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Thema: Computergestützte Planung/Implantation
Seit der ersten Euphorie um den Einsatz von Planungs- und 
Schablonensystemen in der Implantologie findet in den letz-
ten Jahren eine zunehmend wissenschaftlich-sachliche Aus-
einandersetzung mit dem Thema statt. Grundsätzlich er-
scheint es korrekt, dass die dentale Volumentomographie 
(DVT) zu einer relativen Dosisreduktion, im Vergleich zur 
Computertomographie (CT), führen kann [2]. Die höhere Ver-
fügbarkeit und technische Perfektion verleitet jedoch zu einer 
Zunahme der Aufnahmefrequenz. Dies wird bereits deutlich in 
einer Steigerung der CT-bedingten effektiven Dosis pro Ein-
wohner in den Jahren 1996 bis 2003 [1]. Es ist daher von größ-
ter Bedeutung, den wirklichen klinischen Nutzen und die mög-
lichen Probleme der computergestützten Planung/Implantati-
on zu beurteilen. 
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Studientyp
Prospektive Kohortenstudie 

Ziel der Studie
Erfassung der Hautdosen bei OPG, konventioneller Tomo-
graphie und CT im Rahmen der Implantatplanung.

Endpunkt/Zielkriterien
Hautdosis [mGy] an Glandula parotis, Glandula submandi-
bularis, Schilddrüse, Augenlinse. Erfassung mittels an der 
Haut angebrachter Detektoren.

Patienten
Sieben Patienten, die konventionelle Röntgenunter-
suchungen erhalten, und zwölf Patienten, die eine CT-Un-
tersuchung erhalten.

Wesentliche Ergebnisse
• Konventionelle Radiologie: Die höchsten Dosen wur-

den, entsprechend dem Primärstrahlbündel, jeweils in 
der Gl. parotis gemessen (1,57–1,89 mGy).

• CT: Die maximale Dosis war deutlich höher als bei der 
konventionellen Untersuchung und wurde ebenfalls an 
der Gl. parotis gemessen (41,0 mGy). 

• An der Schilddrüse und Augenlinse wurden für die Un-
tersuchungen vergleichbar niedrige Werte < 0,23 mGy 
gemessen.

Schlussfolgerung der Autoren
Alle untersuchten Techniken ergaben deutlich höhere Do-
sen an den großen Speicheldrüsen im Vergleich zur Augen-
linse oder Schilddrüse. Die CT-Untersuchung ergab, im 
Vergleich zum OPG und zur konventionellen Tomogra-
phie, die höchste Belastung.

Beurteilung 
Die Autoren belegen mit einer aktuellen Studie die bekannt 
hohen Unterschiede zwischen OPG und CT-Unter-
suchung. Ihre Daten stützen die aus der Literatur bekann-
ten Verhältnisse, auch wenn die vorliegende Arbeit im Ver-
gleich dazu relativ hohe absolute Werte darstellt. Diese Un-
terschiede können in Details des nicht unkritischen Ver-
suchs- und Messaufbaus liegen. Daten zum DVT fehlen lei-
der in dieser Arbeit.

■ D’haese J., Van De Velde T., Komiyama A., Hultin M.,  
De Bruyn H.
Genauigkeit und Komplikationen bei Benutzung ste-
reolithographischer Schablonen bei der Insertion 
enossaler Implantate: ein Review

Accuracy and complications using computer-designed stereolitho-

graphic surgical guides for oral rehabilitation by means of dental im-

plants: A review of the literature
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print]
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Studientyp
Systematischer Review

Fragestellung
Ziel der Studie war eine Literaturübersicht über die Genau-
igkeit sowie die chirurgischen und prothetischen Kompli-
kationen bei Benutzung stereolithographischer Schab-
lonen bei der Insertion enossaler Implantate.

Eingeschlossene Studien
Es wurden sowohl In-vivo-, als auch Ex-vivo- und In-vitro 
-Studien eingeschlossen.

Zielkriterien
Abweichung:
• Winkel
• Global, Tiefe, Lateral (jeweils am Apex und Hals)
Komplikationen:
• Chirurgisch, prothetisch

Wesentliche Ergebnisse
31 Studien wurden ausgewählt, von denen nur zehn über 
Abweichungen zwischen Planung und Endergebnis berich-
teten. Eine In-vitro-Studie fand eine mittlere apikale Ab-
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weichung von 1,0 mm; drei Ex-Vivo-Studien fanden einen 
Bereich von 0,6–1,2 mm; sechs In-vivo-Studien fanden 
0,95–4,5 mm. 
Sechs Arbeiten berichteten über 42 % Komplikationen, 
wenn die stereolithographische Planung mit Sofortbelas-
tung kombiniert wurde. Die Implantatüberlebensraten be-
trugen 81–100 %. 

Schlussfolgerung der Autoren
Es finden sich relevante Abweichungen zwischen virtueller 
Planung und der realisierten Implantatposition. In Kom-
bination mit der Rate an Komplikationen ist besondere 
Vorsicht angeraten bei der Routineverwendung dieser Ver-
fahren. 

Beurteilung 
Die Autoren stellen übersichtlich die Daten zum Thema 
„virtuelle Planung“ zusammen. Leider entspricht die Ar-
beit nicht einem systemastischen Review, da die Ver-
gleichsgruppe (konventionelle Planung) fehlt. Dennoch ist 
die Übersicht klinisch interessant. Es überrascht, dass die 
Autoren die schwierige Planung von Zygomaimplantaten 
mit in die Kalkulation einbeziehen. Betrachtet man aus-
schließlich konventionelle Implantate, stellt sich die 
durchschnittliche Abweichung am Apex mit 1,0–3,0 mm 
deutlich geringer dar. Dem Kliniker sollte jedoch die maxi-
male Abweichung von bis zu 7 (!) mm zu denken geben.

■ Van de Velde T., Sennerby L., De Bruyn H.
Klinisches und radiologisches Ergebnis von Implanta-
ten im distalen Oberkiefer, die mittels Guided Surge-
ry transgingival eingebracht und sofort provisorisch 
versorgt wurden: eine randomisierte klinische Studie

The clinical and radiographic outcome of implants placed in the pos-

terior maxilla with a guided flapless approach and immediately re-

stored with a provisional rehabilitation: a randomized clinical trial

Clin Oral Implants Res. 2010 Jul 7. [Epub ahead of print]
doi: 10.1111/j.1600–0501.2010.01924.x

Studientyp
Prospektive, kontrollierte, randomisierte, unverblindete 
klinische Studie im Split-mouth-Design

Fragestellung
Ziel der Studie war der Vergleich der transgingivalen Im-
plantation mit Sofortversorgung und einer konventionel-
len Implantation mit sechs Wochen Einheildauer.

Patienten und Implantate
• 14 Patienten mit bilateral zahnlosem, seitlichem Ober-

kiefer wurden eingeschlossen.
• 70 Straumann TE Implantate wurden verwendet. 
• CT-Bilder und Planung mit Simplant 9.0 erfolgte für 

 beide Seiten.

• Es wurde jeweils eine konventionelle Bohrschablone 
(Kontrolle) und eine stereolithographische (Testgruppe) 
angefertigt.

• Unmittelbar vor der OP wurde randomisiert auf welcher 
Seite Test oder Kontrolle zum Einsatz kam.

Testgruppe
Stereolithographische Schablone, transgingivale Insertion 
und provisorische Sofortversorgung

Kontrollgruppe
Konventionelle Insertion mit Aufklappung und Versor-
gung nach sechs Wochen Einheilzeit

Zielkriterien
• Implantatüberleben
• Marginales Knochenniveau
• Befestigte Mucosa
• Subjektive, patientenorientierte Parameter

Wesentliche Ergebnisse
Ein Testimplantat stellte einen Verlust dar (97 % Implantat-
überleben); in der Kontrollgruppe fanden sich keine Ver-
luste. Die Erfolgsrate nach Albrektsson betrug 26/34 (72 %) 
und 28/34 (82 %).
Der Knochenabbau war nach 18 Monaten mit 1,95 und 
1,93 nicht unterschiedlich. 
Die befestigte Mucosa war auf der Kontrollseite tendenziell 
breiter.
Signifikante subjektive Unterschiede (Sprache, Funktion) 
ergaben sich nur innerhalb der ersten sechs Wochen.

Schlussfolgerung der Autoren
Mit ausreichender Planung kann die transgingivale Im-
plantation und Versorgung erfolgreich durchgeführt wer-
den. Eine transgingivale Insertion führt zu weniger Schwel-
lung in der Heilungsphase. Aus der Patientensicht ist die 
Zufriedenheit mit transgingivaler und konventioneller 
Versorgung nicht unterschiedlich.

Beurteilung
Die Autoren legen eine sehr schön geplante und gut durch-
geführte klinische Studie vor. Etwas bedauerlich ist, dass in 
den Schlussfolgerungen die postoperative Schwellung in-
terpretiert wird, diese aber nicht gemessen wurde. Die eher 
kritischen Weichgewebsparameter und der geringere Im-
plantaterfolg werden von den Autoren nicht weiter inter-
pretiert. Die Interperation der Studie wird recht positiv für 
die Testgruppe ausgelegt. Der Mehraufwand für die Pla-
nung und die erhöhte Strahlenbelastung lassen ebenso die 
Schlussfolgerung zu, dass die konventionelle Versorgung 
der aufwendigen Testgruppe klinisch und aus Patienten-
sicht nahezu ebenbürtig ist.

Synospis
Zusammenfassend zeigt sich, dass die vermeintlich auf der 
Hand liegenden Vorteile einer virtuellen Planung objektiv 
nur extrem schwer zu erfassen sind. Insbesondere die auf-
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älligen maximalen Abweichungen der realisierten Im-
lantatposition zeigen klar die Bedeutung des Sicherheits-
bstands vor anatomischen Strukturen. Betrachtet man 
en Mehraufwand bezüglich der Kosten, der Strahlendosis 
nd des Arbeitsaufwands, so kann man sicher nicht von 
irtueller Planung als Routineverfahren sprechen. Für den 
raktiker zeigt sich in der Studie zur Hautdosis noch einmal 
lar die deutlich erhöhte Strahlenbelastung, die der Patient 
urch ein CT im Vergleich zum OPG erfährt. Die vorliegen-
e Studie unterstreicht damit noch einmal die strenge Indi-
ationsstellung für diese Untersuchung. 
erbesserungen der Abläufe und Identifikation der sinn-
ollen Indikationen werden sicherlich eine Zukunftsaufga-
e in dem wichtigen Bereich der virtuellen Planung sein. 

B. Al-Nawas, Mainz
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