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Klinische Prüfung der Reliabilität eines 
DVT-basierten computergestützten 
Implantatplanungkonzeptes auf der 
Basis laborseitig erzeugter Schablonen
Ziel der vorliegenden prospektiven Studie war die Prü-
fung der Reliabilität computergestützter Implantatpla-

nungen basierend auf DVT-Bilddaten und dem mecha-
nischen Übertragungsweg laborseitig erzeugter Schablonen. 
Bei 40 konsekutiv aufgenommenen teilbezahnten bzw. zahn-
losen Patienten erfolgte im Zeitraum von September 2006 
bis November 2008 mit Hilfe von 3D-basierten Übertra-
gungschablonen die Insertion von insgesamt 131 Implanta-
ten. Nach Herstellung und individueller Anpassung der Scan-
schablonen sowie DVT-Bildgebung konnten die gewonnenen 
Daten zur virtuellen Implantatplanung und -simulation mit 
Hilfe der Softwareprogramme med3D bzw. coDiagnostiX 
weiterverarbeitet werden. Zum Transfer der Planungsergeb-
nisse auf die OP-Situation wurden die Scanschablonen nach 
räumlicher Ausrichtung über Referenzkörper bzw. Positio-
niertische durch Einarbeitung von Führungshülsen für die 
Kavitätenpräparation zu Übertragungsschablonen umge-
arbeitet. Die intraoperativ gewonnenen Daten konnten zum 
Soll-/Ist-Vergleich den präoperativen Planungsdaten mit Hilfe 
von deskriptiven Statistiken, bivariaten Streudiagrammen 
und dem Spearman Rang-Korrelationskoeffizienten gegen-
übergestellt werden. Geplante und tatsächliche Implantat-
geometrie stimmten bezogen auf die Länge in 97,7 %, bezo-
gen auf den Durchmesser in 96,2 % überein. Spearmans rho 
zeigte mit Werten von 0,99 für die Länge, 0,95 für den 
Durchmesser, 0,90 für die Dicke der vestibulären Lamelle 
und 0,80 für die Dicke der oralen Lamelle bzw. die Dehis-
zenz eine hohe positive Korrelation zwischen geplantem und 
erreichtem Ergebnis an. Hinsichtlich der Differenzen zwi-
schen der intraoperativ vermessenen Breite der Knochenla-
mellen und der anhand der Computerplanung ermittelten 
Werte, ergab sich für die vestibuläre bzw. orale Knochenbe-
deckung eine mittlere Abweichung von 0,15 ± 0,45 mm 
bzw. 0,1 ± 0,39 mm. Die maximale Überschätzung der Kno-
chenbedeckung betrug –1,5 mm für die vestibuläre und 
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Clinical assessment of the reliability of a computer-aided implant 
planning concept using laboratory-fabricated templates based on  
cone beam computed tomography
The purpose of this prospective study was to assess the re-
liability of computer-aided implant planning based on cone 
beam computed tomography and mechanical transfer 
using laboratory-fabricated surgical templates. A total of 
131 implants were placed with the aid of 3D-based transfer 
templates in forty consecutive partially or fully edentulous 
patients between September 2006 and November 2008. 
After individual adaptation of the scan templates and cone 
beam CT scanning, the acquired data for virtual implant 
planning and simulation was processed using the med3D 
and coDiagnostiX software programs. Following spatial 
alignment using the references and positioning table, the 
scan templates were converted for the transfer of the plan-
ning results to the actual surgical situation by inserting 
guide tubes for cavity preparation. The data recorded in-
traoperatively and the preoperative planning data were as-
sessed using descriptive statistics, scattergrams and the 
Spearman correlation coefficient to compare the planned 
and actual situation. Agreement between the planned and 
actual implant sizes was 97.7 % for length and 96.2 % for 
diameter. The Spearman correlation coefficient indicated a 
high relationship between planned and achieved outcome 
with 0.99 for the length, 0.95 for the diameter, 0.90 for the 
width of buccal bone wall and 0.80 for the width of oral 
bone wall and dehiscence. On average, the differences in 
width between the planned and intraoperative situation 
were 0.15 ± 0.45 mm for the buccal bone wall, and 0.1 ± 
0.39 mm for the oral bone wall. The maximal overesti-
mation of the width of bone wall was –1.5 mm for the buc-
cal aspect and –0.7 mm for the oral aspect. Underesti-
mations of the actual bone availability were a maximum of 
1.0 and 1.5 mm respectively. Differences between planned 
and achieved outcome were more frequent in completely 
edentulous patients with mucosa-supported templates and 
the maximum overestimation for the width of the buccal 
1 Department of Dental Surgery, University of Mainz, Augustusplatz 2,  
55131 Mainz, Germany

2 Department of Prosthetic Dentistry, University of Mainz, Augustusplatz 2, 
55131 Mainz, Germany



340

A. Behneke et al.:
Klinische Prüfung der Reliabilität eines DVT-basierten computergestützten Implantatplanungkonzeptes
Clinical assessment of the reliability of a computer-aided implant planning concept using laboratory-fabricated templates
–0,7mm für die orale Seite. Unterschätzungen des tatsäch-
lichen Knochenangebotes lagen bei maximal 1,0 bzw. 1,5 
mm. Für zahnlose Patienten mit rein tegumentaler Schab-
lonenlagerung ergaben sich im Vergleich zum teil- bzw. rest-
bezahnten Kollektiv größere Abweichungen zwischen ge-
planter und reeller Situation. So wurde der Dicke der vesti-
bulären Lamelle um maximal –5 mm (Mittelwert 0,2 mm) 
überschätzt. Konnten dagegen bei teilbezahnten Patienten 
noch natürliche Zähne zur Schablonenverankerung heran-
gezogen werden, so zeigte sich mit einer maximalen Über-
schätzung von –0,5 mm (Mittelwert 0,1 mm) eine sehr gute 
Transfergenauigkeit.

Schlüsselwörter: Computergestützte Implantatplanung, dentale 
Implantate, chirurgische Übertragungsschablonen, Transfer, di-
gitale Volumentomographie
Einleitung

Die 3D-basierte präimplantologische Diagnostik hat mit der 
Einführung der digitalen Volumentomographie in die Zahnme-
dizin eine wesentliche Anwendungserweiterung erfahren. Die 
DVT-Technologie ermöglicht bei vertretbarer Strahlenbelastung 
einen detaillierten Einblick in die dreidimensionale Knochen-
architektur und die angrenzenden anatomisch bedeutungsvol-
len Strukturen. In dem komplexen Gesamtsystem einer prothe-
tisch orientierten Implantatplanung stellt die Akquirierung der 
3D-Bilddaten allerdings nur einen Baustein dar. Neben einer für 
die virtuelle Implantatplanung und Simulation der Suprastruk-
tur geeigneten Software sind vor allem Übertragungstechniken 
erforderlich, die den Transfer der anhand der Computersimula-
tion gewonnenen Planungserkenntnisse auf die OP-Realität er-
möglichen. Zur Übertragung des virtuellen Plans auf den intra-
operativen Situs stehen neben der dynamischen Navigation 
auch mechanische Übertragungstechniken zur Verfügung, die 
mit weniger logistischem und apparativem Aufwand auskom-
men, aber nach derzeitigem Kenntnisstand vergleichbare Ergeb-
nisse [7] und Genauigkeiten liefern [9, 12].

Der mechanische Übertragungsweg basiert auf Schab-
lonen, die auf zweierlei Wege gewonnen werden können. Die 
rapid prototyping Technologie erzeugt auf CAD-CAM bzw. ste-
reolithographischem (SimPlant/Materialise, NobelGuide/Bio-
care) Weg Schablonen, deren Basis unmittelbar aus den 
3D-Bilddaten generiert wird und deren Passung somit auch 
streng an die Qualität der 3D-Bilddaten gekoppelt ist [5]. Die 
zweite Möglichkeit zur 3D-basierten Schablone stellt die labor-
seitige Erstellung basierend auf einem Gipsmodell dar. In die-
sem Fall sind radiologische und chirurgische Schablone iden-
tisch. Mit der Schablone wird die spätere idealisierte Supra-
struktur visualisiert, der präzise Sitz dieser Schablone kann vor 
Erstellung der DVT-Aufnahme überprüft und okklusal feinad-
justiert werden. Hierdurch sollte zumindest für den teil- bzw. 
restbezahnten Patienten eine reproduzierbare Positionierung 
der Schablone möglich werden, die letztendlich die Qualität 
der Planungsumsetzung zwischen virtueller Welt und OP-Rea-
lität entscheidend beeinflusst.
bone wall increased to –1.5 mm (mean 0.2 mm). If natural 
teeth were used to support the template in partially eden-
tulous patients, the bone width was overestimated by a 
maximum of –0.5 mm (mean 0.1 mm) indicating very ac-
curate transference of data.

Keywords: Computer-aided implant planning, dental implants, 
surgical templates, transfer, cone beam computed tomography
Introduction

3D-based pre-implantological diagnosis has become consider-
ably more widespread in dentistry with the introduction of cone 
beam computed tomography. Using a safe level of radiation ex-
posure, CBCT technology allows a detailed view of the three-di-
mensional bone architecture and adjacent anatomically relevant 
structures. Acquisition of 3D image data, however, is only one 
component in the complex overall system of a prosthetically 
orientated implant planning concept. In addition to a suitable 
software program for virtual planning and simulation of the 
superstructure, it is essential to have transfer techniques that can 
transfer the planning data acquired from the computer simu-
lation to the actual surgical site. Apart from dynamic navigation 
for transferring the virtual plan to the intraoperative field, mech-
anical transfer techniques are also available that require less in-
vestment in logistics and equipment, which according to the la-
test findings produce comparable results [7] and accuracy [9, 12].

The mechanical transfer technique is based on templates 
that can be produced in two ways. Rapid prototyping technology 
produces templates using the CAD/CAM and steriolithographic 
(SimPlant/Materialise, NobelGuide/Biocare) technique. The 
bases of the templates are generated directly from the 3D image 
data and their accuracy of fit therefore greatly depends on the 
quality of the 3D image data [5]. The second option for 3D-based 
templates is to fabricate a template on a dental stone model in the 
dental laboratory. In this case the radiological template is con-
verted into a surgical template. The template is used for visualiz-
ing the subsequent idealized superstructure and the accurate fit 
of this template can be checked and finely adjusted occlusally be-
fore producing the CBCT images. Particularly in the case of pa-
tients with a partial or residual dentition this method should en-
sure reproducible positioning of the template, which ultimately 
has a crucial effect on the quality of the transfer of planning be-
tween the virtual reality and actual surgical situation.

The purpose of this study was to assess the reliability of a CBCT-
based, computer-aided implant planning concept using laboratory-
fabricated templates. The reliability was evaluated by comparing 
the preoperative planning data with the intraoperative findings.
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Ziel der vorliegenden Untersuchung war die Prüfung der 
Reliabilität eines DVT-basierten computergestützten Implan-
tatplanungkonzeptes auf der Basis laborseitig erzeugter Schab-
lonen. Die Reliabiltät wurde anhand des Vergleichs der präope-
rativen Planungsdaten mit den intraoperativen Befunden eva-
luiert.

Material und Methode

Im Rahmen einer prospektiven monozentrischen Studie er-
folgte im Zeitraum von 1. September 2006 bis 15. November 
2008 bei 40 konsekutiv aufgenommenen Patienten nach DVT-
Diagnostik und mit Hilfe von 3D-basierten Schablonen die In-
sertion von insgesamt 131 Implantaten. Auf der Basis von 
Gipsmodellen wurden je nach Indikationsgebiet tegumental-, 
dental- oder tegumental-dental getragene Schablonen erstellt. 
Die Schablonenbasis wurde aus transparentem Kunststoff, die 
verlorenengegangenen Kaueinheiten in prothetisch idealer Po-
sition aus radioopakem Kunststoff gefertigt. Hierfür fand ent-
weder Methacrylat mit einer 30%igen Beimengung von Bari-
umsulfatpulver oder der röntgenopake Fertigkunststoff Acryli-
ne (anax dent GmbH, Stuttgart) Anwendung. Als Referenzkör-
per für die spätere Übertragung der virtuellen Implantatpla-
nung auf die Schablone dienten je nach der verwendeten Pla-
nungssoftware Lego-Bausteine bzw. Titanpins.

Vor der Anfertigung des digitalen Volumentomogramms 
wurden die Schablonen am Patienten anprobiert, mit Kontroll-
fenstern für einen reproduzierbaren Sitz im Mund versehen 
und mit Pattern Resin (GC Europe, Leuven) okklusal feinadjus-
tiert. Zur Akquirierung der 3D-Bildinformation dienten die Vo-
lumentomographen Accuitomo (J. Morita Europe GmbH, Diet-
zenbach) bzw. 3D eXam (KaVo Dental GmbH, Biberach). An-
hand der gewonnenen Bilddaten und nach Transfer ins DI-
Abbildung 1 (a) Präoperative 

Panoramaschichtaufnahme (b) 

Röntgenschablone für DVT-Diag-

nostik, (c) computergestützte Pla-

nung mit med 3D, (d) chirur-

gische Schablone mit Führung-

shülsen, (e) Kavitätenpräparation, 

(f) klinische Situation mit festsit-

zender Suprakonstruktion. 

Figure 1 (a) Preoperative pan-

oramic radiograph (b) radio-

graphic template for cone beam 

computed tomography, (c) vir-

tual 3D planning by simultaneous 

views in several planes, (d) surgical guide with the drilling sleeves corresponding to the location and the inclination of the planned implants in 

place, (e) guidance of the drill in the 6 mm long steel tube, (f) clinical situation with the fixed superstructure.
Abbildung 2 Situsbezogene Häufigkeitsverteilung auf die verschie-

denen Indikationen. 

igure 2 Site-related frequency distribution according to the different 

indications.
Materials and methods

In a prospective monocentric study between 1 September 2006 
and 15 November 2008 a total of 131 implants were placed in 
40 consecutive patients following CBCT diagnostics with the 
aid of 3D-based templates. Mucosa-borne, tooth-borne or 
tooth-mucosa-borne templates were fabricated on stone mod-
els depending on the indication. The template bases were made 
of clear acrylic and the missing teeth were fabricated in the 
ideal prosthetic position using radiopaque acrylic. The missing 
teeth were fabricated using either methacrylate with a 30 % 
barium sulphate powder additive or Acryline (anax dent 
GmbH, Stuttgart) radiopaque acrylic. Depending on the plan-
ning software used, Lego bricks or titanium pins were used as 
references for transfer of the virtual implant planning to the 
templates.

Before producing the digital volume tomogram, the tem-
plates were tried in intraorally, windows were inserted in the 
templates to ensure a reproducible intraoral fit and the occlusal 
was finely adjusted using Pattern Resin (GC Europe, Louvain, 
Belgium). Accuitomo (J. Morita Europe GmbH, Dietzenbach, 
Germany) and 3D eXam (KaVo Dental GmbH, Biberach, Ger-
many) cone beam computed tomographs were used for the ac-
quisition of the 3D image data. Based on the acquired image data 
and following transfer into DICOM format, implant planning 
and simulation were completed using the software programs im-
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COM-Format erfolgte die Implantatpla-
nung und -simulation mit den Software-
programmen implant 3D (med3D 
GmbH, Heidelberg) bzw. coDiagnostiX 
(IVS Solutions AG, Chemnitz). Alle Pla-
nungen wurden aus chirurgischer und 
prothetischer Sicht gemeinsam von 
zwei Behandlern (AB/NB) besprochen 
und durchgeführt. Nach Abschluß der 
DVT-basierten Implantatplanung er-
möglichten der Schick-Hexapod (Posi-
tionierer X1med3D, SchickDental 
GmbH, Schemmerhofen) bzw. der Koor-
dinatentisch gonyX (IVS Solutions AG, 
Chemnitz) die Positionierung von Bohr-
hülsen im zahntechnischen Labor ge-
mäß den virtuellen Vorgaben. Bezogen 
auf die Hülsensysteme kamen überwie-
gend steco-Titanhülsen (steco-system-
technik GmbH, Hamburg) mit einem 
Innendurchmesser von 3,5 mm und ei-
ner Länge von 6 mm zum Einsatz. Über 
einsteckbare Innenhülsen konnten die 
Präparationsschritte der Pilot- bzw. der 
Erweiterungsbohrungen in aufsteigen-
der Reihenfolge bis zu einem Durchmesser von 3,5 mm schab-
lonengeführt erfolgen. Hierfür wurden die um 10 mm verlän-
gerten Bohrer des NobelGuide Systems (Nobel Biocare 
Deutschland GmbH, Köln oder Nobel Biocare AB, Göteborg, 
Schweden) verwendet. Bei durchmessererweiterten Implanta-
ten (4,8 bzw. 5,0 mm) fand die Endbohrung unter Führung 
über die bereits vorhandene Kavität ohne Schabloneneinsatz 
statt. Neben den steco-Titanhülsen kam in jüngerer Zeit auch 
das Straumann guided surgery System (Institut Straumann AG, 
Basel) bestehend aus Bohrhülsen, Bohrerführungen und spe-
ziellen Bohrern zum Einsatz. Mit einem Hülseninnendurch-
messer von 5,0 mm ermöglichte es das Straumann guided sur-
gery System auch die Endbohrung für durchmessererweiterte 
Implantate schablonengestützt durchzuführen.

Nach lokaler Schmerzausschaltung erfolgte situations-
abhängig nach Schleimhautstanzung bzw. Lappenmobilisati-
on die Positionierung der Schablone in möglichst identischer 
Position wie bei der DVT-Aufnahme. Bei zahnlosen Patienten 
dienten ein okklusales Registrat zum Gegenkiefer sowie zusätz-
lich ein bis vier Fixierungsschrauben zur Lagestabilisierung der 
Schablone und Vermeidung einer unerwünschten Dislokation 
während der Kavitätenpräparation. Nach Abschluß der schab-
lonengeführten Chirurgie erfolgte die Implantatinsertion ge-
mäß dem Herstellerprotokoll sowie ggf. augmentative Maß-
nahmen am Hart- bzw. Weichgewebe. Zum Vergleich zwischen 
den präoperativen Planungsdaten und der reellen Situation 
wurden intraoperativ folgende Parameter erhoben:
• Implantatzahl, -länge und -durchmesser
• Krestale Dicke der vestibulären und oralen Knochenlamelle 

(mit Schieblehre auf 0,5 mm gemessen)
• Dehiszenz- bzw. Fenestrationsdefekte (mit millimeterkalli-

brierter Sonde auf 0,5 mm gemessen)
• Augmentative Maßnahmen

Postoperative Röntgenkontrollen beinhalteten neben den 
zweidimensionalen Techniken der enoralen Zahnfilme bzw. der 

Abbildung 3 Bivari

verwirklichter Implan

Figure 3 Scattergram

length.
ates Streudiagramm für die Beziehung zwischen geplanten und tatsächlich 

tatlänge. 

 demonstrating the relationship between the planned and actual implant 
plant 3D (med3D GmbH, Heidelberg, Germany) and coDiagnos-
tiX (IVS Solutions AG, Chemnitz, Germany). The surgical and 
prosthetic aspects of planning were discussed and implemented 
by two clinicians (AB/NB). After completion of the virtual im-
plant planning, the Schick Hexapod (X1med3D positioner, 
SchickDental GmbH, Schemmerhofen, Germany) and the 
gonyX (IVS Solutions AG, Chemnitz) coordinates table were 
used for positioning the drill guide tubes in the dental laboratory 
according to the virtual data. The most commonly used guide 
tube system was steco titanium sleeves (steco-system-technik 
GmbH, Hamburg, Germany) with an inner diameter of 3.5 mm 
and a length of 6 mm. Using the template as a guide, the pilot 
and extension drill preparation stages were completed in as-
cending order up to a 3.5 mm diameter via interchangeable 
inner tubes. NobelGuide system drills (Nobel Biocare Deutsch-
land GmbH, Köln or Nobel Biocare AB, Gothenburg, Sweden) 
with a 10 mm shaft extension, were used for these stages. In the 
case of implants with a wider diameter (4.8 and 5.0 mm), the 
existing cavity was used as a guide for final drilling without the 
use of a template. In addition to steco titanium sleeves, the 
Straumann guided surgery system (Institut Straumann AG, 
Basel, Switzerland), comprising drill guide tubes, drill guides and 
special drills, was also used in the later stages of the study. The 
Straumann guided surgery system enabled final drilling for im-
plants with a wider diameter to be performed with the aid of a 
template, as the system has a guide tube with an inner diameter 
of 5.0 mm.

Following local anaesthesia and after soft tissue removal 
using a mucosal punch or flap mobilization, the template was 
fitted as near as possible to the identical position on the CBCT 
image. In the case of edentulous patients, an occlusal regis-
tration in relation to the opposing jaw and one to four fixation 
screws were used to stabilize the position of the template and 
prevent unwanted movement during preparation of the im-
plant site. After completion of the template-guided surgery, im-



343

A. Behneke et al.:
Klinische Prüfung der Reliabilität eines DVT-basierten computergestützten Implantatplanungkonzeptes
Clinical assessment of the reliability of a computer-aided implant planning concept using laboratory-fabricated templates 343

A. Behneke et al.:
Klinische Prüfung der Reliabilität eines DVT-basierten computergestützten Implantatplanungkonzeptes
Clinical assessment of the reliability of a computer-aided implant planning concept using laboratory-fabricated templates
Panoramaschichtaufnahmen auch ein postoperatives DVT. Er-
gebnisse aus dem Vergleich der prä- und postoperativen digitalen 
Volumentomogramme, sind Bestandteil einer weiterführenden 
Studie. Die nachfolgenden Behandlungs- und Recallmaßnah-
men unterschieden sich nicht von den allgemeingültigen Re-
gimen für implantat-prothetische Restaurationen. Abbildung 1 
zeigt exemplarisch das Vorgehen an einem Patientenfall.

Statische Analyse

Die deskriptive Datenanalyse erfolgte durch Beschreibung von 
Mittelwert, Standardabweichung und Median. Der Grad der li-
nearen Beziehungen zwischen den präoperativen Planungsda-
ten und den intraoperativ ermittelten reellen Daten wurde mit 
bivariaten Streudiagrammen graphisch und mit Hilfe des Kor-
relationskoeffizienten quantitativ analysiert.

Ergebnisse

Im betrachteten Zeitraum vom 1. September 2006 bis 15. No-
vember 2008 erfolgte die konsekutive Aufnahme von ins-
gesamt 40 Patienten mit 132 Implantaten. Von den 132 ge-
planten Implantaten konnte eines infolge unzureichender Pri-
märstabilität nicht inseriert werden, so dass 131 Pfeiler ver-
wirklicht wurden. Tabelle 1 beschreibt das Kollektiv. Mit 60 % 
überwog der Anteil der Frauen, das Altersmittel lag bei 54,6 ± 
13,8 Jahren. Die ab dem Zeitpunkt der Implantation bis zur je-
weils letzten Kontrolluntersuchung bestimmte mittlere Beob-
achtungszeit betrug 0,9 Jahre. Eines der 131 Implantate ging 
infolge einer persistierenden Mobilität in der Einheilzeit verlo-
ren (prozentuale Verlustrate 0,8 %). Sechs der Patienten erhiel-
Abbildung 4 Bivariates Streudiagramm für die Beziehung zwischen geplantem und tatsächlich 

verwirklichtem Implantatdurchmesser. 

Figure 4 Scattergram demonstrating the relationship between planned and actual implant di-

ameter.
plants were placed according to the 
manufacturer’s protocol and augmen-
tation measures were completed on the 
hard and soft tissue if required. To com-
pare the preoperative planning data and 
the actual situation, the following par-
ameters were recorded intraoperatively:
• Number, length and diameter of the 
implants
• Crestal thickness of the buccal and 

oral bone wall (with a slide gauge 
measured at 0.5 mm)

• Dehiscence and fenestration defects 
(with a millimeter calibrated probe 
measured at 0.5 mm)

• Augmentation measures
Apart from the two-dimensional 

techniques of intraoral dental films and 
orthopantomographs, postoperative 
radiological checks also include a post-
operative CBCT. Results of the compari-
son of the preoperative and postoper-
ative cone beam computed tomographs 
are the subject of a further study. The 
subsequent treatment and recall 
measures did not differ from the gen-
erally accepted regimen for implant-

prosthetic restorations. Figure 1 illustrates an example of the 
procedure on an actual patient.

Statistical analysis

Descriptive data analysis was completed using the description 
of the mean, standard deviation and median. The degree of lin-
ear relation between the preoperative planning data and the 
actual data recorded intraoperatively was analyzed graphically 
using scattergrams and quantitatively analyzed with the aid of 
the correlation coefficient.

Results

40 consecutive patients with 132 implants were included in 
the study period from 1st September 2006 until 15th Novem-
ber 2008. One of the 132 implants could not be placed as a re-
sult of inadequate primary stability so that 131 implants were 
placed successfully. Table 1 provides a description of the pa-
tient pool. There was a greater proportion of women (60 %); 
the mean age was 54.6 ± 13.8 years. The mean observation time 
determined from implant placement to the final checkup was 
0.9 years. One of the 131 implants failed as a result of persistent 
mobility during the healing period (overall failure rate 0.8 %). 
Six of the patients were each fitted with two separate restora-
tions in different regions of the jaw, as a result a total of 46 sites 
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Patientenzahl / Number of patients

Siten / Sites

Implantate / Implants

Mittlere Beobachtung / Average observation

Implantatverluste / Implant failures

Prothetisch versorgt / Prosthetically treated

Drop out

40
Frauen / Women: 24 (60%), Männer / Men: 16 (40%)

46

132 geplant / planned, 131 inseriert / placed

0,9 Jahre / years

1 Implantat / implant (0,8%)

20 Patienten mit 72 Implantaten / 20 patients with 72 implants

1 Patient mit 2 Implantaten / 1 patient with 2 implants
ten jeweils zwei getrennte Restaurationen in verschiedenen 
Kieferarealen, so dass sich insgesamt 46 implantatversorgte Si-
ten, davon 22 (48 %) im Ober- und 24 (52 %) im Unterkiefer, er-
gaben. Abbildung 2 zeigt die Verteilung der Siten auf die Indi-
kationsgebiete. Mit 45 % der Siten entsprechend 47 Implanta-
ten dominierten Versorgungen in der verkürzten und unter-
brochenen Zahnreihe (neun Ober-, zwölf Unterkiefersiten). 
Das zweithäufigste Indikationsgebiet stellte mit 24 % (55 Im-
plantate) der zahnlose Kiefer (fünf Ober-, sechs Unterkiefersi-
ten), gefolgt vom Einzelzahnersatz mit 22 % (zehn Implantate, 
vier Ober- bzw. sechs Unterkiefersiten) dar. Die restlichen 9 % 
mit 19 Implantaten bezogen sich auf das reduzierte Restgebiss 
im Oberkiefer.
Abbildung 5 Bivariates Streudiagramm für die Beziehung zwischen geplanter und tatsächlich 

erreichter Breite der vestibulären Knochenlamelle. 

Figure 5 Scattergram demonstrating the relationship between the planned and actual width of 

buccal bone wall.
Tabelle 1 Kollektivbeschreibung. 

Table 1 Description of patient pool.
were treated with implants; 22 (48 %) 
were in the maxilla and 24 (52 %) in the 
mandible. Figure 2 shows the distribu-
tion of sites according to the areas of in-
dication. The majority of restorations 
were in the shortened and partial denti-
tions with 45 % of the sites involving 47 
implants (nine maxillary and twelve 
mandibular sites). The second most 
common area of indication with 24 % 
was the edentulous jaw (five maxillary 
and four mandibular sites), followed by 
single-tooth restorations with 22 % (10 
implants, four maxillary and six mandi-
bular sites). The remaining 9 % invol-
ving 19 implants related to the reduced 
residual dentition in the maxilla.

The volume tomograph 3D eXam 
was used for 3D imaging in the case of 
eleven patients (50 implants), with 
whom a large, primary useable volume 
was required due to the area of indi-
cation. The 6x6 volume of the Accuito-
mo cone beam computed tomography 
machine was used for acquisition in the 
other 29 cases (81 implants). The im-
plant 3D software was used for virtual 
implant planning with 35 patients (123 

planned, 122 placed implants) and the coDiagnostiX software 
was used with five patients (nine implants). The templates for 
transferring the planned positions to the surgical field were 
tooth-borne in 27 cases, tooth-mucosa-borne in seven cases 
and mucosa-borne in six cases. Twelve patients (30 %) were 
treated using a minimally invasive technique due to an ad-
equate width of bone availability and an adequate zone of 
fixed mucosa. All 37 implants in these cases were placed after 
template-guided marking and removal of soft tissue using a 
mucosal punch without flap mobilization.

None of the 131 implants were inserted in a different posi-
tion from planning; there was also no change in relation to the 
planned type of implant.
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Implantatlänge / Implant length

geplant / planned
reell / actual

Implantatdurchmesser / Implant diameter

geplant / planned
reell / actual

vestibuläre Lamelle / Buccal wall

geplant / planned
reell / actual

orale Lamelle / Oral wall

geplant / planned
reell / actual

vestibuläre Dehiszenz / Buccal dehiscence

geplant / planned
reell / actual

Fenestrationsdefekt / Fenestration defect

geplant / planned
reell / actual

Mittelwert (mm)
Mean (mm)

11,9
11,9

3,9
4,0

1,1
1,3

1,7
1,8

1,2
1,0

0,3
0,3

SD (mm)

2,6
2,6

0,5
0,6

1,1
1,1

0,8
0,8

2,6
2,7

1,6
1,5

Median (mm)

12
12

4,0
4,1

1,0
1,0

1,5
1,5

0
0

0
0

Als 3D-Bildgebungsverfahren wurde 
bei elf Patienten (50 Implantate), bei de-
nen aufgrund des Indikationsgebietes 
ein größeres primär erfasstes Nutzvolu-
men erforderlich war der Volumentomo-
graph 3D eXam eingesetzt. In den übri-
gen 29 Fällen (81 Implantate) erfolgte 
die Akquirierung mit dem 6x6 cm Volu-
men des Accuitomo DVT-Gerätes. Zur 
virtuellen Implantatplanung kam bei 35 
Patienten (123 geplante, 122 inserierte 
Implantate) die Software implant 3D 
bzw. bei fünf Patienten (neun Implanta-
te) die Software coDiagnostiX zum Ein-
satz. Die Übertragungsschablonen zum 
mechanischen Transfer der Planungs-
ergebnisse auf die OP-Realität waren in 
27 Fällen dental, in sieben Fällen tegu-
mental-dental und in sechs Fällen tegu-
mental stabilisiert. Zwölf Patienten  
(30 %) konnten aufgrund eines ausrei-
chend breiten Knochenangebotes sowie 
einer adäquaten Zone fixierter Schleim-
haut minimal invasiv therapiert werden. 
Die Insertion der insgesamt 37 Implanta-
te erfolgte in diesen Fällen nach schablonengeführter Markie-
rung und Stanzung der Schleimhaut ohne Lappenmobilisation.

Keines der 131 Implantate wurde in eine von der Planung 
abweichende Position inseriert, ebenso zeigte sich keine Abän-
derung hinsichtlich des geplanten Implantattyps.

Abbildung 6 Bivari

erreichter Breite der o

Figure 6 Scattergram

oral bone wall.
ates Streudiagramm für die Beziehung zwischen geplanter und tatsächlich 

ralen Knochenlamelle. 

 demonstrating the relationship between planned and actual width of 
Tabelle 2 Deskritive Statistik für das Patientenkollektiv mit Situseröffnung (28 Patienten mit 94 Implantaten). 

Table 2 Descriptive statistics for patients with an open-flap procedure (28 patients with 94 implants).
There was a discrepancy in the length of three (2.3 %) of 
the 131 implants compared with preoperative planning, so 
that there was agreement between the planned and actual im-
plant length in 97.7 % of cases. One implant was one level 
shorter than originally planned because of the risk of basal 
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Bezogen auf die Implantatlänge ergab sich bei drei (2,3 %) 
der 131 Implantate eine Diskrepanz gegenüber der präoperati-
ven Planung, so dass in 97,7 % eine Übereinstimmung zwischen 
geplanter und tatsächlicher Implantatlänge vorlag. Hierbei wur-
de ein Implantat infolge einer basalen Perforationsgefahr um ei-
ne Stufe kürzer, zwei Implantate zum Erreichen einer besseren 
Primärstabilität um jeweils eine Stufe länger gewählt, als ur-
sprünglich geplant. Bezogen auf den Implantatdurchmesser 
wurden 126 (96,2 %) der 131 Implantate in der geplanten Di-
mension inseriert. In vier der fünf abweichenden Fälle konnte, 
da das Knochenangebot präoperativ eher unterschätzt worden 
war, ein größerer Durchmesser verwirklicht werden, in einem 
Fall ergab sich die Indikation für ein grazileres Implantat. Mit 
Ausnahme eines Falles ereigneten sich alle Längen- bzw. Durch-
messerabweichungen im zahnlosen Unterkiefer. Dies deutet auf 
eine größere Ungenauigkeit der Schablonenstabilisierung in 
diesem Indikationsgebiet hin.

Abbildung 3 bzw. 4 zeigen die bivariaten Streudiagramme 
für Implanttlänge und -durchmesser. In beiden Fällen ergab 
sich eine annähernd lineare Beziehung. Der Spearman Rang-
Korrelationskoeffizient (rho) zeigte mit 0,99 für die Länge bzw. 
0,95 für den Durchmesser eine hohe Korrelation zwischen prä-
operativer Soll-Planung und intraoperativer Ist-Situation.

Für die weitere Ergebnisdarstellung bezüglich des Ver-
gleichs von Planungsdaten mit intraoperativen Daten für die 
Abbildung 7 Übereinstimmung zwischen präoperativer Planung und OP-Realität bezüglich 

Begleittherapien und Primärstabilität. 

Figure 7 Agreement between preoperative planning und intraoperative findings with regard to 

concomitant treatment and implant stability.
perforation and two implants selected 
were each one level longer than origin-
ally planned to improve primary stabil-
ity. In relation to the implant diameter 
126 (96.2 %) of the 131 implants were 
placed according to the planned di-
mensions. A larger diameter was used 
in four of the five cases that deviated 
from planning, as the bone availability 
had been underestimated preoper-
atively; in one case the situation indi-
cated a thinner implant. All deviations 
in length and diameter occurred in 
edentulous mandibles with the excep-
tion of one case. This suggested greater 
instability of the template position in 
this area of indication.

Figures 3 and 4 show the scatter-
gram for the implant length and diam-
eter. In both cases there was an almost 
linear relationship. The Spearman’s rank 
correlation coefficient (rho) exhibited a 
high correlation between the preoper-
ative planning target and actual intraop-
erative situation with 0.99 for the length 
and 0.95 for the diameter.

The patient pool, where the site had 
been exposed via the open-flap pro-
cedure, was included for further presen-
tation of the results in relation to the 
comparison of planning data with in-
traoperative data for the width of the 
buccal and oral bone wall as well as the 
extent of dehiscence and fenestration 
defects. Cases in which a flapless (twelve 

patients with 37 implants) technique was used were not in-
cluded in this comparison, as the intraoperative data could not 
be ascertained. There was flap mobilization with 28 patients in-
volving a total of 94 implants, which therefore allowed the 
possibility of measuring the peri-implant bone condition in-
traoperatively. Table 2 includes the descriptive analysis for this 
patient pool. Measurements of the thickness of the buccal bone 
wall and the extent of a buccal dehiscence defect in the pre-
operative planning cone beam computed tomograph were an 
average of 0.2 mm less than the actual intraoperative situation. 
The cone beam computed tomograph therefore produced a 
slight underestimation of the buccal bone condition.

Figures 5 and 6 show the scattergrams with the regression 
lines and 95 % confidence bands about the mean for the buccal 
and oral bone walls. In both cases there were linear relation-
ships between the virtual planned and actual data. These were 
also expressed in the Spearman’s rank correlation coefficients 
with 0.90 for the buccal wall and 0.80 for the oral wall. The cor-
relation coefficient for the extent of a buccal dehiscence was 
also 0.80. A correlation analysis was not practical for fenes-
tration defects, as they occurred in only 4.2 % of the implants.

Figure 7 illustrates the agreement between the preoperative 
planning and actual situation of peri-implant augmentation 
measures and the primary stability of the implants. Autogen-
ous bone grafts were planned preoperatively for 37 implants 
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Breite der vestibulären und oralen Kno-
chenlamelle sowie das Ausmaß von De-
hiszenz- und Fenestrationsdefekten 
konnte das Patientenkollektiv heran-
gezogen werden, bei denen eine Situs-
eröffnung stattgefunden hatte. Fälle mit 
flapless (zwölf Patienten mit 37 Implan-
taten) Vorgehen waren hierbei aus-
zuschliessen, da die intraoperativen Da-
ten nicht ermittelt werden konnten. Bei 
28 Patienten mit insgesamt 94 Implan-
taten ergab sich eine Lappenmobilisati-
on und damit die Möglichkeit zur intra-
operativen Vermessung der periimplan-
tären knöchernen Konditionen. Tabelle 2 
zeigt die deskriptive Statistik für dieses 
Kollektiv. Die Dicke der vestibulären 
Knochenlamelle sowie das Ausmaß ei-
nes vestibulären Dehiszenzdefektes 
wurden im präoperativen Planungs-
DVT im Mittel um jeweils 0,2 mm gerin-
ger gemessen, als es der tatsächlichen in-
traoperativen Situation entsprach. So-
mit unterschätzte das digitale Volumen-
tomogramm die vestibulären Knochen-
konditionen geringfügig.

Abbildungen 5 bzw. 6 zeigen die bi-
variaten Streudiagramme mit den Re-
gressionsgeraden und 95 % Konfidenz-
bändern um den Mittelwert für die vesti-
buläre und orale Knochenlamelle. In beiden Fällen ergaben 
sich lineare Beziehungen zwischen den virtuell geplanten und 
reellen Daten. Diese kamen auch in den Spearman Rang-Korre-
lationskoeffizienten mit 0,90 für die vestibuläre Lamelle bzw. 
0,80 für die orale Lamelle zum Ausdruck. Der Korrelationskoef-
fizient für das Ausmass einer vestibulären Dehiszenz betrug 
ebenfalls 0,80. Für Fenestrationsdefekte war eine korrelations-
statistische Analyse nicht sinnvoll, da sie nur bei 4,2 % der Im-
plantate auftraten.

Abbildung 7 stellt die Übereinstimmung zwischen präope-
rativ geplanter und reeller Situation hinsichtlich der periim-
plantologischen Begleitmaßnahmen bzw. der Implantatpri-
märstabilität dar. Für 37 Implantate waren in Folge einer im 
DVT erkennbaren unzureichenden Kammbreite präoperativ 
autogene Knochentransplantate vorgesehen worden. Diese 
wurden in 35 Fällen verwirklicht. In den beiden Fällen, in de-
nen ein Knochentransplantat, obwohl geplant, nicht notwen-
dig war, handelte es sich um Sofortimplantationen. Die DVT-
Diagnostik hatte eine fehlende bzw. unvollständige vestibuläre 
Knochenbedeckung der natürlichen Zahnwurzeln annehmen 
lassen, die jedoch in der Realität noch ausreichend dimensio-
niert erhalten war. In einem Fall wurde durch eine im DVT po-
sitiver eingeschätzte Knochenanatomie eine ungeplante Aug-
mentation erforderlich. Membranen waren für acht Implanta-
tionstellen geplant, mussten jedoch nur in sechs Fällen zur An-
wendung kommen, da in den übrigen zwei Siten der ortsstän-
dige Knochen ausreichend war. Für neun Regionen liessen die 
3D-Bilddaten eine kompromittierte Knochenqualität und da-
mit eine eingeschränkte Primärstabilität annehmen. Dabei 
handelte es sich in fünf Fällen um Siten mit vorangegangener 

Abbildung 8 Boxpl

planten Breite der ve

Figure 8 Box plots o

bone walls.
ot-Darstellung für die Differenzen der tatsächlich erreichten und der ge-

stibulären/oralen Knochenlamelle. 

f the differences between the actual and planned width of buccal/oral 
due to an inadequate ridge width detected in the cone beam 
computed tomograph. Bone grafts were performed in 35 cases. 
Immediate implantation was used in the two cases in which a 
bone graft was planned, but was unnecessary. Diagnosis of the 
cone beam computed tomography led to the assumption that 
there was no or incomplete buccal bone coverage of the natural 
tooth root, though it had adequate coverage in the actual situ-
ation. In one case an unplanned augmentation was required 
for a bone anatomy that had been assessed as positive in the 
cone beam computed tomograph. Membranes were planned 
for eight implant sites, but they only had to be used in six cases 
as the local bone was adequate in the other two sites. On the 
basis of the 3D image data it was assumed that there was com-
promised bone quality and consequently limited primary sta-
bility for nine regions. In six cases this involved sites with pre-
vious sinus floor lift and in four cases sites with immediate im-
plantation and relatively large incongruencies between the al-
veolar wall and planned implant body. Reduced primary stabil-
ity was avoided in seven of the nine cases by omitting the final 
drill stage during cavity preparation.

Figure 8 shows the distribution of values for the differences 
between the intraoperative measured width of bone wall and 
the values determined using computer planning. There was a 
mean deviation of 0.15 mm for buccal bone coverage; a maxi-
mum overestimation of –1.5 mm (i.e. the actual bone coverage 
was 1.5 mm less than anticipated on the basis of computer 
planning) and a maximum underestimation of 1.5 mm (i. e. 
the actual bone coverage was 1.5 mm more than anticipated on 
the basis of computer planning). The results for oral bone 
coverage exhibited a maximum overestimation of –0.7 mm 
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Sinusbodenelevation und in vier Fällen 
um Sofortimplantationen mit relativ 
großen Inkongruenzen zwischen der Al-
veolenwand und dem geplantem Im-
plantatkörper. Durch Verzicht auf den 
Endbohrer im Rahmen der Kavitäten-
präparation konnte in sieben der neun 
Fälle eine eingeschränkte Primärstabili-
tät vermieden werden.

Abbildung 8 zeigt die Wertevertei-
lung für die Differenzen der intraoperativ 
vermessenen Breite der Knochenlamel-
len abzüglich der anhand der Computer-
planung ermittelten Werte. Für die vesti-
buläre Knochenbedeckung ergab sich im 
Mittel eine Abweichung von 0,15 mm, 
eine maximale Überschätzung von –1,5 
mm (d. h. die tatsächliche Knochenbede-
ckung war um 1,5 mm geringer als an-
hand der Computerplanung erwartet) 
bzw. eine maximale Unterschätzung von 
1,5 mm (d. h. die tatsächliche Knochen-
bedeckung war um 1,5 mm günstiger als 
anhand der Computerplanung erwartet). 
Die Ergebnisse für die orale Knochenbe-
deckung zeigten bei einem Mittelwert 
von 0,1 mm eine maximale Überschät-
zung von –0,7 mm und eine maximale 
Unterschätzung von 1,0 mm.

Abbildung 9 und 10 stellen die Box-
plot Diagramme für die Differenzen ge-
trennt nach der Art der Schablonensta-
bilisierung dar. Für rein tegumental gela-
gerte Schablonen fällt eine ausgedehn-
tere Streuung der Werte, erkennbar an den größeren Interquar-
tilabständen sowie der Lage des 10. und 90. Perzentils bzw. der 
Ausreisser, auf. Bei einer mittleren Abweichung von 0,2 mm lag 
die maximale Überschätzung bei zahnlosen Patienten für die 
vestibuläre Knochenbedeckung bei –1,5 mm bzw. für die orale 
Knochenbedeckung bei –0,7 mm. Konnten noch natürliche 
Zähne zur Schablonenstabilisierung herangezogen werden, er-
gaben sich mit mittleren Differenzen von 0,1 bis 0,2 mm und 
Maxima von –0,5 bis –0,7 mm günstigere Ergebnisse.

Diskussion

Die im Rahmen der vorliegenden Studie verwendete Methode 
einer laborseitig erzeugten 3D-basierten Schablone, in die nach 
DVT-Datenakquirierung und virtueller Planung über mecha-
nische Positionierungsequipements Führungshülsen einge-
arbeitet werden, stellt eine der fortschrittlichen Möglichkeiten 
der computergestützten Implantatplanung dar. Die Vorteile 
sind darin zu sehen, dass die auf der Basis eines Gipsmodells er-
zeugte radiologische Schablone mit der intraoperativ verwen-
deten chirurgischen Schablone identisch ist. So kann vor Er-

Abbildung 9 Differ
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and a maximum underestimation of 1.0 mm with a mean of 
0.1 mm.

Figures 9 and 10 illustrate the box plots for the differences 
grouped according to the type of template support. There is a 
wider distribution of values for purely mucosa-borne tem-
plates, recognized by the larger interquartile ranges and the 
position of the 10th and 90th percentile and outliers. The 
maximum overestimation with edentulous patients for the 
buccal bone coverage was –1.5 mm and –0.7 mm for oral bone 
coverage with a mean deviation of 0.2 mm. If natural teeth 
were used to support the template, the results were more posi-
tive with mean differences of 0.1 to 0.2 mm and a maximum of 
–0.5 to –0.7 mm.

Discussion

The technique employed in this study of using laboratory-
fabricated, 3D-based templates, into which drill guide tubes 
were incorporated using mechanical positioning equipment 
following data acquisition using cone beam computed to-
mography and virtual planning, is one of the advanced op-
tions for computer-aided implant planning. The advantage of 
this technique is that the radiological template fabricated on 
a stone model is identical to the surgical template used in-
traoperatively. The precise intraoral position of the template 
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stellung des 3D-Datensatzes die exakte 
Positionierung der Schablone im Mund 
kontrolliert und ggf. okklusal feinadjus-
tiert werden. Somit ist zumindest bei 
teil- bzw. restbezahnten Patienten die 
Voraussetzung für einen möglichst 
identischen Sitz der Schablone während 
der DVT-Aufnahme und des späteren 
operativen Eingriffes geschaffen. Nach 
der Implantatpositionierung am Com-
puter und entsprechender Koordinaten-
übertragung trägt die Schablone die In-
formationen über den virtuellen Plan in 
sich und erlaubt die Umsetzung auf die 
OP-Realität mit Hilfe von tube-in-tube 
Hülsensystemen. Der Zeit- und Kosten-
aufwand dieses Verfahrens ist günstig.

Die Ergebnisse der vorliegenden 
Auswertung zeigen eine gute Überein-
stimmung zwischen den präoperativen 
Planungsdaten und den intraoperativen 
Befunden. So zeigten sich Soll- und Ist-
werte für die Implantatposition zu 100 %, 
für die Implantatlänge zu 97,7 %, für 
den Implantatdurchmesser zu 96,2 % im 
Einklang. Der Spearman Rang-Korrelati-
onskoeffizient (rho) repräsentierte mit 
0,99 für die Länge bzw. 0,95 für den 
Durchmesser ein hohes Mass einer linea-
ren Beziehung. Diese Ergebnisse korres-
pondieren gut mit den Resulten von For-

tin und Mitarbeitern [4]. Die Autoren be-
schrieben eine CT-basierte computer-
gestützte Implantatplanung mittels der 
CAD-Implant-Software. Die Übertragung der Planungsdaten 
auf die reelle Situation erfolgte mit Hilfe eines an der Schablone 
fixierten Acrylblocks mit integrierten Titanhülsen und einer 
Fräsmaschine. Für 30 teilbezahnte bzw. zahnlose Patienten la-
gen die Überstimmungen zwischen präoperativem Plan und 
OP-Realität bei 96,6 % für die Implantatposition, bei 98,9 % für 
die Implantatlänge und bei 96,8 % für den Implantatdurch-
messer. Der Kendall-Korrelationskoeffizient betrug 0,82 für die 
Länge und 0,80 für den Durchmesser. Auch hinsichtlich der 
Vorhersagbarkeit des Augmentationsbedarfs decken sich die 
Resultate der vorliegenden Studie mit den Ergebnissen von For-

tin und Mitarbeitern [4]. So gaben die Autoren für anatomische 
Komplikationen und Begleittherapien (Knochentransplantate, 
Osteotomien) eine Übereinstimmung von 95,8 % an, dies ent-
spricht den eigenen Ergebnisse hinsichtlich der Vorhersagbar-
keit augmentativer Massnahmen (Knochentransplantate 97 %, 
Membranen 98 %).

Neben der Frage der Planungsgenauigkeit bezüglich Im-
plantatgeometrie und Augmentationsbedarf stand die Frage 
nach der Größenordnung möglicher Abweichungen zwischen 
präoperativen Befunden im DVT und intraoperativen Werten 
hinsichtlich der Knochenkonditionen im Mittelpunkt der vor-
liegenden Auswertung. Hierzu wurde nach Abschluss der virtu-
ellen Implantatpositionierung mit Hilfe der Planungssoftware 
die krestale Dicke der vestibulären und oralen Knochenlamelle 
mit den jeweiligen Streckenmesswerkzeugen am Bildschirm 
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can be checked and fine adjustments made to the occlusal, if 
necessary, prior to creating the 3D data set. This creates the 
ideal conditions for producing a template that fits as ident-
ically as possible during cone beam computed tomography 
imaging and subsequent surgery, particularly for patients 
with a partial or residual dentition. Following implant posi-
tioning on the computer and relevant transfer of coordinates, 
the template contains integral information about the virtual 
planning and enables the information to be transferred to the 
actual surgical situation with the aid of tube-in-tube sleeve 
systems. This technique is time-saving and cost-effective.

The results of this evaluation indicate a good agreement be-
tween the preoperative planning data and the intraoperative 
findings. The planned and actual values were in agreement in 
100 % of cases for the implant positions, 97.7 % for the implant 
length and 96.2 % for the implant diameter. The Spearman’s 
rank correlations coefficient (rho) indicates a high degree of 
linear correlation with 0.99 for the length and 0.95 for the di-
ameter. These results correspond well with the results of Fortin 
et al. [4]. The authors describe a CT-based computer-aided im-
plant planning concept using the CAD-implant software. The 
planning data was transferred to the actual situation with the 
aid of an acrylic block with integrated titanium guide tubes and 
a milling machine. In the case of 30 partially or fully eden-
tulous patients the agreement between preoperative planning 
and the actual intraoperative situation was 96.6 % for the im-
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vermessen und diese Werte den intraoperativ mittels Schieb-
lehre bestimmten Knochenbreiten gegenübergestellt. Im Mit-
tel ergab sich bezogen auf das Zentrum des Implantatdurch-
tritts für die vestibuläre Knochenlamelle eine Differenz von 
+0,15 mm (Median 0 mm) bzw. für die orale Knochenlamelle 
eine Differenz von +0,1 mm (Median 0 mm), d. h. das DVT un-
terschätzte die tatsächliche Knochenbedeckung um 0,15 bzw. 
0,1 mm. Dies korrespondiert mit den Ergebnissen von Loubele 
und Mitarbeiter [6], die im Rahmen einer in vitro Studie an 
menschlichen Mandibeln eine Unterschätzung der Knochen-
breite im DVT von im Mittel 0,23 mm fanden.

Neben den mittleren Abweichungen von präoperativen 
und intraoperativen Werten sind vor allem Angaben zur Werte-
streuung bzw. zu den Maxima von Bedeutung. So legt die ma-
ximale Differenz, selbst wenn sie nur in einem ungünstig gela-
gerten Einzelfall eingetreten ist, letztlich den Sicherheitsspiel-
raum fest, der im Fall einer Implantation ohne Lappenmobili-
sation eingehalten werden muss. In der vorliegenden Auswer-
tung ergab sich für die Breite der vestibulären Knochenlamelle 
eine maximale Überschätzung von –1,5 mm bzw. eine maxi-
male Unterschätzung von 1,5 mm. Die Ergebnisse für die orale 
Knochenbedeckung zeigten eine maximale Überschätzung 
von –0,7 mm und eine maximale Unterschätzung von 1,0 mm. 
Auf der Basis dieser Werte kann eine Implantation ohne Lap-
penmobilisation dann erwogen werden, wenn im virtuellen 
Bild eine Mindestbreite der vestibulären Lamelle von 2,5 mm 
und der oralen Lamelle von 1,7 mm gegeben ist, so dass nach 
Abzug der maximalen Abweichung eine Mindestbreite von  
1 mm garantiert werden kann.

Dieser Sicherheitsspielraum gilt jedoch nicht für jede Indi-
kation. So zeigten die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit so-
wohl in den bivarianten Streu- als auch in den Boxplot-Dia-
grammen geringere Wertestreuungen bzw. maximale Abwei-
chungen, wenn eine teil- oder restbezahnte Situation vorlag 
und somit die Schablonen nicht ausschließlich tegument-
gestützt waren. Bei zahngestützten Schablonen fand sich eine 
maximale Überschätzung der Knochenlamelle im DVT von 
–0,5 mm für die vestibuläre Seite bzw. –0,6 mm für die orale Sei-
te. Die entsprechenden Werte für kombiniert tegumental-zahn-
gestützte Schablonen lagen bei –0,7 bzw. –0,5 mm. Somit kann, 
wenn noch Zähne zur Schablonenstabilisierung herangezogen 
werden können, eine Mindestbreite der bedeckenden Knochen-
lamellen von ca. 1,5 mm als ausreichend für minimal-invasive 
Implantationen ohne Lappenmobilisation gelten. Für teil- bzw. 
restbezahnte Patienten führte die vorgestellte Methode der 
DVT-basierten Schablonen und des mechanischen Übertra-
gungsweges mit mittleren Abweichungen von 0,1 bzw. 0,2 mm 
und Maxima von –0,5 bzw. –0,7 mm zu einem Ergebnis hin-
sichtlich der Genauigkeit der chirurgischen Übertragung, das 
mit konventionellen Schablonen nicht erreicht werden kann. 
So fanden Sarment und Mitarbeiter [10] unter in vitro-Bedin-
gungen für konventionelle Schablonen mit okklusalen Bohr-
kanälen eine durchschnittliche Abweichung für den krestalen 
Implantatdurchtritt von 1,5 mm und eine maximale Abwei-
chung von 1,8 mm.

Die in der Literatur derzeit verfügbaren Publikationen zur 
Frage der Genauigkeit der chirurgischen Übertragung bei 
schablonengestützten 3D-basierten Implantatplanungen be-
ziehen sich nahezu ausschließlich auf mit CT-Geräten gewon-
nene Bildinformationen. Weiterhin wird meist nach Segmen-
plant position, 98.9 % for the implant length and 96.8 % for 
the implant diameter. The Kendall correlation coefficient was 
0.82 for the length and 0.80 for the diameter. The results of the 
present study also correspond with those of Fortin et al. [4] with 
regard to predicting the necessity of augmentation. The auth-
ors reported an agreement of 95.8 % for anatomic compli-
cations and concomitant treatments (bone grafts, osteot-
omies), which corresponds to the results of this study with re-
gard to the predictability of augmentation measures (bone 
grafts 97 %, membranes 98 %).

In addition to assessing the problem of the accuracy of 
planning in relation to implant geometry and the necessity 
of augmentation, the present study focussed on the extent of 
any possible deviations in bone condition between the pre-
operative data in cone beam computed tomography and in-
traoperative values. Following virtual implant positioning 
using the planning software, possible deviations were calcu-
lated by measuring the crestal thickness of the buccal and 
oral bone using the relevant distance measuring tools on the 
screen and this value was then compared with the intraoper-
ative bone width, which was determined using a slide gauge. 
In relation to the centre of the implant shoulder there was a 
mean difference of +0.15 mm (median 0 mm) for the buccal 
bone wall and a difference of +0.1 mm (median 0 mm) for the 
oral bone wall, i. e. cone beam computed tomography under-
estimated the actual bone coverage by 0.15 and 0.1 mm. This 
corresponds with the results of an in vitro study on human 
mandibles by Loubele et al. [6], who established a mean bone 
width underestimation of 0.23 mm in cone beam computed 
tomography.

Apart from the mean deviations of planned and actual 
values, the data on value distribution and maxima are of par-
ticular importance. The maximal difference, even if it only oc-
curred in one unfavorable isolated case, ultimately establishes 
the safety margins that have to be maintained in implantation 
without flap mobilization. The present evaluation established 
a maximum overestimation of –1.5 mm and a maximum 
underestimation of 1.5 mm for the width of the buccal bone 
wall. The results for the oral bone coverage exhibited a maxi-
mum overestimation of –0.7 mm and a maximum underesti-
mation of 1.0 mm. Based on these values implantation without 
flap mobilization can be considered if there is a minimum 
width of 2.5 mm for the buccal bone and 1.7 mm for the oral 
bone wall on the virtual image, so that a minimum width of 
1 mm can be guaranteed after subtracting the maximum devi-
ation.

This safety zone, however, does not apply for every indi-
cation. The results of the present study exhibited less scattering 
of values and maximum deviations both in the scattergrams 
and boxplots, if there was a partial or residual dentition and 
consequently the templates were not supported purely on the 
mucosa. With tooth-borne templates there was a maximum 
overestimation of the bone wall in cone beam computed to-
mography of –0.5 mm for the buccal aspect and –0.6 mm for 
the oral aspect. The respective values for combined mucosa-
tooth-borne templates were –0.7 and –0.5 mm. This means that 
a width of bone wall coverage of approximately 1.5 mm can be 
considered adequate for minimally invasive implantation 
without flap mobilization, provided teeth can also be incorpor-
ated to support the template. The technique presented using 
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tierung und Matchen des prä- und postoperativen Datensatzes 
über die Methodik der Bildfusion der Frage nach möglichen 
Abweichungen zwischen virtuell geplanten und tatsächlichen 
Befunden nachgegangen. In vitro Studien zeigen für die schab-
lonenbasierte computer-assistierte Implantatplanung überein-
stimmend hohe Genauigkeiten der chirurgischen Übertra-
gung. So konnten am krestalen Implantatdurchtritt über das 
Instrument der Bildfusion mittlere Abweichungen zwischen 
0,3 bis 0,9 mm bzw. Maxima zwischen 1,2 und 1,5 mm ermit-
telt werden [8, 2, 10]. Diese günstigen Ergebnisse ließen sich in 
in-vivo Studien nicht immer erreichen. Van Steenberghe und 
Mitarbeiter [11] fanden für acht Patienten, die nach dem No-
belGuide Verfahren therapiert wurden eine mittlere Abwei-
chung am Implantateintritt von 0,8 mm bzw. eine maximale 
Abweichung von 1,4 mm und konnten damit die günstigen Er-
gebnisse der in vitro Studien auf die klinische Situation am Pa-
tienten umsetzen. Vrielinck et al. [13] bzw. Di Giacomo et al. [3] 
ermittelten für Kollektive von zwölf bzw. vier Patienten, die 
nach dem SimPlant Verfahren therapiert worden waren, mit 
Mittelwerten von 1,5 mm bzw. Maxima von 4,5 bis 4,7 mm hö-
here Diskrepanzen zwischen geplanter und tatsächlich ver-
wirklichter Implantatposition. Die Ergebnisse der vorliegen-
den Studie lassen sich nicht direkt mit den genannten Litera-
turreferenzen vergleichen, da einerseits die Bildakquirierung 
nicht auf CT- sondern DVT- Basis beruhte und andererseits die 
Genauigkeit der chirurgischen Übertragung nicht mittels Bild-
fusion, sondern klinischer Vermessung bestimmt wurde. Die 
Analyse des vorgestellten Kollektivs auf der Basis der Bildfusion 
ist derzeit Gegenstand einer weiterführenden Auswertung.

Die vorgestellte Methode der schablonengestützten 3D-ba-
sierten Implantatplanung mit mechanischem Übertragungsweg 
stellt ein Verfahren dar, das eine Reihe von Vorteilen bietet. Im 
Rahmen der virtuellen Planung kann das Implantat in günstiger 
Relation zur Suprastruktur positioniert bzw. können eventuell 
notwendige Abweichungen von der prothetischen Ideallinie in 
ihren Auswirkungen auf die Restauration analysiert werden. 
Hinsichtlich der Schonung anatomischer Strukturen resultiert 
eine erhöhte Sicherheit, da das dreidimensionale Bild mehr In-
formationen über Nervverläufe, Wurzelkrümmungen benach-
barter Zähne und anderer anatomisch wichtiger Strukturen lie-
fert. Für den Patienten ergibt sich der erhebliche Vorteil der ver-
ringerten Invasivität, da auch bei kompromittierter Knochena-
natomie das vorhandene Hartgewebe ideal analysiert bzw. ge-
nutzt und somit das Ausmass augmentativer Massnahmen redu-
ziert werden kann. Auch können mehr Fälle ohne Lappenmobi-
lisation erfolgen, so dass nicht nur das Schmerz- und Schwel-
lungsausmaß, sondern auch die mit einer Periostablösung ein-
hergehende Knochenresorption [1] reduziert werden.

Diesen Vorteilen steht ein logistischer und okonömischer 
Mehraufwand gegenüber, der vor allem dann zu rechtfertigen 
ist, wenn die chirurgische Übertragung der Planungsdaten auf 
die OP-Realität mit hinreichender Genauigkeit erfolgen kann. 
Aus den Ergebnissen der vorliegenden Studie kann für teil- bzw. 
restbezahnte Patienten eine sehr gute Transfergenauigkeit ab-
geleitet werden. Bei zahnlosen Patienten mit rein tegumentaler 
Schablonenlagerung gilt es noch bessere Stabilisierungsmög-
lichkeiten z. B. über Verankerungspins oder -schrauben bzw. 
Hilfsimplantate zu eruieren, um die Knochenmindestbreite, 
die derzeit unter Berücksichtigung der Sicherheitsspielräume 
templates based on cone beam computed tomography and 
mechanical transfer with mean deviations of 0.1 and 0.2 mm 
and maxima of –0.5 and –0.7 mm produced a result for patients 
with a partial and residual dentition that is unattainable using 
conventional templates in terms of the accuracy of surgical 
transfer. In an in vitro study Sarment et al. [10] established a 
mean deviation of 1.5 mm and a maximum deviation of 1.8 
mm at the crestal emergence point for conventional templates 
with occlusal drilling channels.

Publications currently available in the literature that deal 
with the problem of the accuracy of surgical transfer using 
template-supported, 3D-based implant planning are often 
based on image data acquired using CT units. Following seg-
mentation and matching of the preoperative and postoper-
ative data set, the image fusion technique is also generally 
used to investigate the problem of possible deviations be-
tween virtually planned and actual diagnoses. In vitro studies 
indicate a consistently high accuracy of surgical transfer for 
template-based, computer-aided implant planning. Mean 
deviations of 0.3 to 0.9 mm and maxima between 1.2 and 1.5 
mm were recorded at the emergence point using the image 
fusion tool [8, 2, 10]. These positive results could not always 
be achieved in in vivo studies. Van Steenberghe et al. [11] estab-
lished a mean deviation at the implant emergence point of 
0.8 mm and a maximum deviation of 1.4 mm with eight pa-
tients, who were treated according to the NobelGuide tech-
nique, and were therefore able to transfer the positive results 
of the in vitro study to the clinical situation. Vrielinck et al. [13] 
and Di Giacomo et al. [3] established higher discrepancies be-
tween the planned and achieved implant position with 
means of 1.5 mm and maxima of 4.5 to 4.7 mm for patient 
pools of twelve and four patients, who had been treated ac-
cording to the SimPlant technique. The results of the present 
study cannot be directly compared with the literature refer-
ences cited, as on the one hand image acquisition was not 
based on CT but on CBCT and on the other hand the accuracy 
of surgical transfer was determined using clinical measure-
ment and not image fusion. Analysis of the above patient 
pool based on image fusion is currently subject of a continu-
ing analysis.

The technique of template-supported, 3D-based implant 
planning with mechanical transfer presented here illustrates 
a procedure that provides a range of advantages. At the vir-
tual planning stage the implant can be positioned more fa-
vorably in relation to the superstructure and the effect on the 
restoration of any necessary deviations from the prosthetic 
ideal alignment can be analyzed. There is increased safety 
with regard to protecting the anatomical structure, as the 
three-dimensional image provides more information about 
nerve paths, root curvature of adjacent teeth and other im-
portant anatomical structures. The minimally invasive na-
ture of the procedure is a considerable advantage for the pa-
tient, as even with compromised bone anatomy the existing 
hard tissue can be ideally analyzed and utilized, con-
sequently reducing the amount of augmentation measures. 
More implants can be placed without flap mobilization, so 
that not only the amount of pain and swelling can be re-
duced but also the bone resorption associated with detach-
ment of the periosteum [1].
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für Implantationen ohne Lappenmobilisation eingehalten 
werden muss, weiter reduzieren zu können.
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These advantages involve increased logistical and econ-
omic investment, which is justified to a great extent if there is 
an adequate degree of accuracy in the surgical transfer of the 
planning data to the actual surgical situation. The results of the 
present study indicate very good transfer accuracy for patients 
with partial or residual dentitions. Stabilization options, e. g. 
anchorage pins or screws and auxiliary implants, should be in-
vestigated for edentulous patients with purely mucosa tem-
plate support in order to reduce the current minimum bone 
width that has to be maintained for observing the safety zone 
for implantation without flap mobilization.
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