
� Die Implantattherapie entwickelt sich mehr und
mehr zu einem Routineverfahren in der prothetisch-
rekonstruktiven Zahnheilkunde. Das klassische Vor-
gehen beinhaltet, neben der Analyse des vorhande-
nen Knochenangebotes, eine Simulation des prothe-
tischen Ergebnisses, damit eine Implantatplanung
unter Berücksichtigung der prothetischen Endversor-
gung unter dem vorliegenden Knochenangebot rea-
lisiert werden kann.1 Bei Nutzung der zweidimensio-
nalen Röntgentechnik zeigen die Implantatbohr-
schablonen oftmals eine Limitation, da die dritte Di-
mension nicht ausreichend geplant und positioniert
werden kann.2

Für komplexe und schwierige Fälle hat sich daher die
Nutzung der dreidimensionalen radiologischen Techni-
ken etabliert, um Bohrschablonen mittels Stereo-
lithografie, CNC-Fräsen oder individuell durch entspre-
chende Bohrständer herstellen zu können. Bei diesen
Bohrschablonen ist ein hoher Behandlungsaufwand
am Stuhl,aber auch beim Zahntechniker und zusätzlich
bei radiologischen Zentren notwendig.3,2

Die Abschätzung des horizontalen Knochenangebotes
ohne weiterführende radiologische Diagnostik kann
durch Schleimhautdickenmessungen und entspre-
chenden Modellanalysen erreicht werden.4 Die Umset-
zung der Planung auf dieser Analyse garantiert aber
nicht, dass eine entsprechende auf zweidimensionaler
Röntgenbasis hergestellte Bohrschablone für die vorge-
sehenen Positionen verwendet werden kann.Dies führt
dazu,dass die Implantatbohrschablone häufig lediglich
zur Markierung der notwendigen Implantatabstände
genutzt wird.

Daher ermöglichen diese Implantatbohrschablonen
zumindest, dass die Abstände zu den anatomischen
Nachbarstrukturen, wie vorhandene Implantatkon-
struktionen oder Nachbarzähne,und bei der multiplen
Implantatinsertion zwischen den jeweiligen Implan-
taten eingehalten werden können. Der zahntechni-
sche Aufwand kann somit aber nur zum Teil bei der im-
plantatprothetischen Planung genutzt werden und
erfordert zusätzliche intraoperative Anpassungen
vom Behandler.

Implantatabstände

Es hat sich gezeigt, dass für eine optimale Versorgung
bei einer angrenzenden Zahnreihe ein Abstand von 1,5
bis 2 mm von Implantat zum Zahn einzuhalten ist.5,6 Das
Knochenniveau zwischen den Implantaten zeigt sich
am stabilsten bei einem Abstand von mindestens 2 bis
3 mm.7,8 Diese Abstände gilt es im Wesentlichen bei der
Implantatplanung und deren Umsetzung in den Opera-
tionen zu berücksichtigen.
Eine Anforderung bei der Implantatplanung stellt nicht
nur die Positionierung des Implantates dar, sondern
auch der Einfluss des jeweils ausgewählten Implantat-
durchmessers, die bei den unterschiedlichen Systemen
zwischen 2,8 und 6,5, teilweise sogar bis zu 7 mm variie-
ren können.9,10 Das bedeutet für den Anwender,dass die
initiale Vorbohrung meistens mit einem 2 mm Spiral-
bohrer unter Berücksichtigung des endgültigen Implan-
tatdurchmessers gewählt werden muss.Dies bedeutet,
um z. B. einen Abstand bei einem 3,0 und 3,4 mm Im-
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Implantatplanung 
mit standardisierten Abstandshaltern
Die Anwendung von intraoperativen Positionierungshilfen in Form von Implantatbohr-
schablonen ermöglicht dem implantologischen Einsteiger, aber auch dem Experten, ein
sicheres Vorgehen für eine zielgerichtete prothetisch orientierte Implantatinsertion. Als
Alternative zur zahntechnisch hergestellten Bohrschablone eignet sich das IDC-System
als individualisierbares präfabriziertes Schablonensystem.
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Abb. 1: Implantatposition mit geringem Abstand und schmerzhafter Periimplantitis an Implantat 015. – Abb. 2: Unzureichende knöcherne Ab-
deckung an allen Implantaten mitrezidivierender Entzündungsreaktion an Implantat015.– Abb.3:Explantation mitoszillierender Säge (W&H S8R).



plantat von 3 mm zu erreichen,ist ein Abstand der Mittelpunkte von 6,2 mm
notwendig. Der angestrebte Abstand von 3 mm zwischen einem 4,5 und
5,5 mm Implantat erfordert jedoch dann eine Distanz von 8 mm für die je-
weilige Position der Vorbohrung. Es zeigt sich somit, dass die Kombination
von verschiedenen Durchmessern eine relativ komplexe mathematische
Aufgabe zur exakten Positionierung dieser Implantatkörper erfordert.
Ein Lösungskonzept stellt die Anwendung des ICD-Systems der Firma W&H
dar. Hier wird bei der initialen Vorbohrung mit dem chirurgischen Winkel-
stück eine Distanzlehre aufgenommen, die über einen Federmechanismus
eine Bewegung des Bohrers durch eine Distanzhülse für eine initiale Zent-
rierbohrung ermöglicht.Die Distanzhülsen für die Zentrierbohrung werden
in drei Durchmessern angeboten, sodass für die jeweiligen Implantate ein
Abstand zwischen Zahn und Implantat von 2 mm erreicht wird.Diese initiale
Zentrierbohrung eignet sich,um mit einer weiteren Distanzhülse mit einem
Zapfen eine Abstandsbohrung durchzuführen. Somit kann für mehrere Im-
plantate der jeweilige Abstand von Implantat zu Implantat präpariert wer-
den.
Durch die Darstellung der Abstände in einer Tabelle kann der jeweilige Im-
plantatdurchmesser gewählt werden, der für das vorhandene horizontale
Knochenangebot sich optimal darstellt. So kann das Knochenangebot ent-
sprechend den prothetischen Gegebenheiten optimal genutzt werden. Die

Abb. 4: Grafische Darstellung für die Wahl der Distanzhülsen bei unterschiedlichen Implantat-
durchmessern.– Abb.5: Aufnahme der Distanzhülse B mit der Distanzlehre.

Abb.6:Zentrierbohrung bei Knochendefekt in Regio 014 mit Distanzhülse B und Auswahl des Ab-
standhalters für prothetisch orientierte Position in Regio 015. – Abb. 7: Aufnahme der Distanz-
hülse 2 mit Distanzlehre und Winkelstück.

Abb. 8: Fixierung der Distanzlehre 2 in Regio 015 mit Zapfen in Position 014. – Abb. 9: Implantat-
insertion mit Abstand von zwei Prämolarenbreiten zum endständigen Pfeiler in Position 015.
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Abstände für die Distanzhülsen wurden so gewählt,
dass eine Variation von 0,5 mm maximal gegeben ist.Die
vorgegebene Variation der Distanzhülsen aus der Ta-
belle für die Abstände liegt bei einem Minimum von
2,6 mm und einem maximalen Abstand von 3,1 mm.Falls
der Minimal- oder Maximalwert für die klinische Situ-
ation nicht optimal sind, kann die entsprechende kor-
respondierende Hülse ausgewählt werden.

Chirurgisches Vorgehen

Nach Darstellung des Kieferkamms erfolgt die Auf-
nahme der Distanzlehre auf dem Endstück und das Ein-
setzen des Zentrierbohrers. Je nach vorhandenem Kno-
chenangebot in der transversalen kann der gewünschte
Implantatdurchmesser abgeschätzt werden. Je nach
Knochenangeboterfolgtdie Auswahl aus einem der drei
Distanzhülsen A,B oder C.Unter Außenkühlung und Po-
sitionierung der Distanzhülse an der Schmelzzement-
grenze erfolgt die initiale Tiefenbohrung mit dem Zent-
rierbohrer bis zum Anschlag auf 3 mm Tiefe.Dabei ist auf
eine zentrale Positionierung des Bohrers zu achten.
Nach einer initialen Ankörnung wird die Position über-
prüft und ggf. nach vestibulär oder oral korrigiert. Nach
dem ersten Ankörnen erfolgt dann die komplette Tie-
fenpräparation des Zentrierbohrers, damit eine ausrei-
chende Kavität zur Fixierung des Zapfens der folgenden
Distanzhülsen gegeben ist. Nach Abschluss der ersten
Bohrung wird die Distanzhülse von der Distanzlehre ab-
genommen und die zweite Distanzlehre mit dem Zap-
fen und dem benötigten Abstand für das nächste Im-
plantat ausgewählt. Diese Distanzhülsen sind mit den
Ziffern 1 bis 8 kennzeichnet. Danach erfolgt das Einset-

zen des Zapfens der Distanzhülse an der ersten Zentrier-
bohrung und es kann die nächste Ankörnung des Kiefer-
kamms erreicht werden.
Nach Überprüfung der Ankörnungsposition in der
Transversalen erfolgt dann die endgültige Tiefenpräpa-
ration. Dieses Vorgehen wird soweit wiederholt, bis die
Implantate in einer Kieferreihe positioniert werden
können.

Zahnloser Unterkiefer
Beim zahnlosen Kiefer kann für eine symmetrische Ver-
teilung zunächst die Implantatinsertion nach Darstel-
lung des Foramen mentale mit der ersten Distanzhülse
durchgeführt werden. Je nach Kieferbogenverlauf er-
folgt dann die Auswahl einer der größeren Distanzhül-
sen, und somit kann dann eine symmetrische Positio-
nierung der Implantate erreicht werden. Für die spätere
stegprothetische Versorgung empfiehlt sich ein Ab-
stand von mindesten 5 mm. Der notwendige Abstand
für die Zentrierbohrung kann durch die Summe des ge-
wünschten Abstandes und dem einfachen Implantat-
durchmesser bestimmt werden. So benötigten zwei
3,8 mm Implantate eine Distanzhülse von mindestens
8,8 mm,somit wäre die Distanzhülse 7 auszuwählen.

Einzelzahn
Die Versorgung der Einzelzahnlücke erfordert in der Re-
gel eine symmetrische Position des Implantates zu den
Nachbarzähnen.Je größer sich die Diskrepanz zwischen
der Lückengröße und dem Implantatdurchmesser dar-
stellt, desto größer wird das Risiko einer unsymmetri-
schen Implantatposition. Hier ermöglichen die drei
unterschiedlichen Distanzhülsen A, B und C eine zentri-
sche Positionierung.
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Abb. 10: Postoperatives Röntgenbild. – Abb. 11: Präoperatives OPG bei ausreichend dimensionierten horizontalen und vertikalen Knochenange-
bot. – Abb. 12: Anwendung des IDC-Systems mit der Distanzlehre am Winkelstück und der Distanzhülse 6.

Abb. 13: Situation vor der weiteren Aufbereitung mit Systembohrern des angewendeten Implantatsystems mit drei Zentrierbohrungen. –
Abb. 14: Systemgerechte Implantatbettpräparation zur Anwendung des XiVE-Systems mit Messimplantat. – Abb. 15: Kavitätenaufbereitung
mit Abstand von 2,8 mm zwischen dem Implantat 045/046 und 4,5 mm zwischen 046/047.



Diskussion

Die Anwendung des präfabrizierten Implantatdistanzkontrollsystems er-
möglicht die Positionierung der Implantate unter prothetischen Gesichts-
punkten zur Sicherung der korrekten Abstände bei multiplen Implantatio-
nen oder bei Implantationen in Nähe zur Restbezahnung. Der Federmecha-
nismus der Distanzlehre muss jeweils so positioniert werden, dass die Dis-
tanzhülse sich nicht während des Bohrvorgangs verschieben kann. Das
leichte Auswechseln der Distanzhülsen ohne Abnahme der Distanzlehre
vom Winkelstück sichert ein ergonomisches und rationalistisches Vorgehen.
Die prothetische Planung orientiert sich an der mesio-distalen Breite der zu
ersetzenden Zähne. Die Konzeption von Implantatsystemen mit großem
Durchmesser zum Ersatz der großvolumigen Zähne kann aufgrund des re-
duzierten Knochenangebotes oftmals nicht genutzt werden.11,12 Bei der An-
wendung von durchmesserreduzierten Implantaten tritt dann aber das
Problem auf,dass die Implantate trotz Einhaltung eines Abstandes von 2 bis
3 mm die Position der Implantate für den Ersatz besonders der Molaren zu
klein ist. Daher sollte mit dem IDC-System die Durchmesserwahl für den
theoretisch optimalen Durchmesser gewählt werden,damit die Implantate
dann für die zentrale Aufnahme der Krone positioniert sind. Dies resultiert
dann in einem größeren Abstand als 3 mm, sichert aber eine einfache zahn-
technische Kronenherstellung mit der Möglichkeit einer zahnanalogen
Mundhygienefähigkeit.
Das präfabrizierte System ermöglicht eine individuelle Positionierung wäh-
rend der chirurgischen Phase, ohne die zusätzlichen individuellen notwen-
digen Laborkosten.Da das System eine interoperative Anpassung erfordert,
ermöglicht es eine Positionierung der Implantate unter Berücksichtigung
der anatomischen und prothetischen Gegebenheiten. Anpassungen und
Fehlbohrungen, wie diese zur Optimierung der Position bei den im Wesent-
lichen vom Zahntechniker vorgeschlagenen Implantatpositionen in den Im-
plantatbohrschablonen auftreten, entfallen somit bei der Anwendung des
IDC-Systems.�

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.
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Abb. 16: Komplikationslose Implantatinsertion mit achsengerechter Implantatpositionierung.
– Abb.17: Postoperative Kontrolle mit prothetisch orientierter Implantatpositionierung.
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