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Überblickt man die möglichen Fehlerursachen, die sich
im Laufe einer langen Tätigkeit in der Implantologie, gott-
lob meist als in Form von Begutachtungsfällen oder im
Rahmen von Behandlungen anderenorts vorbehandelter
Patienten gezeigt haben, wird rasch deutlich, dass in je-
der Phase der Implantattherapie Fußangeln lauern. Der
Beitrag soll den ersten Teil der Versorgung, die Planungs-
gesichtspunkte, unter besonderer Beachtung biomecha-
nischer Kriterien, beleuchten. Die Behandlungsplanung
beginnt schon mit der Patientenauswahl. Allgemeine
und lokale Kontraindikationen sind zu beachten, wobei
allzugern die Compliance hinter den Wunsch nach einer
implantatgestützten Versorgung zurückgestellt wird.
Hier beginnen die ersten Kompromisse, die sich späte-
stens im mittelfristigen Verlauf rächen werden. So kann
es durchaus Gewinn bringend sein, auf eine Versorgung
zu verzichten, wenn die Kooperation des Patienten nicht

sicher erwartet werden kann. Betrachtet man die Pla-
nungskaskade, wird die Komplexität einer konkreten Im-
plantatplanung offenbar. Der Konflikt zwischen Wunsch
und Realisierbarkeit ist nur durch Ausschöpfen der ge-
samten therapeutischen Palette zu lösen. Stößt der Be-
handler an die Grenzen seiner Möglichkeiten, bleibt ihm
der Weg, sich der Hilfe eines entsprechend qualifizierten
Kollegen zu bedienen. Unter Umständen ist der Patient
aber nicht bereit, aufwändige, kostenintensive und oft
langdauernde Behandlungspläne mit zu tragen. Hier be-
ginnen die Kompromisse! 
Wird eine gestörte Bisslage oder eine bestehende Dys-
gnathie (z.B. ANGLE Klasse II/1 mit Stützzonenverlust
und Bisssenkung) nicht erst über einen provisorischen Er-
satz (oder im Extremfall durch eine Umstellungsosteoto-
mie) wenigstens soweit ausgeglichen, dass eine statisch
korrekte Zahnpositionierung möglich wird, helfen früh-
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Gedanken zur Biomechanik bei der
Implantatplanung

Komplikationsmöglichkeiten schon im Vorfeld erkennen

Das mechanische Versagen einer Implantatversorgung ist für den Patienten wie den Behandler
ausgesprochen ärgerlich, denn nicht nur die mit den Folgebehandlungen verbundenen

Beschwerden, auch die Kosten und der Imageverlust – nicht nur für den Zahnarzt, sondern
auch für die Methode „Implantologie“ als solcher – ist kaum zu fassen. Grund genug, alles

daran zu setzen, dass es gar nicht erst zu derartigen Problemen kommt.

Abb. 4: Relation zwischen einer Molarenkrone und je einem Implantat 3,75 bzw. 6 mm. – Abb. 5: Beispiel für Indikationstabelle der Firma 3i
Implant Innovations, Karlsruhe. – Abb. 6: Fraktur des Implantathalses (Durchmesser 3,25mm!) unter einer Molarenkrone.

Abb. 1: Implantat im Oberkiefer drei Jahre nach Insertion ohne Möglichkeit der Zahnersatzversorgung. – Abb. 2a und 2b: Verlust des periim-
plantären Knochens durch mechanische Überlastung bei Einzelzahnversorgung. – Abb. 3:  Periimplantäre, krestale Osteolyse bei Brücke mit
unterdimensioniertem endständigen Pfeiler.
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zeitg gesetzte Implantate nicht, sie führen im Gegenteil spätestens bei der
prothetischen Versorgung zu Schwierigkeiten, die auch zahntechnisch oft
nur unbefriedigend gelöst werden können. 
Ein typisches Beispiel ist ein Implantat, das so gesetzt wurde (Wie eigent-
lich?), dass es nicht einmal mehr den Versuch einer prothetischen Versorgung
zuließ (Abb. 1). Früher wurde die Lehrmeinung vertreten, Implantate sollten
mit der intraossären Verankerung so proportioniert sein, dass ihre Länge grö-
ßer als die extraossäre Höhe der Suprastruktur ist. Last- und Kraftarm sollten
höchstens gleich sein. Während des Kauzyklus treten Kräfte in allen drei Di-
mensionen auf: axial, oro-vestibulär und auch in Richtung der approxima-
len Kontakte. Dies wirkt sich entscheidend auf der Kopplungsebene zwi-
schen Implantat und Suprastruktur aus. Die dort wirkenden Biegemomente
sind abhängig von
– der Stärke der mastikatorischen Krafteinleitung,
– dem Implantatdurchmesser, 
– der Achsstellung und
– dem Typ der Implantat-Abutment-Verbindung.
Die Implantatlänge spielt hierbei keine Rolle, sie ist erst dann bedeutsam,
wenn durch ein zu geringes Interface der Implantat-Knochen-Kontakt
überkritisch belastet wird, weil die spezifische Flächenpressung – speziell
im Halsbereich – die Drucktoleranz des alveolären Knochens übersteigt und
Resorptionen eintreten (Abb. 2 und 3). Ein Vergleich der Implantat-
oberflächen in Relation zu Implantatlänge und -durchmesser zeigt, dass z.B.
ein Implantat mit 15mm Länge und einem Durchmesser von 3,25mm das
gleiche Interface hat wie ein Implantat mit 13mm Länge und 3,75mm
Durchmesser bzw. einem Implantat von 11,5mm Länge und 4,5mm Durch-
messer oder auch einem Implantat von 10mm Länge und 5,5mm Durch-
messer. Anders formuliert: Ein 0,75mm stärkeres Implantat weist bei gleicher
Länge eine ca. 20% höhere Knochenkontaktfläche auf, ein Kalibersprung
auf 5,5mm erhöht die knöcherne Verankerung um 45%! (Abb. 4). Folge-
richtig empfehlen einige Implantathersteller für bestimmte Indikationen
adäquate Implantatdurchmesser, wobei dem existierendem Knochenlager
gesonderte Berücksichtigung (ggf. Augmentation) zuteil kommen muss
(Abb. 5).
Betrachtet man die Überhänge einer Krone, z.B. eines unteren ersten Mola-
ren mit einer interproximalen Länge von 11mm, so beträgt der Überhang bei
ideal mittiger Positionierung eines 3,8mm-Implantats mindestens 3,6mm,
bei asymmetrischer Implantatposition sind auch 5mm oder mehr möglich.
Derartige Einzelkronen lösen an der Kopplungsebene damit natürlich er-
hebliche Biegebeanspruchungen aus, was in ungünstigen Fällen bis zum
mechanischen Versagen des Implantathalses führen kann (Abb. 6). Ein grö-
ßerer Implantatdurchmesser von z.B. 5 mm reduziert den Überhang um
17%, eine Kopplungsebene von 6mm um 31%. 
Angulierte Abutments helfen dem Techniker, Achsfehlstellungen zu kom-
pensieren. Die Knickung der Implantat-Abutment-Verbindung mit dem da-
raus resultierenden mechanischen Stress erhöht sich mit der Abweichung
aus der idealen Ausrichtung. Die günstigste Krafteinleitung bleibt die axiale,
die Implantate sind also wo irgend möglich so zu inserieren, dass ihre Längs-
achse die okkludierenden Zähne zentral trifft. Eine Deviation von 10° stei-
gert die aufbiegenden Momente um 17%, eine von 20° um 37%, eine von
30°um 58% und eine Achsabweichung von 40°gar um 82%! Hier wirkt sich
der Typ der Implantat-Aufbau-Verbindung entscheidend aus. Unter mecha-
nischen Gesichtspunkten ist eine Flach-Flach-Verbindung am ungünstigs-
ten. Die Kombination mit einem externen Hexagon ad modum Brånemark
legt das Rotationszentrum über oder auf Höhe des benachbarten Knochen-
niveaus. Mit der Einführung hochfester Goldschrauben weisen aber auch
diese klassischen Implantat-Abutment-Verbindungen eine hohe Erfolgs-
quote auf. Eine interne Retention der Suprastruktur führt zur mechanisch
günstigeren Verlagerung des theoretischen Drehpunkts in den Implantat-
körper hinein, und ist daher unter mechanischen Gesichtspunkten als güns-
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tiger zu bewerten (Abb. 7). Fertigungsbedingt müssen bei
parallelwandigen Verankerungen Toleranzen eingerech-
net werden, eine „Null-Toleranz“ würde das Einfügen
der Abutments unmöglich machen. Die Konsequenz
hieraus ist aber, dass eine allein parallelwandige Reten-
tionsform, die mit einer Flach-Flach-Verbindung in der
Kopplungsebene kombiniert ist, ein Gleiten des Abut-
ments bzw. der Suprastruktur auf dem Implantat erlaubt.
Dies lässt sich durch enge Fertigungstoleranzen und eine
hohe Vorspannung der Befestigungsschraube weitge-
hend kompensieren.

Extensionen in der Suprastruktur, sei es ein distal exten-
dierter Steg oder eine Freiendbrücke, führen zu Lastspit-
zen im Bereich der endständigen Pfeiler. Auch eine grö-
ßere Zahl von Implantaten ändert hieran nichts. So ist
also schon bei der Planung der Implantatpositionen und
der zukünftigen Suprastruktur daran zu denken, welche
mechanischen Beanspruchungen zu erwarten sind.
Manche herausnehmbare Konstruktion, z.B. auf einem
gefrästen Steg mit Riegeln oder anderen Halteelemen-
ten, verhält sich wie eine festsitzende Brücke! Unter rein
mechanischen Gesichtspunkten werden so stegreti-
nierte Totalprothesen zu „Brånemark-Brücken“ mit Ex-
tensionen von 2–2,5cm, wenn distal des letzten Implan-
tats ein Prämolar und zwei Molaren aufgestellt werden!
Folgerichtig fordert man also möglichst endständige Im-
plantate in größeren Restaurationen. Dies ist allein auf
Grund der Torquierung des Unterkiefers mit einer „Ein-
Stück-Prothese“ nicht mehr realisierbar. Auch mecha-
nisch hochfest erscheinende zahntechnische Arbeiten,
teilweise mit massivsten Stegen, können dies Phänomen
nicht verdecken. Abgeplatzte Verblendungen, Frakturen
von Brücke oder Extensionsstegen sind die logische und
nicht seltene Folge (Abb. 8).
Welche Anforderungen sollen also unter biomechani-
schen Gesichtspunkten bei der Implantatplanung erfüllt
werden:
1. Ein ausreichend dimensioniertes, insbesondere hin-

reichend breites Knochenangebot, das die Insertion
eines für die zu erwartenden Belastungen adäquaten
Implantatdurchmessers zulässt. Bei einem Implantat
von 3,8mm Durchmesser sind also in der Transversa-
len wenigstens 6,2mm wünschenswert, ein 5mm-Im-
plantat benötigt demnach einen 8mm breiten Kiefer-
kamm. 

2. In der Vertikalen sollten wenigstens 10mm zur knö-
chernen Verankerung der Implantate verfügbar sein,
um eine sicher primär stabile Verankerung zu ermög-
lichen, vor allen Dingen aber auch, um die Höhe der
Suprastrukturen zu reduzieren, denn je länger der
extraossäre Hebel und je stärker die evtl. Achsabwei-
chung zwischen Implantat und Suprastruktur ist, desto
stärker wirkt sich die Knickung unter Last und damit
der mechanische Stress in der Implantat-Abutment-
Verbindung aus.

3. Die Implantatzahl und ihre Positionierung hat unter
statischen Erwägungen zu erfolgen. Endständige Im-
plantate (ohne Extensionsglieder!) stützen Brücken-
oder Stegkonstruktionen sicher. Die Verwindung der
Unterkieferspange erfordert, anders als im weniger
deformierbaren Oberkiefer, ggf. eine (Drei-)Teilung
einer ausgedehnten Restauration. 
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Abb. 7: Grafik zur Darstellung der Hebelverhältnisse bei unter-
schiedlichen Implantatdurchmessern. 

Abb. 8: Moderne Doppelsechskant-Innenverbindung des Osseotite
Certain Implantatsystem. – Abb. 9: Innenmimik des 3i Certain Im-
plantat mit multiplen Stützflächen zur flächigen Krafteinleitung.

Abb. 10: Versorgung eines Unterkiefers mit einer abnehmbaren Brü-
cke, rezidivierende Frakturen bzw. Verlust der Verblendung im PM-
Eckzahnbereich. Neuversorgung mit drei Brücken: 6–4 , 3–3 , 4–5–


