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Workflow zur Planung und Herstellung
einer Bohrschablone mit innovativer
Software
ZTM Stefan Remplbauer
Durch den Einsatz digitaler Technologien
innerhalb der Planung und Durchführung implantologischer Eingriffe ist es
heute möglich, die optimale Implantatposition zu ermitteln und mittels
Bohrschablone präzise vom Modell in
den Patientenmund zu übertragen. Für
diesen Arbeitsprozess sind viele unterschiedliche Softwarelösungen erhältlich,
die sich unter anderem hinsichtlich der
gebotenen Funktionen und Einfachheit der Bedienung unterscheiden. Ein
Beispiel ist die seit nunmehr 14 Jahren erhältliche Software coDiagnostiX

zur Konstruktion der Bohrschablone geführt. Dabei
ist es nun möglich, bei der Durchführung der DVTAufnahme auf eine Scanschablone zu verzichten,
wenn noch Zähne vorhanden sind. Die Bohrschablone kann digital designt und in einem Referenzlabor im
3D-Druckverfahren hergestellt werden. Außerdem
sind segmentierte Knochenanteile mittels additiver
Fertigungstechnologien herstellbar. Wie sich die
neue Software-Version in den Arbeitsablauf integrieren lässt, wird anhand des folgenden Patientenfalls
aus dem Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Linz
beschrieben.

Fallplanung

(Dental Wings, D-Berlin).

Im Rahmen der geführten Chirurgie (Guided Surgery) wird die Software für die Implantationsplanung
in Praxis und Labor eingesetzt. Sie verfügt über offene Schnittstellen und eine Bibliothek, in der mehr
als 2.000 Implantate, Abutments und Hülsensysteme
aller gängiger sowie einiger zusätzlicher Implantat
hersteller hinterlegt sind. Darüber hinaus steht ein
generisches Hülsensys
tem zur Verfügung und der
Anwender kann benutzerspezifische Implantatgeometrien in die Bibliothek importieren, um auch speziellen Anforderungen gerecht zu werden.
Anlässlich der IDS 2013 wurde mit coDiagnostiX
9.0 eine neue Version der Software vorgestellt, die
zahlreiche innovative Features bietet und über eine
validierte Schnittstelle mit DWOS (Dental Wings
Open Software, Dental Wings) verfügt.

Neue Funktionen
QR-Code scannen und den
Beitrag auf Ihr Smartphone
oder Tablet herunterladen!
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Dank Optimierung des Workflows wird der Anwender in wenigen Schritten durch den gesamten
Arbeitsprozess vom Import der DICOM-Daten bis

Es handelte sich um einen Patienten mit zahnlosem Unterkiefer, der bei OA DDr. Hubert Ofner
in Behandlung war. Bei der Fallplanung lag die größte
Herausforderung darin, das digitale Modell mit den
CT- beziehungsweise DVT-Daten aus der Klinik korrekt zusammenzufügen.
Vorbereitungen
Um die Implantate nach chirurgischen und prothetischen Gesichtspunkten optimal zu inserieren,
ist es nach wie vor unerlässlich, das gewünschte Ergebnis mit dem Patienten in einer prothetischen Aufstellung zu erarbeiten. Wird wie im vorliegenden Fall
eine Implantatinsertion im zahnlosen Kiefer geplant,
so ist die Anfertigung einer Scanschablone weiterhin
erforderlich. Das Verfahren ist jedoch vereinfacht: Es
werden nicht mehr Zähne aus einem bariumsulfathaltigen Material aufgestellt (Abb. 1), sondern lediglich
Referenzpunkte in die Aufstellung integriert. Dazu
wurden herkömmliche Titanpins mit Sekundenkleber
auf dem Meistermodell befestigt.
Das Meistermodell mit den Titanpins wurde mit
dem Scanner D640 (3Shape, DK-Kopenhagen) digi-
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Optional lassen sich vor der Implantationsplanung
und Fertigung der definitiven Versorgung Interimsimplantate inserieren, um eine sichere Positionierung
der Scan- und Bohrschablone zu gewährleisten und
die provisorische Versorgung zu verankern. Im vorliegenden Fall wurde auf diesen zusätzlichen Arbeitsschritt verzichtet.

Abb. 1: Auf eine aufwendig gestaltete Röntgenschablone
aus Bariumsulfatzähnen kann verzichtet werden.

talisiert. Die Verwendung von anderen Scannern mit
offener Schnittstelle und Daten-Output im STL-Format ist ebenfalls möglich. Danach wurde eine Negativform der prothetischen Aufstellung produziert und
diese mit transparentem Kunststoff ausgegossen. Das
Ergebnis war eine Röntgenschablone mit integrierten
Titanpins (Abb. 2).

Mit eingesetzter Röntgenschablone wurde eine
DVT-Aufnahme (GALILEOS, Sirona Dental, A-Salzburg) angefertigt und der erzeugte DICOM-Datensatz in die Software coDiagnostiX eingelesen. In der
Panorama-Ansicht der DVT-Aufnahme waren die Referenzpins der Schablone deutlich sichtbar (Abb. 4).
Zudem wurde der Scan des Meistermodells mit Titanpins importiert.

Die prothetische Aufstellung wurde im Patientenmund einprobiert und anschließend ebenfalls mit
dem Laborscanner digitalisiert (Abb. 3).

Abb. 4: Panorama-Ansicht der DVT-Aufnahme mit erkennbaren Referenzpins.

Abb. 2: Röntgenschablone mit integrierten Referenzpins.

Abb. 3: Screenshot der digitalisierten prothetischen
Aufstellung.
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Die Vorarbeit und Segmentierung der knöchernen Anteile sowie des Weichgewebes hat sich
gegenüber den vorherigen Softwareversionen nicht
verändert. Es besteht die Möglichkeit, die STL-Daten
der virtuellen prothetischen Aufstellung mit dem
DICOM-Datensatz aus dem 3D-Röntgengerät zusammenzufügen. Hierzu wählt der Anwender mindestens drei Punkte auf der Segmentierung und dem
Oberflächen-Scan aus (Abb. 5 und 6). Die Zuordnung
erfolgt dann automatisch.
Eine hohe Sorgfalt bei diesem Vorgang ist Voraussetzung für eine exakt passende, präzise Bohrschablone, da das digitale Design dieser auf dem
Oberflächen-Scan basiert (Abb. 7). Die Positionen
der Bohrlöcher ergeben sich aus den in der Implantationsplanungssoftware geplanten Implantatpositionen, die anhand des gematchten Datensatzes ermittelt werden.
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Abb. 5: Festlegen von drei Punkten …

Abb. 6: … zum exakten Matching von DICOM- und STLDaten anhand des Scans des Meistermodells und der
Segmentierung. Die Referenzpins werden als Zuordnungspunkte festgelegt.

Abb. 7: Kontrolle der Zuordnung mit Ansichten von axial,
koronal und sagittal.

erforderlichen Länge und dem geplanten Durchmesser ausgewählt sowie unter Berücksichtigung der
anatomischen Gegebenheiten und Einblendung der
prothetischen Planung optimal im Kiefer positioniert
(Abb. 8 und 9). Hilfreich ist dabei ein neues Tool, mit
dem sich die Divergenzen der Implantatachsen messen lassen (Abb. 10). Sinnvoll ist dies insbesondere
dann, wenn eine komplexe prothetische Versorgung
auf mehreren Implantaten mit einer gemeinsamen
Einschubrichtung geplant ist. Nachdem alle vier Implantate positioniert waren, wurde ihre Position unter
dem Meistermodell noch einmal überprüft (Abb. 11).

Abb. 8: Planung der Implantatpositionen in der Ansicht
mit prothetischer Aufstellung.

Abb. 9: Unterschiedliche Ansichten und Querschnitte bei
der Planung.

Es folgte die Überlagerung der STL-Datensätze
von der prothetischen Aufstellung und dem Meis
termodell, die als Grundlage für die prothetisch
orientierte Planung der Implantatpositionen dienten
(Abb. 8). Es wurde bereits angekündigt, dass dieser
Arbeitsschritt in Zukunft deutlich vereinfacht wird.
Implantationsplanung
Nach dem erfolgreichen Überlagern aller Datensätze erfolgte die Planung der Implantatpositionen
nach der üblichen Vorgehensweise. Aus der Bibliothek wurden die gewünschten Implantattypen in der
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Abb. 10: Neu ist ein Tool, mit dem sich die Divergenzen
der Implantatachsen messen lassen.
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Die
Abb. 11: Kontrolle der
Implantatpositionen unter
Einblendung des Meistermodells.

Design der Bohrschablone
Anschließend wurden die für das Implantatsystem vorgesehenen Bohrhülsen
auf den virtuellen Implantaten angezeigt (Abb. 12). Um die Höhe der Hülsen einzustellen, wird einfach der entsprechende Wert (H2, H4 oder H6) im Positionierungsmodus gewählt. Bei der Überprüfung der Hülsenposition und -höhe ist es
hilfreich, das Meistermodell einzublenden, da so ersichtlich ist, ob die Hülsen die
Gingiva berühren. Ist dies der Fall, so kann die Position modifiziert werden. Im
vorliegenden Fall war keine Modifikation des Abstands zur Gingiva erforderlich.

CAM

für Ihre

PreformRohlinge
SUM 3D dental ermöglicht die Bearbeitung
der seit der IDS 2013 von nt-trading
(D-Neustadt) angebotenen Preform-Titanrohlinge
für individuelle Abutments.

Abb. 12: Kontrolle der Position
und Modifikation der Höhe
der Bohrhülsen.

Es folgte die Konstruktion der Bohrschablone, die sehr einfach gehalten wurde.
Auf Basis des STL-Datensatzes des Meistermodells wurde zunächst die Einschubrichtung der Schablone definiert (Abb. 13). Danach wurde die Ausblockung des Modells
bestimmt. Diese hat Einfluss auf den Sitz der Bohrschablone auf der Kontaktoberfläche, z. B. den verbleibenden Zähnen. Im vorliegenden Fall, in dem keine Restbezahnung
vorhanden war, wurde der Wert auf Null gesetzt, um keinerlei Spiel zu erhalten und
einen exakten Sitz auf der Schleimhaut sicherzustellen. Zudem wurde die Wandstärke
der Schablone eingestellt (Abb. 14). Erfahrungen haben gezeigt, dass eine Stärke von 3
mm im zahnlosen Kiefer ausreichend Stabilität bietet, bei vorhandener Restbezahnung
kann die Dicke der Schablone sogar auf 1,5 bis 2 mm reduziert werden.
Danach wurde die Bohrschablone selbst konstruiert. Hierzu wurden durch
Einzeichnen von Kreisen die Kontaktpunkte der Schablone festgelegt (Abb. 15).
Die Hülsen werden automatisch mit Material in der erforderlichen Stärke ummantelt. Wird die Bohrschablone ohne Metallhülsen bestellt, so ist es unabdinglich, die
gewünschte Friktion der Hülsen im Kunststoff anzugeben. Das Unternehmen 3D
medical print (A-Hagenberg), in dem die Bohrschablone im vorliegenden Fall gefertigt wurde, bietet Anwendern eine Testschablone, anhand derer die gewünschte
Hülsenfriktion ermittelt werden kann (Abb. 16).
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Das Design des Implantataufbaus erfolgt in
gewohnter Weise, die erforderliche PreformRohling-Bibliothek wird vom Anbieter mitgeliefert.
Gefräst wird aus massiven Rohlingen mit
industriell vorgefertigten Implantatanschlussstellen inkl. Schraubenkanal, die eine
passgenaue Verbindung zwischen individuellem
Abutment und Implantat garantieren.

IhRe VoRteIle
· sicher und komfortabel durch viele automatische
Funktionen
· Postprozessoren für alle gängigen Maschinen
· Strategien und Werkzeuge sind auf Wunsch frei
definierbar (offene Vollversion)
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www.digitale-modellherstellung.de

Mit ein wenig Erfahrung benötigt der Anwender
in der Regel nur wenige Minuten für die virtuelle Gestaltung der Schablone. Es ist lediglich darauf zu achten, dass die eingezeichneten Kreise für die Kontaktpunkte weit genug ineinander greifen, um zu dünne
Stellen zu vermeiden.

Abb. 13: Festlegen der Einschubrichtung der Schablone.

Ist eine Bohrschablone für einen bezahnten Kiefer geplant, werden Sichtfenster definiert, die der
Kontrolle des Schablonensitzes dienen und mehr
Freiraum für den Einsatz der Bohrlöffel bieten.
Vor der Übermittlung der Konstruktionsdaten
an das Fertigungszentrum über die integrierte Kommunikationsplattform caseXchange (Dental Wings)
wurde die Schablone mit dem Namen des Patienten
beschriftet und der Datensatz noch einmal überprüft
(Abb. 17).

Abb. 14: Einstellen des Spiels und der Wandstärke.

Nach dem Daten-Upload wurde das gewünschte Partnerlabor (3D medical print) in caseXchange
ausgewählt (Abb. 18) und die Bestellung inklusive der
Planungsdaten an dieses übermittelt. Dort ging eine
Benachrichtigung über den Erhalt eines neuen Auftrags ein. Nach dem Download der Daten und Im-

Abb. 15: Modellation der Bohrschablone.

Abb. 17: Überprüfung der virtuellen Konstruktion.

Abb. 16: Testschablone zur Festlegung der gewünschten
Hülsenfriktion.
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Abb. 18: Auswahl des Partnerlabors über die Kommunikationsplattform.
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port in coDiagnostiX erfolgte erneut eine Überprüfung des Datensatzes. Werden
dabei Fehler erkannt, wird stets ein Änderungsvorschlag generiert und mit dem
Behandlungspartner abgestimmt. Im vorliegenden Fall wurden die Konstruktionsdaten direkt in das STL-Format umgewandelt, das für die Fertigung erforderlich ist.
Es folgte die Herstellung der Bohrschablone mit dem 3D-Drucker Objet Eden500V
(Stratasys, D-Rheinmünster). Um dem Chirurgen ein physisches Modell des Unterkiefers an die Hand zu geben, wurde dieses anhand der Daten aus coDiagnostiX
ebenfalls additiv gefertigt.
Der Druck erfolgte über ein sogenanntes Polyjet-Verfahren, bei dem die
Druckköpfe sich über die Bauplattform bewegen. Nach jedem Materialauftrag wird
die Plattform um 0,16 mm abgesenkt. So entsteht aus zahlreichen, extrem dünnen
Schichten des Materials, die mit bloßem Auge kaum sichtbar sind, das gewünschte Objekt. Bei dem für Bohrschablonen und Schienen eingesetzten transparenten
Material handelt es sich um einen Hochleistungs-Lichtpolymer mit der Bezeichnung
med 610 (Stratasys, D-Rheinmünster). Es wurde speziell für die Verwendung im
Mund entwickelt und lässt sich mit rotierenden Instrumenten gut bearbeiten. Das
Material ist auch kalt sterilisiert (Gamma Sterilisation) bei 3D medical print bestellbar.

Anatomische
Modelle

Kronen
und Brücken

Implantatgetragene
Indikationen

Individuelle
Abutments

Preforms

Abb. 19: Bohrschablone
direkt nach der Fertigung im
Drucker.

Abb. 20: Detailansicht einer
gedruckten Schablone mit
inserierten Metallhülsen.
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NEU

Nach dem Druck, der bei 3D Medical Print immer über Nacht erfolgt, wurde
die Schablone gesäubert (Abb. 19). Zu diesem Arbeitsschritt gehörte die Entfernung des Supportmaterials, das die Schablone an unter sich gehenden Bereichen
unterstützt, mit einem Wasserstrahlgerät. Anschließend wurde die Bohrschablone
in dreiprozentiger Natronlauge gereinigt. Den finalen Arbeitsschritt vor dem Versand der Schablone stellte die Integration der Metallhülsen dar (Abb. 20).

D5 Linear Scales
Für höchste Präzision

D5 Entry
Für weiche Materialien

www.dentalcam.com
DATRON AG
In den Gänsäckern 5
D-64367 Mühltal

Tel.: 06151-1419-0
info@datron.de
www.datron.de
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Die Bohrschablone wurde am folgenden Werktag an die Klinik geliefert und zur Insertion der vier
geplanten Implantate eingesetzt.

Anwender dabei selbst entscheiden, mit welchen
Komponenten das CAD sowie die Fertigung der
Schablone erfolgen.

Vereinfachung von Workflows
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Durch die Neuerungen in der Software
coDiagnostiX 9.0 ist es gelungen, den Arbeitsablauf
der Implantationsplanung von der Röntgenaufnahme
bis zur Herstellung der Bohrschablone zu vereinfachen. Insbesondere bei vorhandener Restbezahnung
lässt sich der Prozess deutlich verkürzen, da die
Anfertigung einer Röntgenschablone nicht mehr erforderlich ist. Dadurch wird nicht nur Zeit, sondern
gleich ein ganzer Prozess eingespart, der eine Quelle
für Ungenauigkeiten (z. B. durch die inkorrekte Positionierung der Schablone im Patientenmund) sein
kann. Im unbezahnten Kiefer wird zwar noch eine
Röntgenschablone benötigt, ihre Herstellung ist aber
weniger aufwendig. Weitere Optimierungen wie beispielsweise die Möglichkeit, Divergenzen der Implantatachsen zu ermitteln, tragen maßgeblich zu einer
hohen Genauigkeit des Planungsvorganges bei, die
sich später positiv auf die Präzision der Bohrschablone auswirkt und somit den Grundstein für die exakte
Positionierung der Implantate an der gewünschten
Position sorgt. Dank offener Schnittstellen kann der
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