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DIGITALE BOHRSCHABLONEN
Digitale Bohrschablonen – gedruckt oder gefräst – werden bereits von 

vielen Implantatherstellern und anderen Industriepartnern angeboten. Sie 
sollen Anfängern und erfahrenen Implantologen wertvolle Hilfestellung 

geben. Dr. Sonia Mansour sieht vor allem in der effizienteren OP-Zeit und 
der Vorhersagbarkeit des Ergebnisses Vorteile, während Dr. Dr. Ulrich 

Stroink Präzision, Aufwand und Kosten skeptisch sieht.

PRO 
& 

KONTRA

In der Implantologie hat sich ein Paradig-
menwechsel vollzogen: Der chirurgischen 
Planung geht eine prothetische voraus, 
damit sich die Position des Implantats 
nach der prothetischen Versorgung rich-
ten kann. Wie ein aktuelles Urteil des Bun-
desgerichtshofs bestätigt, ist ein falsch po-
sitioniertes Implantat, das nicht prothe-
tisch versorgt werden kann, unbrauchbar 
und der Zahnarzt hat keinen Anspruch auf 
sein Honorar. Wir als Implantologen kön-
nen es uns also schlichtweg nicht mehr 
leisten, dass ein Implantat an der falschen 
Position steht. Dieses Urteil verdeutlicht 
noch einmal die Wichtigkeit der Planung 
und der Berücksichtigung von mehr Fakto-
ren als nur der erfolgreichen Einheilung 
des Implantats. 

Noch vor wenigen Jahren lag das 
Hauptaugenmerk auf der erfolgreichen 
Osseointegration. Doch mit der Weiterent-
wicklung von Technologien und den wis-
senschaftlichen Erfolgen im Sinne der Evi-
denz treten nunmehr andere Faktoren in 
den Mittelpunkt: stabile periimplantäre 
Weichgewebsverhältnisse, optimale Hy-
gienefähigkeit und höchste Ästhetikan-
sprüche. Die optimale Implantatposition 
ist absolute Voraussetzung zur Erfüllung 
dieser Ziele. 

Durch die Verwendung von hochmo-
dernen Hilfsmitteln wie DVT und Pla-

nungssoftware ist eine rationale präopera-
tive Planung mit einfachen Mitteln mög-
lich. Das DVT ermöglicht die strahlenarme 
Gewinnung von Daten der sensiblen ana-
tomischen Nachbarstrukturen. Eine virtu-
elle Planung ist mit den meisten Herstel-
lerprogrammen schon möglich. Eine Um-
setzung dieser detaillierten Vorarbeit auf 
eine Führungsschablone für Bohrungen 
und die Implantatsetzung ist daher die lo-
gische Konsequenz. Neuere Studien be-
stätigen die weitaus genauere Positionie-
rung verglichen mit der Freihandtechnik 
und geringere Abweichungen zwischen 
virtueller und tatsächlicher Implantatposi -
tion. Warum also nicht diese Erleichterung 
auch im klinischen Alltag nutzen?

Die größtmögliche Arbeit lässt sich aus 
der eigentlichen OP-Zeit outsourcen. Der 
geschickte Zahntechniker kann die Daten 
in der Software bereits aufbereiten, und 
die Herstellung der Bohrschablone ist so-
gar oft inhouse möglich, wenn ein 3D-Dru-
cker oder eine Fräsmaschine vorhanden 
ist. Die Lernkurve ist gerade am Anfang 
sehr steil, es müssen viele Aspekte wäh-
rend der Planung beachtet werden: Im-
plantatposition in allen 3 Ebenen, Lage der 

Bohrhülsen, Länge der Implantatbohrer. 
Die Konstruktion der Schablone erfordert 
einen erfahrenen Anwender, denn die Be-
arbeitung von 3D-Daten ist immer an-
spruchsvoll.

Die Schwächen der Systeme, die wir al-
le zu Beginn erfahren haben, wurden durch 
die Entwicklung von den industriellen Part-
nern behoben. Die ersten Schablonen er-
forderten oft eine sehr umfangreiche Vorar-
beit mit keinerlei Möglichkeit der Kontrolle. 
Oftmals wurde dann erst während des Ein-
griffs klar, dass Schablonen nicht passten 
und nicht verwendet werden konnten, so-
dass am Ende wieder die Freihandtechnik 
angewendet werden musste. Die klinische 
Erfahrung zeigt die hervorragende Passung 
der digital erstellten Schablonen, vor allem 
bei einer vorhandenen Restbezahnung. Ei-
ne Anpassung der Schienen erübrigt sich 
auch im vollständig digitalen Workflow, 
wenn ein Intraoralscan verwendet wird.

Weiterer Vorteil ist die Wirtschaftlich-
keit des digitalen Workflows. Für das DVT 
ist keine teure Röntgenschablone erfor-
derlich, und physische Kosten entstehen 
erst bei der Schablonenherstellung. In 
Konzepten der Sofortimplantation oder 
Sofortversorgung ist die virtuelle Implan-
tatplanung unabdingbar. Die Implantation 
ist zukünftig ohne digitale Bohrschablonen 
nicht mehr denkbar.
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Die statische computerunterstützte Im-
plantation in Form der virtuellen Implan-
tatplanung und Übertragung auf eine 
Bohrschablone kombiniert die präopera-
tive prothetische Planung mit der siche-
ren Übertragung auf den intraoperativen 
Situs. Wenige Studien untersuchen die 
Präzision dieser Schablonen. Während 
die schablonengestützte bzw. -geführte 
Implantation nachgewiesenermaßen die 
Genauigkeit der Implantatpositionierung 

bereits verbessert hat, ist noch unge-
wiss, ob die tatsächliche Implantatpositi-
on der virtuell geplanten entspricht. Der 
apparative Aufwand ist groß: Für dieses 
Konzept sind die dreidimensionale Bild-
gebung, ein Oberflächenscan und eine 
Planungssoftware sowie ein CAM-Ver-
fahren (Fräsmaschine bzw. 3D-Drucker) 
notwendig. Gerade der Prozess des Mat-
chings, der einen erheblichen Einfluss 
auf die übertragene Genauigkeit hat, ist 

ein sensibler, der den Anfänger vor meh-
rere Probleme stellt. Nicht zuletzt muss 
die Schablone auch den klinischen An-
forderungen einer präzisen Passung ent-
sprechen. Ob sich all dieser Aufwand 
lohnt oder diese Art der Planung auch 
aus forensischen Gründen zur „conditio 
sine qua non“ werden sollte, wird von ei-
nem Prothetiker und einem erfahrenen 
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgen 
diskutiert.

→ Zum Thema: 

Das Konzept des „Backward Planning“ ist 
mittlerweile auch bei dem letzten Chirur-
gen angekommen. Die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zwischen Chirurg und 
Prothetiker ist eine Selbstverständlichkeit, 
die die meisten Kollegen auch seit Jahren 
praktizieren. Eine konventionelle Bohr-
schablone ist mit einfachen Mitteln herzu-
stellen und gehört zu jeder Implantation 
dazu. Bei überschaubaren Lückensitua-
tionen ist die Frage, ob der Mehraufwand 
für die virtuelle Planung gerechtfertigt ist. 
Sicher nicht mehr zeitgemäß ist die Im-
plantatplanung durch genormte Kugel-
durchmesser und entsprechend damit ge-
fertigte Röntgenaufnahmen.

Die Planungssoftware ist teuer und be-
darf eines routinierten Anwenders. Die 
summierten Fehlerquellen führen zu kli-
nisch durchaus relevanten Abweichun-
gen. Dies wird gerade durch den begin-
nenden Implantologen unterschätzt, wenn 
er den Schablonen blind vertraut. Die 
Bohrschablonen gaukeln dem Operateur 
eine Sicherheit vor, die durch den erfahre-
nen Kliniker hinterfragt werden muss. In 
der Praxis wird der Großteil der Arbeit 
durch den Zahntechniker vorgenommen. 
Die Verantwortung für den chirurgischen 
Eingriff wird damit abgegeben, was 
schwerwiegende Folgen haben kann und 
auf keinen Fall passieren sollte.

Es gibt zurzeit keine Studie, die ein Ver-
fahren zur Prüfung der Passung dieser digi-
talen Bohrschablonen beschreibt. Sollte die 
Bohrschablone klinisch nicht passen, ist die 
gesamte Planung praktisch unbrauchbar 
und der Operateur sollte dann auf die kon-
ventionellen Maßnahmen zurückgreifen 
können, was natürlich eine gewisse chirur-
gische Erfahrung (Komplikations ma nage -
ment) voraussetzt. Häufig kann die Pas-
sung erst nach Bildung des Schleimhaut-
lappens beurteilt werden. Das bedeutet, 
dass ein Abbruch der Operation nicht ohne 
Folgen bleibt. Um einen sicheren Sitz der 
Bohrschablone zu gewährleisten, ist aller-
dings eine ausreichende Restbezahnung 
notwendig. Im zahnlosen Kiefer ist die Pas-
sung der Bohrschablone immer noch sehr 
problematisch und wird von unserer Praxis 
zurzeit noch sehr kritisch gewürdigt.

Zur Überprüfung der tatsächlichen Im-
plantatposition wird in den meisten Stu -
dien ein DVT nach dem Eingriff angefer-
tigt. Die Artefakte, ausgehend von den Im-
plantaten selbst, erschweren die Festle-
gung der Messpunkte, was wiederum ei-
nen Einfluss auf deren Genauigkeit hat. 
Die Anfertigung eines DVT postoperativ, 

ohne dass der Patient daraus einen direk-
ten Mehrwert hat, ist zumindest im 
deutschsprachigen Raum gegenüber ei-
ner Ethikkommission nicht vertretbar – ge-
rade mit Hinweis auf die zweifelhafte Ge-
nauigkeit der Messpunkte. Andere indirek-
te Verfahren, wie die Beurteilung der Res-
tauration, bedürfen noch der Validierung.

Die Planungssoftware ist in der An-
schaffung kostspielig. In der Regel entste-
hen bei den meisten Systemen weitere 
Kosten in Verbindung mit Updates. Ein zu-
verlässiger Support der Firmen sollte eine 
Selbstverständlichkeit sein, gestaltet sich 
in der Praxis oft schwierig. Auch bei der Di-
gitalisierung der Bohrschablonen ist wie bei 
allen Workflows die Offenheit in der Praxis 
ein Problem. Nicht alle Implantatsystemde-
tails sind immer hinterlegt, sodass auch 
nicht alle Konzepte umsetzbar sind.

Leider ist es noch zu früh, um dieses 
Vorgehen als evident zu bezeichnen und 
zum Goldstandard zu machen. Die Zahl 
der vorhandenen klinischen Studien ist 
noch zu gering, und die Studienlage ist 
sehr heterogen. Es scheint, dass die Indi-
kation noch sehr eng und individuell ge-
troffen werden muss. In diesen Fällen 
stellt sich dann die Frage, ob das konven-
tionelle Verfahren mit einer Orientierungs-
schablone nicht wirtschaftlich, ausrei-
chend und zweckmäßig ist.
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