA- und DLP-gefertigten Bohrschablo-

nen zeigte, dass sowohl eine Dampfsterili-

sation bei 121° im Autoklaven als auch ei-

ne Plasmasterilisation zu keinen Verände-

rungen in Dimension oder Stabilität führt 

[6]. Hinsichtlich der Sterilisierbarkeit und 

der Dimensionsstabilität von FFF-Fila-

menten sollte vor der klinischen Anwen-

dung der Sterilisationsprozess für jedes 

Biopolymer evaluiert und validiert werden.

 So ergab die Untersuchung des Biopo-

lymers PLA bei Temperaturen über 120 

Grad Celsius eine Umwandlung in die 

Glasphase, wodurch beim Sterilisations-

prozess Deformationen entstehen kön-

nen. Um dies zu verhindern, bieten sich für 

die Fertigung von Bohrschablonen Biopo-

lymere an, die beispielsweise einen hohen 

Gehalt an Lignin aufweisen. Lignin kommt 

als integrale Struktur in Pflanzenzellwän-

den vor und kann durch Bakterien oder 

photochemische Veränderungen abge-

baut werden [41].

 Unsere Untersuchungen zeigten, dass 

sich aus diesem Lignin-basierten Biopoly-

mer Bohrschablonen dimensionsgetreu 

fertigen lassen [31]. Dennoch ist die Di-

mensionsstabilität abhängig von der Art 

und Temperatur des Sterilisationsprozes-

ses. Diesbezüglich konnte Spies et al. (da-

ta in preparation) eine deutliche Zunahme 

des Verzugs Lignin-basierter gedruckter 

Prüfkörper nach Dampfsterilisation bei 

134 Grad und zusätzlicher Thermodesin-

fektion beschreiben. Daher sollte der Ste-

rilisationsprozess vor klinischer Anwen-

Abb. 10: Eine „digital“ in das Design der Bohrschablonen integrierte Führungshülse
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dung für das jeweilige Biopolymer evalu-

iert und validiert werden.

Besonders hinsichtlich ihrer Wirt-

schaftlichkeit könnte die FFF im Vergleich 

zu lichthärtenden additiven Verfahren 

Vorteile mit sich bringen. So sind Fila-

mentdrucker, die potenziell für die Her-

stellung von Bohrschablonen geeignet 

sind, bereits für unter 500 Euro auf dem 

Markt erhältlich. Darüber hinaus sind von 

den meisten Anbietern sowohl die Soft-

ware als auch Software-Updates für die 

Desktopgeräte kostenlos und lizenzfrei im 

Internet erhältlich.

 Stand heute sind noch keine indikati-

onsspezifischen Produkte für Bohrschab-

lonen oder dentale Anwendungen auf dem 

Markt erhältlich. Orientiert man sich je-

doch an dem Preis bereits erhältlicher Bio-

polymere, die vergleichbar mit den poten-

ziellen Filamenten für Bohrschablonen 

sind, so ist ein Preis von ca. 60 Euro pro 

Kilogramm zu erwarten.

 Übertragen auf den Praxisalltag könnte 

dies zum Beispiel wie folgt aussehen: Bei 

einer Fertigung von 10 Bohrschablonen pro 

Woche über einen Zeitraum von 5 Jahren, 

könnten die Fertigungskosten bei etwa 45 

Cent pro Bohrschablone liegen (zuzüglich 

Kosten für Wartung, Strom und Personal) 

[1]. Die reinen Fertigungskosten setzen 

sich dabei aus den prozentualen Anschaf-

fungskosten von ca. 15 Cent und den Mate-

rialkosten von ca. 30 Cent zusammen. 

Im Vergleich dazu ergeben sich bei der 

Herstellung von Bohrschablonen durch 

ein etabliertes SLA Produktionsverfahren, 

beispielsweise vertreten durch die Firma 

Formlabs (Form 3B, Form Wash, Form 

Cure, Formlabs Surgical Guide Resin) 

[11–13], reine Fertigungskosten von ca. 

4,50 Euro (2,25 Euro Anschaffungskosten 

+ 2,25 Euro Materialkosten). 

Nochl höhere Fertigungskosten von 

ca. 8 Euro bringt ein DLP-Workflow mit 

sich, beispielsweise vertreten durch Ra-

pidshape (Rapidshape 20+, DMG Ortho 

Resin) [8]. Anwender mit kleinem Produk-

tionsvolumen die Möglichkeit, Bohrschab-

lonen wirtschaftlich in Eigenproduktion 

herzustellen.

AUSBLICK
Für die FFF-Produktion von Bohrschablo-

nen gibt es viele Faktoren, die weiter unter-

sucht werden müssen. Von der Entwick-

lung und Auswahl des zu verwendenden 

Materials bis hin zur Druckeinstellung 

scheint es in diesem Anwendungsfeld viele 

Optionen zur Optimierung und Anpassung 

des Prozesses an die für Bohrschablonen 

notwendigen Anforderungen zu geben. 

Vielversprechend zeigen sich neuste 

Ansätze in der Entwicklung biokompatib-

ler Filamente, die voraussichtlich in ihrer 

Dimensionstreue und Sterilisierbarkeit an 

mögliche Anwendungen in der Zahnmedi-

zin angepasst werden können. Ebenso 

könnte die Entwicklung und Untersuchung 

eines an den FFF-Druck angepassten De-

signs, das Passungsungenauigkeiten und 

Verzug vorbeugt, Bohrschablonen noch 

näher an die klinische Anwendung brin-

gen. Auch erste Untersuchungen zur me-

tall- und hülsenfreien Anwendung bieten 

die Möglichkeit eines weiter vereinfachten 

Prozesses. 

FAZIT
In Anbetracht der Vorteile der FFF könnte 

dieses Fertigungsverfahren auch für die 

Herstellung von Bohrschablonen vorteil-

haft sein. Durch seine Anwenderfreund-

lichkeit und Kosteneffizienz könnte der 
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FFF-Druck die Verwendung von statisch 

geführten Implantationsprotokollen einer 

breiteren Masse zugänglich gemacht wer-

den machen. Da klinische Untersuchun-

gen fehlen, gilt es zunächst zu untersu-

chen, ob FFF-Bohrschablonen den An-

sprüchen einer klinisch anwendbaren 

Bohrschablone gerecht werden.

Interessenkonflikte: Alle Autoren ge-

ben an, dass im Zusammenhang mit die-

ser Arbeit keinerlei Interessenkonflikte 

bestehen. ■
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