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(54) Bezeichnung: Scankörper zur Bestimmung einer Positionierung und Orientierung eines Dentalimplantates

(57) Zusammenfassung: Ein derartiger Scankörper mit ei-
nem mit dem Implantat verbindbaren Fußteil, sowie mit ei-
nem dreidimensionalen Scanbereich, der für eine eindeutige
Erfassung seiner Oberfläche aus verschiedenen Scanper-
spektiven relativ zu einer Mittellängsachse des Scankörpers
eine unsymmetrische Geometrie aufweist, ist bekannt.
Erfindungsgemäß ist der Scanbereich an seiner Umfangs-
mantelfläche mit radial gegenüber der Umfangsmantelfläche
nach außen und/oder nach innen versetzten Scanabschnit-
ten versehen, die jeweils unterschiedlich zueinander gestal-
tet sind.
Einsatz für den humanen Dentalbereich.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Scankörper zur
Bestimmung einer Positionierung und Orientierung
eines Dentalimplantates mit einem mit dem Implantat
verbindbaren Fußteil, sowie mit einem dreidimensio-
nalen Scanbereich, der für eine eindeutige Erfassung
seiner Oberfläche aus verschiedenen Scanperspek-
tiven relativ zu einer Mittellängsachse des Scankör-
pers eine unsymmetrische Geometrie aufweist.

[0002] Ein derartiger Scankörper ist aus der
EP 2 218 423 A1 bekannt. Der bekannte Scankörper
ist einteilig gestaltet und weist ein Fußteil auf, das di-
rekt oder indirekt über einen Adapter mit einem Den-
talimplantat verbindbar ist. Der Scankörper weist an
seiner Oberseite einen dreidimensionalen Scanbe-
reich auf, der mit mehreren, zueinander winklig aus-
gerichteten, ebenen Flächen versehen ist, die drei-
eckförmig oder fünfeckförmig gestaltet sind.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Scankör-
per der eingangs genannten Art zu schaffen, der ei-
nen Scanvorgang aus allen Scanperspektiven mit ho-
her Genauigkeit ermöglicht.

[0004] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass
zwischen dem Fußteil und dem Scanbereich ein
vom Fußteil und vom Scanbereich abgesetzter Über-
gangsbereich vorgesehen ist, und dass der Scanbe-
reich mehrere, über den Umfang des Scanbereiches
verteilt angeordnete Scankonturabschnitte aufweist,
die radial über eine Außenkontur des Übergangsbe-
reiches hinaus nach außen abragen und jeweils un-
terschiedlich zueinander gestaltet sind. Durch die er-
findungsgemäße Lösung ist der Scanbereich durch
Zwischenfügen eines Übergangsbereiches zwischen
Fußteil und Scanbereich ausreichend weit zu dem
Fußteil und damit auch zu einem entsprechenden
Implantat beabstandet, um Scanvorgänge aus jeder
Perspektive zu ermöglichen. Zudem gewährleisten
auch die radial über die Außenkontur des Übergangs-
bereiches hinaus abragenden und unterschiedlich
gestalteten Scankonturabschnitte ein exaktes Erfas-
sen des Scankörpers aus allen Scanperspektiven.
Durch die radiale Aufweitung gegenüber dem Über-
gangsbereich erhält der Scanbereich ein großes Vo-
lumen und demzufolge eine große Oberfläche, die
besonders exakte Messungen ermöglicht. Dadurch
ist es in besonders guter Weise möglich, die Aus-
richtung der Mittellängsachse des Dentalimplantates
in allen drei Raumrichtungen exakt zu bestimmen.
Das exakt ermittelte, dreidimensionale Scanergeb-
nis wird mit Originaldaten des Scankörpers aus einer
elektronischen Speicherbibliothek verglichen. Durch
diesen Vergleich ist die Ausrichtung des Implanta-
tes insbesondere auch in Relation zum Zahnfleisch,
zu benachbarten Zähnen, zum Kieferabschnitt oder
zu benachbarten Zahnprothesen oder Implantaten
besonders exakt bestimmbar. Hierdurch können die

auf den Ergebnissen des Scanvorganges basieren-
den Gestaltungen von Abutments und Zahnprothe-
sen besonders exakt und individuell angepasst wer-
den. Die hohe Genauigkeit des Scanvorganges be-
wirkt zwangsläufig auch hohe Genauigkeiten bei der
anschließenden individuellen Gestaltung von Abut-
ments und Zahnprothesen, da diese auf die Scaner-
gebnisse aufbaut. Durch die erfindungsgemäße Lö-
sung ist es möglich, Scanvorgänge des Scankörpers
nicht nur von oben oder von der Seite her durchzu-
führen, sondern auch schräg von unten. Dies ist be-
sonders vorteilhaft, da bei einem direkten Scannen
des Scankörpers in einem Mundbereich eines Pati-
enten häufig eine schlechte Zugänglichkeit vorhan-
den ist. Dadurch, dass der Scankörper auch von un-
ten gescannt werden kann, ist sichergestellt, dass im-
mer eine eindeutige und dreidimensionale Erfassung
des Scankörpers und der Umgebung im Mundbereich
möglich ist. Selbstverständlich hat der Scankörper
auch Vorteile bei einem Scanvorgang eines Zahn-
reihenmodells mit entsprechend vorbereitetem Den-
talimplantat. Erfindungsgemäß ist der an den Fußteil
axial anschließender Übergangsbereich vorgesehen,
an den axial gegenüberliegend zu dem Fußteil der
Scanbereich anschließt, dessen Umfang gegenüber
dem Übergangsbereich radial erweitert ist.

[0005] In Ausgestaltung der Erfindung ist der Scan-
bereich an seiner Umfangsmantelfläche mit – auf
die Mittellängsachse bezogen – radial gegenüber der
Umfangsmantelfläche nach außen und nach innen
versetzten Scankonturabschnitten versehen.

[0006] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
der Scanbereich an seiner Umfangsmantelfläche mit
Scankonturabschnitten in Form von radial nach au-
ßen abragenden Scanprofilierungen und in Form von
radial nach innen versetzten Scanflächen versehen.

[0007] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wei-
sen die Scanprofilierungen und die Scanflächen
Längsorientierungen auf, die parallel zu der Mittel-
längsachse des Scankörpers verlaufen. Da die Mit-
tellängsachse des Scankörpers zwangsläufig auch
die Mittellängsachse des Dentalimplantates definiert,
kann durch die Erfassung der Scanprofilierungen und
Scanflächen ein Rückschluss auf die Lage der Mittel-
längsachse des Dentalimplantates gezogen werden.

[0008] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
die Umfangsmantelfläche rotationssymmetrisch zu
der Mittellängsachse gestaltet, insbesondere zylin-
drisch koaxial, wobei ein Zylinderdurchmesser grö-
ßer ist als ein Durchmesser des Übergangsberei-
ches. Auch diese Ausgestaltung trägt zur einfachen
Bestimmung der Positionierung und Orientierung des
Dentalimplantates bei.

[0009] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung wei-
sen die Scanprofilierungen eine radial nach außen
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abragende Nockenform auf. Vorzugsweise weisen
entsprechende Nocken unterschiedliche axiale Län-
gen und Breiten auf. Es ist auch möglich, dass die No-
cken entweder unterschiedliche axiale Längen oder
unterschiedliche axiale Breiten aufweisen. Die No-
cken weisen über ihre gesamte Länge den gleichen
Querschnitt auf. Die Nocken weisen vorzugsweise ei-
nen konvex gewölbten Querschnitt auf.

[0010] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
eine dem Fußteil gegenüberliegende Stirnseite des
Scanbereiches eben gestaltet und in einer Radial-
ebene zur Mittellängsachse ausgerichtet. Der Scan-
bereich weist vorzugsweise eine zylindrische Grund-
form auf, wobei die Stirnseite entsprechend einer Zy-
linderstirnseite ausgeführt ist.

[0011] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind
die Scanflächen eben gestaltet. Die ebene Gestal-
tung gilt für den großflächigen Bereich der Scanflä-
chen. Randbereiche der Scanflächen sind vorzugs-
weise konkav gekrümmt gestaltet oder bilden direkt
Kanten zur Umfangsmantelfläche.

[0012] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung sind
zwei einander diametral gegenüberliegende Scanflä-
chen vorgesehen, die unterschiedliche axiale Längen
aufweisen. Die Ausrichtung der Scankörper ist somit
eindeutig bestimmbar.

[0013] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
die in der Radialebene liegende Stirnseite des Scan-
bereiches mit einer Einschrauböffnung zur Befesti-
gung des Scankörpers am Implantat oder einem mit
dem Implantat verbundenen Adapter versehen. Da-
durch ist eine einfache Fixierung des Scankörpers am
Dentalimplantat oder einem mit dem Implantat ver-
bundenen Adapter ermöglicht.

[0014] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist
der Übergangsbereich zylindrisch gestaltet. Die zy-
lindrische Gestaltung ist vorzugsweise koaxial zur
Mittellängsachse des Scankörpers vorgenommen,
so dass auch der Übergangsbereich selbst bereits
Rückschlüsse auf die Lage der Mittellängsachse des
Dentalimplantates zulässt. Dadurch, dass der Über-
gangsbereich einen geringeren Durchmesser auf-
weist als der Scanbereich, kann auch bei einem Blick-
winkel, d. h. einem Scanvorgang von unten her, der
Übergangsbereich den Scanbereich nicht verdecken.
Der Scanbereich ist vielmehr auch in dieser Scanan-
sicht von unten eindeutig erkennbar und bestimmbar.

[0015] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
ergeben sich aus den Ansprüche sowie aus der nach-
folgenden Beschreibung eines bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels der Erfindung, das anhand der Zeich-
nungen dargestellt ist.

[0016] Fig. 1 zeigt in perspektivischer Darstel-
lung eine Ausführungsform eines erfindungsgemä-
ßen Scankörpers,

[0017] Fig. 2 in vergrößerter Seitenansicht den
Scankörper nach Fig. 1,

[0018] Fig. 3 den Scankörper nach Fig. 2 in einer um
90° verdrehten Seitenansicht,

[0019] Fig. 4 einen Längsschnitt durch den Scankör-
per nach den Fig. 1 bis Fig. 3,

[0020] Fig. 5 eine Ansicht des Scankörpers nach
den Fig. 1 bis Fig. 4 von unten und

[0021] Fig. 6 den Scankörper nach den Fig. 1 bis
Fig. 5 in einer Ansicht von oben.

[0022] Ein Scankörper 1 nach den Fig. 1 bis Fig. 6
ist als einteiliges Kunststoffbauteil gestaltet, das aus
dem thermoplastischen Kunststoff PEEK (Poly-Ethe-
rEtherKeton) hergestellt ist. Der Scankörper 1 wird
zur Bestimmung einer Positionierung und Orientie-
rung eines Dentalimplantates in einem Kieferbereich
eines Patienten eingesetzt. Die Bestimmung der Po-
sitionierung und Orientierung des Dentalimplantates
dient dazu, individuelle Abutments sowie individu-
ell gefertigte Zahnprothesen zu schaffen. Mittels ent-
sprechender Scanvorgänge, die intraoral im Mund-
bereich eines Patienten vorgenommen werden kön-
nen, ist der Scankörper exakt dreidimensional er-
fassbar. Zudem ist auch eine exakte, dreidimensio-
nale Zuordnung des Scankörpers zu der Umgebung
im Mundbereich wie benachbarten Zähnen, Kieferab-
schnitten, Dentalimplantaten, Zahnfleisch und ähnli-
ches ermöglicht. Der erfindungsgemäße Scankörper
1 ist aus jeder Richtung vollständig dreidimensional
bestimmbar und zuordenbar. Der Scankörper 1 wird
entweder direkt mit dem Dentalimplantat oder aber
mit einem Adapter des Dentalimplantates verbunden.
Nach Abschluss des Scanvorganges wird der Scan-
körper 1 wieder entnommen. Die über den Scanvor-
gang ermittelten, elektronischen Daten werden aus-
gewertet und zur individuellen Gestaltung eines Abut-
ments oder einer Zahnprothese verwendet.

[0023] Der Scankörper 1 weist einen Fußteil 2 auf,
der in eine Oberseite des Dentalimplantates oder
in einen Adapter des Dentalimplantates einsetzbar
und durch Verschraubung dort fixierbar ist. Der Fuß-
teil 2 weist nicht nähere bezeichnete Drehsicherun-
gen auf, die eine verdrehfeste Positionierung des
Scankörpers 1 relativ zum Dentalimplantat ermögli-
chen. An den den unteren Endabschnitt des Scan-
körpers 1 bildenden Fußteil 2 schließt ein zylindri-
scher Übergangsbereich 3 an, der koaxial zu einer
Mittellängsachse D des Scankörpers 1 gestaltet ist.
Der Durchmesser des zylindrischen Übergangsbe-
reiches 3 ist gegenüber dem im Wesentlichen zylin-
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drischen Fußteil 2 stufenförmig vergrößert. Dem als
Steckabschnitt gestalteten Fußteil 2 sind nockenför-
mige Drehsicherungselemente zugeordnet, die radial
vom Fußteil 2, das zylindrisch ausgeführt ist, nach au-
ßen abragen. Auch im Bereich der Drehsicherungs-
elemente ist der Durchmesser des Fußteils 2 gerin-
ger als der des Übergangsbereiches 3. An den Über-
gangsbereich 3 schließt zu einer dem Fußteil 2 ge-
genüberliegenden Stirnseite 6 hin ein großvolumiger
Scanbereich 4 an, der sich etwa über die Hälfte der
Länge des Scankörpers 2 – auf die Mittellängsach-
se D bezogen – erstreckt. Der Scanbereich 4 weist
einen zylindrischen Grundmantel 5 auf, der koaxi-
al zur Mittellängsachse D ausgerichtet ist und einen
größeren Durchmesser besitzt als der Übergangsbe-
reich 3. Der Grundmantel 5 stellt eine Umfangsman-
telfläche des Scankörpers 1 im Sinne der Erfindung
dar. Der Grundmantel 5 wird in seiner axialen Länge
nach oben, d. h. von dem Übergangsbereich 3 weg,
durch die Stirnseite 6 begrenzt, die als ebene Stirn-
fläche gestaltet ist, die in einer Radialebene zur Mit-
tellängsachse D ausgerichtet ist. Der Grundmantel 5
weist insgesamt vier über seinen Umfang gleichmä-
ßig verteilt angeordnete Scanabschnitte 8 bis 11 auf,
von denen zwei als nockenförmige Scanprofilierun-
gen 8, 9 und die beiden anderen als radial nach in-
nen versetzte, im Wesentlichen ebene Scanflächen
10, 11 gestaltet sind. Die nockenförmigen Scanprofi-
lierungen 8, 9 erstrecken sich in Längsrichtung des
Scankörpers 1 und weisen damit eine zu der Mittel-
längsachse D parallele Erstreckung auf. Die beiden
Scanprofilierungen 8, 9 schließen oben unmittelbar
an die Stirnseite 6 an und erstrecken sich nach un-
ten über mehr als die Hälfte der Länge des Scanbe-
reiches 5. Die Scanprofilierung 9 ist etwa um 10 bis
20% länger gestaltet als die Scanprofilierung 8. Beide
Scanprofilierungen 8, 9 ragen radial von dem Grund-
mantel 5 nach außen ab. Eine Breite der Scanprofi-
lierung 8 – in Umfangsrichtung des Scanbereiches 5
gesehen – ist wesentlich größer als eine Breite der
Scanprofilierung 9. Die beiden Scanprofilierungen 8,
9 liegen einander diametral gegenüber. Rechtwinklig
hierzu liegen auch die beiden radial nach innen ver-
setzten Scanflächen 10, 11 einander derart diametral
gegenüber, dass die ebenen Flächenabschnitte der
Scanflächen 10, 11 parallel zueinander und parallel
zur Mittellängsachse D ausgerichtet sind. Die Scan-
abschnitte 8 bis 11 sind gleichmäßig über den Um-
fang des Grundmantels 5 verteilt angeordnet, so dass
benachbarte Scanabschnitte 8 bis 11 jeweils in einem
Winkel von 90° – in Umfangsrichtung gesehen – zu-
einander ausgerichtet sind.

[0024] Der Scankörper 1 stellt einen massiven
Kunststoffkörper dar, der lediglich in seiner Mitte mit
einer gestuften Durchgangsbohrung 12 (Fig. 4) ver-
sehen ist, die auch als Einschraubbohrung bezeich-
net wird. Diese Durchgangsbohrung dient zur Auf-
nahme einer Schraube, die den Scankörper 1 im

Dentalimplantat oder in einem zugeordneten Adapter
lösbar fixiert.

[0025] Die beiden nockenförmigen Scanprofilierun-
gen 8, 9 sind an ihren Eckbereichen mit großen Ra-
dien versehen, so dass sich konvexe Rundungen er-
geben. Die breite Scanprofilierung 8 weist einen etwa
rechteckigen Querschnitt auf. Die schmale Scanpro-
filierung 9 weist einen etwa halbkreisförmigen Quer-
schnitt auf.

[0026] Die gegenüberliegenden, ebenen Scanflä-
chen 10, 11 sind gegenüber einer Außenmantelflä-
che des Grundmantels 5 radial nach innen versetzt
und schließen über die Radien 13, 14 im Bereich je-
der Scanfläche 10, 11 und im Bereich einer Unter-
seite jeder Scanfläche 10, 11, die dem Übergangs-
bereich 3 zugewandt ist, an die Außenmantelfläche
des Grundmantels 5 an. Die Radien 13, 14 sind als
konkave Rundungen gestaltet. Zu gegenüberliegen-
den Längsseiten jeder Scanfläche 10, 11 hin sind die
ebenen Flächenabschnitte bis zur Außenkontur des
Grundmantels 5 geführt und gehen dort mittels ei-
ner Kante in die entsprechende Außenkonturfläche
über, wie der Fig. 6 zu entnehmen ist. Anhand der
Fig. 1 bis Fig. 6 ist erkennbar, dass der Scankörper 1
aus jeder beliebigen Perspektive eine andere, dreidi-
mensional exakt bestimmte und einzigartige Ansicht
bietet, die sich von jeder Ansicht aus einer beliebi-
gen anderen Perspektive unterscheidet. Dadurch ist
es möglich, den Scankörper 1 im dreidimensionalen
Raum und damit auch im Mundbereich eines Patien-
ten oder im Bereich eines Kiefermodells exakt drei-
dimensional zu bestimmen und demzufolge auch die
Umgebung mit Abständen, Orientierung und Ausrich-
tungen exakt zu definieren.
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Patentansprüche

1.    Scankörper zur Bestimmung einer Positionie-
rung und Orientierung eines Dentalimplantates mit
einem mit dem Implantat verbindbaren Fußteil (2),
sowie mit einem dreidimensionalen Scanbereich (4),
der für eine eindeutige Erfassung seiner Oberfläche
aus verschiedenen Scanperspektiven relativ zu ei-
ner Mittellängsachse (D) des Scankörpers (1) eine
unsymmetrische Geometrie aufweist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem Fußteil (2) und
dem Scanbereich (4) ein vom Fußteil (2) und vom
Scanbereich (4) abgesetzter Übergangsbereich (3)
vorgesehen ist, und dass der Scanbereich (4) mehre-
re, über den Umfang des Scanbereiches verteilt an-
geordnete Scankonturabschnitte (8 bis 11) aufweist,
die radial über eine Außenkontur des Übergangsbe-
reiches (3) hinaus nach außen abragen und jeweils
unterschiedlich zueinander gestaltet sind.

2.  Scankörper nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Scanbereich (4) an seiner Um-
fangsmantelfläche (5) mit – auf die Mittellängsachse
bezogen – radial gegenüber der Umfangsmantelflä-
che (5) nach außen und nach innen versetzten Scan-
konturabschnitten (8, 9; 10, 11) versehen ist.

3.  Scankörper nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Scanbereich (4) an seiner Um-
fangsmantelfläche (5) mit Scankonturabschnitten in
Form von radial nach außen abragenden Scanprofi-
lierungen (8, 9) und in Form von radial nach innen
versetzten Scanflächen (10, 11) versehen ist.

4.  Scankörper nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Scanprofilierungen (8, 9) und die
Scanflächen (10, 11) Längsorientierungen aufwei-
sen, die parallel zu der Mittellängsachse (D) des
Scankörpers (1) verlaufen.

5.  Scankörper nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Umfangsmantelfläche (5) rotati-
onssymmetrisch zu der Mittellängsachse (D) gestal-
tet ist, insbesondere zylindrisch koaxial, wobei ein
Zylinderdurchmesser größer ist als ein Durchmesser
des Übergangsbereiches (3).

6.  Scankörper nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Scanprofilierungen (8, 9) eine ra-
dial nach außen abragende Nockenform aufweisen.

7.  Scankörper nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine dem Fußteil (2) gegenüberliegen-
de Stirnseite (6) des Scanbereiches (4) eben gestal-
tet ist und in einer Radialebene zur Mittellängsachse
(D) ausgerichtet ist.

8.  Scankörper nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die nockenförmigen Scanprofilierun-

gen (8, 9) unterschiedliche axiale Längen und/oder
Breiten aufweisen.

9.  Scankörper nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Scanflächen (10, 11) eben gestal-
tet sind.

10.  Scankörper nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwei einander diametral gegenüber-
liegende Scanflächen (10, 11) vorgesehen sind, die
unterschiedliche axiale Längen aufweisen.

11.   Scankörper nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die in der Radialebene liegende Stirnseite (6)
des Scanbereiches (4) mit einer Einschrauböffnung
(12) zur Befestigung des Scankörpers (1) am Implan-
tat oder einem mit dem Implantat verbundenen Ad-
apter versehen ist.

12.  Scankörper nach Anspruch 1 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Übergangsbereich (3) zy-
lindrisch gestaltet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen



DE 10 2010 062 105 A1    2012.05.31

7 / 8

Anhängende Zeichnungen
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