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Kostengünstige zahngetragene 
Bohrschablonen für die tägliche Praxis 
Erfahrungsbericht einer zahnärztlichen Gemeinschaftspraxis aus Berlin

D urch die unaufhaltsame
Digitalisierung der Zahn-
medizin unterliegt auch

der Bereich Implantologie/Im-
plantatprothetik einem kontinu-
ierlichen Wandel. Immer neue
Möglichkeiten verbessern und
vereinfachen die Implantatpla-
nung, das implantologische Vor-
gehen und die abschließende ZE-

Versorgung. Der Einsatz moder ner
Hilfsmittel führt sowohl für den Pa-
tienten als auch für den Behandler
zu deutlich höherer Sicherheit und
damit verbundenem Komfort in
der Therapie. Der Patient profitiert
vor allen Dingen durch einen kürze -
ren und weniger invasiven Ein-
griff, anatomische sowie forensi-
sche Gefahren werden so weit wie
möglich reduziert beziehungswei -
se im Planungsvorfeld erkannt.
Trotz der wissenschaftlich nach-

gewiesenen signifikant höheren
Genauigkeit von Bohrschablonen
wird derzeit nur bei drei bis sie-
ben Prozent aller Implantationen
eine Bohrschablone verwendet.
Umfragen bei Zahnärzten/innen

nach den Gründen der ablehnen-
den Grundhaltung gegenüber
Bohrschablonen ergaben folgen-
de Ergebnisse: 
• erhebliche Hardware-
investitionen notwendig

• erhebliche Software-
investitionen notwendig

• komplizierter klinischer
Workflow

• hoch  spezifisches 
Know-how erforderlich

• Aufbringen von 
teurer Behandlerzeit 
für die Planung

• erhebliche Zusatzkosten 
für die Bohrschablone

• Kosten sind „Durchlauf-
posten“ (keine Wertschöp-
fung für die eigene Praxis)

In unserer zahnärztlichen Ge-
meinschaftspraxis ist in den ver-
gangenen fünf Jahren der tägli-
che Umgang mit Digitaler Volu-
mentomografie (DVT) für die fun-
dierte zahnärztliche Diagnostik
zur Gewohnheit geworden. Da die
erhebliche Investition in ein ei-
genes DVT-Gerät und die damit
verbundene Infrastruktur bei we-
niger als 450 DVT-Scans pro Jahr
betriebswirtschaftlich keinen Sinn
ergibt, senden wir unsere Pati-
enten immer in ein professio-
nelles 3-D-Diagnostikzentrum des
nationalen Mesantis-3-D-Rönt-
gennetzwerks (www.mesantis.
com). Dort erhalten wir nicht nur
qualitativ hochwertige DVTs, son-
dern auch spezielle Image-Re-
ports mit detaillierter bildlicher
Darstellung sämtlicher Haupt-
und Nebenbefunde als komfor-
table PDF-Datei. Damit entfällt
für uns der zeitintensive und kom-
plizierte Umgang mit Viewer-Soft-
wares. Selbst mit älteren Com-
putern können wir problemlos al-
le Dateien öffnen und lesen. Ein
ausführlicher medizinischer Be-
fundbericht über das gesamte un-
tersuchte Volumen ist bei Me-
santis selbstverständlich. Die me-
dizinischen Befundberichte wer-
den von professionellen Dental-
radiologen/innen erstellt, die sich
ausschließlich der spezifischen
Befundung von DVT-Aufnahmen
widmen. Diese Kollegen/innen se-
hen pro Jahr rund 4.500 DVT-Auf-
nahmen und sind dementspre-
chend erfahren. Dadurch sind wir
forensisch von jeglicher Verant-
wortung hinsichtlich einer um-
fassenden Befundung befreit. 
Ein großer Vorteil des Mesan-

tis-Netzwerks ist die kostenlose
Mesantis Überweiser-Lounge

(Abb. 1). Darüber erhalten wir als
Überweiser schnell, sicher und
komfortabel sämtliche Befund-
berichte und Image-Reports (Abb.
2). Diese Überweiser-Lounge
stellt für unsere Patienten auch ei-
nen Online-Terminkalender zur
Verfügung. So haben wir jeder-

zeit den Überblick über alle DVTs
unserer Praxis, die Termine un-
serer Patienten, das Bearbeitungs -
stadium der Aufnahmen sowie über
die Bilder der Einzelbefunde. 
Weil Mesantis mit dem neues -

t en DVT-Scanner line II in der La-
ge ist, DVT-Aufnahmen für die täg-
liche Implantatplanung erstmalig

mit einer effektiven Dosis von 12
bis 20 µSv (Dosismessung nach
den Richtlinien der ICRP 2007)
anzufertigen, ziehen wir – dem
Alara-Prinzip (As Low As Reason-
ably Achievable) folgend – für ei-
ne Implantatplanung in der Re -
 gel das Mesantis DVT einer her-

kömmlichen Panoramaschicht-
aufnahme (OPG) mit limitierter
Aussagekraft vor. Bei gleicher bis
niedrigerer Strahlenbelastung im
Vergleich zum OPG (dies gilt für
die neueste DVT-Scanner-Gene-
ration) ergibt sich für uns durch
das DVT eine Vielzahl zusätzlicher
diagnostischer Informationen.

Dr. Felix Bodenstein, Dr. Cornelia Bodenstein und Dr. Dan Le-
sche vom Zahnarztteam Spandau 

B I L D L E G E N D E
Abb. 1: Die kostenlose Überweiser-Lounge ist für jeden Über-
weiser individualisiert. Hier hat der Überweiser schnell, ein-
fach und sicher jederzeit einen Überblick über seine DVT-Da-
ten, die Termine seiner Patienten, die Indikationen und den
Stand der Auftragsbearbeitung.
Abb. 2: Mesantis-Image-Reports sind bildliche Darstellun-
gen sämtlicher patientenindividuellen Befunde in Form von
PDF-Dateien. Damit kann ein Überweiser neben den aus-
führlichen medizinischen Befundberichten schnell und ein-
fach sämtliche Befunde seines Patienten überblicken, ohne
eine komplizierte Viewer-Software laden zu müssen.
Abb. 3: DVT-Aufnahme eines Patienten mit einer laborgefer-
tigen Bohrschablone. Durch die Verwendung des Mexpert
IPM entfallen die zusätzlichen Arbeitsschritte zur Anfertigung
einer Röntgenschablone. 
Abb. 4: Zur Anfertigung eines Mexpert IPM muss ein/e Im-
plantolog/in lediglich den Patienten mit einem Überwei-
sungsformular und einem präzisen Gipsmodell überweisen. 
Abb. 5: Mesantis fertigt einen DVT-Scan an und digitalisiert
das eingereichte Modell (oben). Anschließend wird der seg-
mentierte Kiefer mit den STL-Daten des digitalen Modells in
der Software Mesantis 3D Studio überlagert (unten).
Abb. 6: Der IPM-Report visualisiert die prothetisch orien-
tierte Implantatvorplanung und enthält alle Informationen
zum verwendeten Implantat und der verwendeten Hülse.
Abb. 7: Mit dem Bestätigungsformular kann die Praxis ein-
fach und schnell eventuell erforderliche Korrekturen an der

Implantatvorplanung vornehmen oder den Auftrag direkt
bestätigen. 
Abb. 8: Nach der Auftragsbestätigung wird das Implantat aus
der Planung entfernt (a) und durch den IPM Marker (= Hül-
senhalter) ersetzt (b). Die Position des IPM Markers wird dann
in das virtuelle Modell eingearbeitet (c). Das Konzept ist in-
ternational patentiert.
Abb. 9: Für jedes Guidesystem der führenden Implantather-
steller gibt es einen wiederverwendbaren IPM Marker mit hül-
senspezifischen Abmessungen für die praxisinterne Anferti-
gung der Bohrschablone.
Abb. 10: Hier eine Übersicht über die bis zum Ende dieses Jah-
res zur Verfügung stehenden Mexpert IPM Systeme. Derzeit
gibt es bereits Mexpert IPM Camlog und Mexpert IPM pilot
für den täglichen klinischen Einsatz. Die übrigen Systeme be-
finden sich momentan in der abschließenden klinischen
Testphase.
Abb. 11: Zusammenfassende Darstellung des klinischen Work-
flows. Eine Praxis überweist ihren Patienten mit einem prä-
zisen Modell zum DVT (a). Nach DVT-Anfertigung und Durch-
führung des Mexpert IPM Services erhält die Praxis das IPM
mit der patientenindividuellen Bohrung für den IPM Marker
(b). Im Praxislabor werden der IPM-Marker und die jewei-
lige Bohrschablonenhülse definiert positioniert (c). Abschlie -
ßend wird die sterilisierbare Folie für die Bohrschablone
tiefgezogen (d).
Abb. 12: Detaillierte Darstellung des klinischen Gesamtablaufs
von der Abformung bis zur fertigen zahngetragenen Bohr-
schablone. Fotos: Mesantis
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Implantationskonzept 
der Vergangenheit
In der Vergangenheit wurden in

unserer Praxis die vermeintlich
einfachen Fälle auf der Basis ei-
nes OPGs „frei Hand“ oder unter
Verwendung einer „einfachen“
Bohrschablone implantiert. Bei
komplexeren Implantatfällen fer-
tigten wir früher nach Abformung
der Kiefer zunächst eine Röntgen -
schablone im Fremdlabor an, mit
dieser wurde dann das DVT er-
stellt (Abb. 3). Im Rahmen der
sich anschließenden Implantat-
planung wurde diese dann erneut
im Fremdlabor umgearbeitet zu
einer 3-D-Bohrschablone. Wenn
ein Patient sich bei diesem Kon-
zept nach dem DVT-Scan im wei-
teren Verlauf der Beratung gegen
eine Implantation entschied, wa-
ren bereits für die Röntgenscha-
blone erhebliche Kosten ent-
standen.
Die dritte in der Vergangenheit

verfolgte Option war die Anferti-
gung eines DVT ohne Röntgen-
schablone und daraus resultie-
render Bohrschablone. Dies hat-
te aus heutiger Sicht den funda-
mentalen Nachteil, dass man die

Vorzüge des DVT nicht in eine
schablonengeführte Implantation
einbringen konnte. Wurde die An-
fertigung einer Röntgenschablo-
ne vor DVT-Anfertigung unterlas-
sen, da man die operationstech-
nischen Schwierigkeiten vor Anfer -
tigung des DVT noch nicht abse-
hen konnte oder die Erkenntnisse
aus den DVT-Befunden beziehungs -
weise den häufig vorkommenden
Nebenbefunden nicht hatte, stand
man planungstechnisch plötzlich
in einer Sackgasse. Entweder muss -
ten wir und der Patient dann ohne

Bohrschablone ein erhöhtes Risiko
eingehen oder aber ein zweites
DVT mit dann vorbereiteter Rönt-
genschablone anfertigen lassen.

Aktuelles 
Implantationskonzept
Seit Dezember 2012 nutzen wir

in unserer Praxis das Mexpert
IPMCamlog. IPM steht in diesem
Zusammenhang für „Implantat-
planungsmodell“. Die Praxis er-
wirbt also keine Bohrschablone,
sondern ein Implantatplanungs-
modell, auf dem dann schnell, prä-
zise und sicher eine sterilisierba -
re Bohrschablone in der eigenen
Praxis angefertigt werden kann.
Durch die Einführung dieses pra-
xisorientierten Konzepts konnten
wir alle Nachteile, die über die ver -
gangenen Jahre einer Bohrscha-
blone anhafteten, eliminieren. Mit
dem Mexpert IPMnutzen wir heu-
te ein hoch präzises und einfaches
schablonengeführtes Implantati-
onskonzept mit folgenden Vor-
teilen:
• keine Hardwareinvestitionen
notwendig

• keine Softwareinvestitionen
notwendig

• extrem einfacher klinischer
Workflow

• kein spezielles Know-how 
erforderlich

• trotz vollständiger Kontrolle
nur minimale Behandlerzeit
im Prozess erforderlich

• extrem niedrige Kosten
• Wertschöpfung und 
individuelle Preisgestaltung
der Bohrschablone verbleibt
in eigener Praxis

Die Entscheidung für eine Bohr-
schablone ist bei Mexpert IPM
nicht abhängig von einer Röntgen -
schablone und kann daher auch
noch jederzeit nach Anfertigung ei-
nes DVT erfolgen, ohne dass Auf-
nahmen wiederholt werden müs-
sen und zusätzliche Kosten oder
Strahlenbelastungen entstehen.
Anhand der nachfolgenden Fall-

präsentation möchten wir gerne
den neuen praxisgerechten Ab-
lauf der Versorgung einer Schalt-
lücke in regio 36 mit einem Cam-
log-Implantat in folgenden Schrit-
ten darstellen:
• Implantatplanung mit einem
DVT und einem Gipszahnkranz

• Mexpert IPM Prozess
• Herstellung der Mexpert IPM
Bohrschablone (full guided)

Implantatplanung 
mit einem DVT
Nach der aktuellen europäi-

schen Richtlinie (Sedentexct) ist
vor einer Implantation ein DVT zur
Bildgebung mit sogenannten Cross-
Sections (Transversalschichten)
indiziert (Horner et al. 2011). Diese
Aufnahme kann bei Mesantis mit
12 bis 20 µSv effektiver Dosis erfol -
gen. Da diese Dosis mit einem OPG
vergleichbar ist beziehungs weise
sogar leicht darunter liegt, ist mit
diesem DVT auch dem Para grafen
2c der Röntgenverordnung und
dem Alara-Prinzip Genüge getan.
Nach dem Ausfüllen eines On-

line-Formulars (Abb. 4)wird der
Patient mit einem sauber ausge-
gossenen Zahnkranz (nach Sili-
konabformung) zur DVT-Anferti-
gung an eines der acht nationa-
len Mesantis-Institute überwie-
sen. Alternativ kann auch eine
STL-Datei des Zahnbogens von
einem intraoralen Scanner einge -
reicht werden. Letzteres ist aber
in zahnärztlichen Praxen noch
nicht so verbreitet.
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Mexpert IPM Prozess
Mesantis erstellt das erforder -

liche DVT und scannt den Zahnbo -
gen ein, um das daraus resultie-
rende digitale Modell mit dem DI-
COM-Datensatz durch Import in
der Software Mesantis 3-DStudio
zu überlagern (= matching) (Abb.
5).
Anhand dieser Daten erstellen

die Spezialisten in der Zentrale
eine prothetisch-orientierte Vor-
planung. Das Ergebnis der Vorpla -
nung wird der Praxis über die Über -
weiser-Lounge in Form eines PDF-
Dokuments zugestellt (Abb. 6).
Dieser Mexpert IPM Report wird
automatisch in die praxisindividu -
elle Überweiser-Lounge hochge-
laden. Wir erhalten parallel dazu
eine automatische E-Mail-Benach -
richtigung, dass neue Vorplanun-
gen eingegangen sind. Der/die Be-
handler/in kann sich dann zu einer
individuell passenden Zeit die Vor-
planung ansehen. 
Wenn die Vorplanung sowohl

knochenorientiert als auch prothe -
tisch-orientiert optimal ist, müs-
sen wir dies auf dem beigefügten

Bestätigungsformular nur ankreu -
zen und dieses unterschrieben zu -
rücksenden. Bei eventuellen Fein-
korrekturen können diese schnell
und komfortabel auf dem Formu -
lar (Abb. 7) eingetragen werden,
oder man verabredet sich zu einer
TeamViewer-Sitzung, in welcher
die gewünschte Implantatpositi-
on dann direkt und interaktiv am
Bildschirm mit dem Mesantis-
Spezialisten festgelegt wird.
Nach definitiver Absegnung der

Planung durch die Praxis erfolgt
jetzt der wesentliche Schritt im
patentierten Konzept von Mex-
pert IPM.Das geplante Implantat
mit der dazugehörigen Hülse wird
ersetzt durch den jeweiligen IPM
Marker (Hülsenhalter). Mit dem
IPM Marker designen die Spezia-
listen die erforderliche Bohrung
im STL-Datensatz (Abb. 8).Der in-
dividualisierte STL-Datensatz wird
dann an einen hoch präzisen 3-D-
Drucker mit neuester Printtechno -
logie weitergeleitet. Die Praxis
erhält danach das fertige IPM mit
der patientenindividuellen Bohrung
für den Hülsenhalter (Abb. 9).
Bisher gab es das Mexpert IPM

nur für Camlog-Implantate, aber

bis zum Jahresende ist die neue
Technologie auch für andere Im-
plantatsysteme (Dentaurum, Me-
dentis, SIC, Straumann und Zim-
mer) sowie nur für Pilotbohrun-
gen verfügbar (Abb. 10).

Herstellung der Mexpert
IPM Bohrschablone
Nach Eintreffen des realen IPM

in der Praxis kann der sogenann-
te IPM-Marker in die vorbereite-
te Bohrung des IPM positioniert
werden. Anschließend wird die
Hülse des geplanten Implantat-
systems positioniert. Auf diesem

Modell wird dann die sterilisier-
bare Folie (Imprelon S pd, Fa.
Scheu) für die Bohrschablone
nach Herstellerangaben tiefge-
zogen (Abb. 11).
Die Ergebnisse der ersten Pi-

lotstudie bestätigen die extreme
Genauigkeit des IPM. Die Angu-

lationsabweichung der Hülse bei
wiederholter Anfertigung eines
Mexpert IPM, wiederholter Posi-
tionierung des IPM-Markers mit
der Hülse sowie anschließender
Herstellung einer sterilisierbaren
Folie beträgt 0,35 Grad in sagitta-
ler Richtung und 0,72 Grad in trans-
versaler Richtung. Die Reprodu-
zierbarkeit der vertikalen Genau-
igkeit der Hülsenpositionierung
beträgt 40 µm. Damit ist Mexpert
IPM derzeit das einfachste, genau -
es te und kostengünstigste Bohr-
schablonenkonzept auf dem zahn -
ärztlichen Markt. In Abbildung 12

ist der aus der Sicht eines Prak-
tikers sehr einfache klinische
Workflow – differenziert nach Pra-
xisaufgaben (blau) und Mesan-
tis-Aufgaben (grün) – nochmals
dezidiert dargestellt. 

Mexpert IPM Service
Zusammenfassend beinhaltet

der Mexpert IPMService den Scan
des mitgelieferten Gipsmodells

zur Erzeugung von sogenannten
STL-Daten, das anschließende
Überlagern der STL-Daten mit
den DICOM-Daten des DVT-Scans,
die Durchführung der prothetisch-
orientierten Implantatvorplanung,
die TeamViewer-Sitzung zur Fein-
korrektur der vorgeplanten Im-
plantatposition, die Umsetzung in
das virtuelle IPM und abschließend
den Ausdruck eines realen IPM.
Die gesamten Serviceleistungen
kosten uns als Mesantis-Überwei -
ser insgesamt 99 Euro. 
Der Preis beinhaltet zwei Im-

plantatlokalisationen innerhalb
eines Kiefers, jede zusätzliche
Implantatposition kostet 19 Euro.
Die investitions- und zeitaufwen-
digen Aspekte einer Bohrschablo -
nenanfertigung stecken allesamt
im Mexpert IPM und sind somit
mit sehr geringen Kosten abge-
golten. Da der einfache Teil – die
Herstellung der sterilisierbaren
Bohrschablone – in unserer Pra-
xis erfolgt, verbleibt die eigentli-

che Wertschöpfung in der Praxis,
weil wir am Ende den Preis für
die Bohrschablone individuell
selbst festlegen können. 

Die wichtigsten Vorteile des
Mexpert IPM für die implantolo-
gisch tätigen Kollegen/innen las-
sen sich folgendermaßen zusam -
menfassen: 
• extrem einfaches System
• ideal bei wenigen Implantaten
• geringste Fehleranfälligkeit
• keine Röntgenschablonen 
erforderlich

• abrechenbare Implantatplanung
• abrechenbare 3-D-Bohrscha-
blone

• Wertschöpfung verbleibt 
in eigener Praxis

• kaum Behandlerzeit 
erforderlich

• keine Hardwareinvestition 
erforderlich

• keine Softwareinvestition 
erforderlich

Zusätzlich ergeben sich folgen -
de Vorteile für die Dentallabore:
• prothetisch orientierte 
Planung als Diskussions-
grundlage

• sinnvoll ausgerichtete 
Implantatprothetik

• aktive Einbindung in
Entscheidungsprozess 

• keine Hardwareinvestition
• keine Softwareinvestition
• keine forensische 
Verantwortung durch 
Einzeichnen von Nerven, etc.

Und letztlich gibt es natürlich
auch eine Reihe von Vorteilen für
die Patienten:
• perfekter Informationsfluss
bei Planung

• größtmögliche 
Gewebeschonung

• höchste Sicherheit
• geringste Kosten
• kürzeste Zeit
• extrem geringe 
Strahlenbelastung

Mit diesem Beitrag möchten
wir anderen Anwendern Mut ma-
chen, ihre eingespielte implan-
tologische Arbeitsweise zu über-
prüfen und gegebenenfalls zu er-

weitern. Für uns war
von Anfang an klar,
nicht in die immensen
Kosten eines DVT und
vor allem der damit
verbundenen Infra-
struktur zu investie-
ren. Wir wollten aber
gleichzeitig nicht auf
die Vorteile der neuen
3-D-Technologien für
unsere Praxis ver-
zichten. Durch die
enormen Vorzüge der
dreidimensionalen
DVT-Diagnostik in
Verbindung mit kom-
pletter Aufarbeitung
sämtlicher pathologi-
scher Veränderungen
in Form von einfach
lesbaren PDF-Datei-
en (Mesantis Image
Reports) und die zu-
sätzliche Sicherheit,
die uns Mexpert IPM

bietet, haben wir in den vergan-
genen Jahren unser Praxisspek-
trum und unser Praxisrenommee
deutlich erweitern können, ohne
umfangreiche finanzielle Investi-
tionen tätigen zu müssen.
Durch unser neues implanto-

logisches Praxiskonzept vermei-
den wir gleichzeitig erhebliche
Gefahren für unsere Patienten,
die auch bei vermeintlich einfa-
chen Implantatfällen auftreten
können.
Dr. med. dent. Felix 
Bodenstein, 
Dr. med. dent. Cornelia 
Bodenstein, 
Dr. med. dent. Dan 
Lesche,
Berlin �
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