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Die Vorteile von Implantaten liegen
in dem Verzicht auf die Präpara-
tion gesunder Zähne (z.B. Einzel-

zahnverlust, kleine Schaltlücken), in der
Vermeidung eines herausnehmbaren
Zahnersatzes (z. B. verkürzte Zahnreihe)
und der Stabilisierung von Totalprothe-
sen. Darüber hinaus können bei stark re-
duzierter Bezahnung durch das Einpflan-
zen „strategischer Pfeiler“ die statischen
Voraussetzungen für einen langfristig
funktionstüchtigen Zahnersatz verbes-
sert werden. Durch die funktionelle Belas-
tung über implantatgetragene oder im-
plantatgestützte Suprakonstruktionen
wird eine gewisse Knochenprotektion er-
reicht. Abbauvorgänge können gegen-
über einer tegumentalen Belastung durch
einen herausnehmbaren Zahnersatz re-
duziert werden. Die Implantatprothetik
kann in jeder zahnärztlichen Praxis ohne
großen Aufwand erfolgreich durchge-
führt werden. Diese Chancen werden von
vielen Kollegen heute noch nicht in ange-
messener Form genutzt. Wer den chirurgi-
schen Part nicht selbst übernehmen
möchte, kann in Zusammenarbeit mit ei-
nem Oral- oder Kieferchirurgen durchaus
implantatprothetische Versorgungen pla-
nen und durchführen. Viele der chirur-
gisch tätigen Kollegen bieten eine entspre-
chende Zusammenarbeit und nicht selten
auch die Möglichkeit der Assistenz bei
den Eingriffen an. Auf diesem Weg lernt
man sehr viel über die Schwierigkeiten, die

eine Implantation beinhalten kann. Auf
der anderen Seite können die speziellen
prothetischen Wünsche und Probleme be-
sprochen werden. Die Zahnärzte, die die-
sen Weg für den Einstieg in die Implanto-
logie gewählt haben, entscheiden zu ei-
nem späteren Zeitpunkt, allerdings nicht
selten, auch den chirurgischen Part zu
übernehmen. Es bietet gewisse Vorteile,
wenn die Behandlung in einer Hand
bleibt. Voraussetzung ist allerdings, dass
eine gewisse chirurgische Praxis und Er-
fahrung besteht.

Ausbildung
Die implantologische Tätigkeit bedarf ei-
ner speziellen Weiterbildung, da die erfor-
derlichen Voraussetzungen im Rahmen
der universitären Ausbildung nicht ver-
mittelt werden können. Der Einstieg in
die chirurgische Implantologie besteht
aus mehreren Schritten und wird am bes-
ten im Rahmen einer strukturierten
Weiterbildung erfolgen, wie sie in hervor-
ragender Weise in Form eines Curricu-
lums der Deutschen Gesellschaft für Im-
plantologie (DGI) – auch in Zusammen-
arbeit mit der Akademie Praxis und Wis-
senschaft (APW) und verschiedenen
Zahnärztekammern – angeboten wird.
Hier wird neben der Vermittlung der the-
oretischen Grundlagen besonderer Wert
auf die praktische Ausbildung gelegt. Der
einmalige Besuch eines Wochenendkur-
ses, wie sie in zahlreicher Form angeboten
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werden, reicht für eine erfolgreiche im-
plantologische Tätigkeit nicht aus. Inzwi-
schen gibt es postgraduale Studiengänge,
die mit einem „Master of Science“ abge-
schlossen werden können. Diese zweijäh-
rige Ausbildung ist als weiterführende
Ausbildung nach einem Einstieg in die
Implantologie sehr sinnvoll. Auch hier
bietet die DGI in Verbindung mit der
Steinbeis-Hochschule Berlin eine hervor-
ragende Möglichkeit.

Auswahl des Implantatsystems
Nach oder schon während der theoreti-
schen und praktischen Ausbildung wird
man sich für ein Implantatsystem ent-
scheiden, das in der eigenen Praxis einge-
setzt werden soll. Diese Entscheidung
wird durch eine unüberschaubare Viel-
falt sehr schwierig. Grundsätzlich sollte
es sich um ein System handeln, dessen Er-
folgssicherheit durch experimentelle und
klinische Studien belegt ist. Bei der Aus-
bildung während des Curriculums der
DGI werden von den Referenten ganz be-
wusst unterschiedliche Systeme vorge-
stellt und mit entsprechenden prakti-
schen Übungen verbunden. Es handelt
sich ausschließlich um klinisch bewährte
Implantate, aus denen man bedenkenlos
ein System auswählen kann. Interessant
ist die Frage, warum man sich für das eine
oder andere Implantat entschieden hat.
Dabei spielen Faktoren wie „Persönlich-
keit des Referenten“, sympathischer Fir-
menvertreter“, „Serviceleistungen der
Firma“, „spezielle Konditionen“ eine
größere Rolle als bestimmte Vorzüge des
Systems. Ein Gesichtspunkt wird bei dem
Einstieg in die Implantologie häufig über-
sehen. Bei den erstaunlich positiven
Langzeiterfolgen werden nach Jahren 

Suprakonstruktionen erneuert werden
müssen. Dazu benötigt man Implantat-
teile, die dann hoffentlich auch noch ge-
liefert werden können. Man ist gut bera-
ten, wenn man sich für ein System einer
Firma entscheidet, von der man anneh-
men kann, dass sie auch noch nach vielen
Jahren existiert. Ganz sicher kann man
sich in Zeiten von „feindlichen“ Über-
nahmen allerdings nicht sein. Ein primär
günstiges Angebot kann sich in der Folge
als sehr teuer erweisen, wenn Implantate
auf Grund fehlender „Ersatzteile“ ent-
fernt werden müssen.

Grundausstattung
Implantationen sind chirurgische Ein-
griffe, für die ein geeignetes Grundinstru-
mentarium zur Verfügung stehen muss.
Wenn in der Praxis dentoalveoläre Ein-
griffe (z. B. Weisheitszahnentfernungen,
Wurzelspitzenresektionen, PA-Chirur-
gie) durchgeführt werden, sind die Vo-
raussetzungen auch für Implantationen ge-
geben. Es empfiehlt sich, eine chirurgische
Bohrmaschine einzusetzen, bei der über
eine Pumpe sterile physiologische Koch-
salzlösung zur Kühlung und Spülung
automatisch an die Bohrer und Fräser ge-
führt wird. Außerdem sollten die Umdre-
hungsgeschwindigkeit und eventuell auch
die Durchzugskraft exakt definiert wer-
den können. Bei umfangreicherer chirur-
gischer Tätigkeit ist es sicher sinnvoll, eine
von der zahnärztlichen Behandlungsein-
heit getrennte Absaugeinheit einzusetzen.
Sie bietet den Vorteil, dass sie sehr viel bes-
ser gereinigt werden kann. Die Präpara-
tion der Knochenkavitäten und das Inse-
rieren der Implantate erfolgt systemkon-
form mit den Instrumenten, die für das
entsprechende System entwickelt wur-
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den. Damit ist gewährleistet, dass die
Implantate primär stabil verankert
werden.
Bei Implantationen ist in besonderem
Maße Teamarbeit gefordert. Für den
chirurgischen Eingriff werden mindes-
tens eine Assistenz und ein sog. Sprin-
ger benötigt, der Anreichungen von
Instrumenten, Materialen und Im-
plantaten aus dem unsterilen Bereich
durchführen kann. Im Idealfall steht
eine weitere Assistentin zur Verfü-
gung, die als „Instrumentierschwes-
ter“ während des Eingriffs benötigte
Instrumente anreicht. Der Operateur
kann sich dann ausschließlich auf die
Implantation konzentrieren. Auch
für die Assistentinnen gilt, dass sie
Fortbildungskurse besuchen, um sich
mit den speziellen implantologischen
Problemen vertraut zu machen. Ent-
sprechende Kurse werden von den
Herstellerfirmen angeboten.

Planung einer Implantation
Der erste implantologische Eingriff in
der Praxis ist sicher ein besonderes Er-
eignis. Bewährte Indikationen für den
Einstieg sind der Einzelzahnverlust
im Unterkieferseitenbereich, die ver-
kürzte Unterkieferzahnreihe oder der
zahnlose Unterkiefer, wenn ein aus-
reichendes Knochenangebot vorhan-
den, der Patient gesund ist und die 
entsprechende Kooperationsbereit-
schaft erwarten lässt. Die Planung des
Eingriffes umfasst neben der Anam-
nese und der klinischen Untersu-
chung eine spezielle präimplantologi-
sche Diagnostik. Dabei wird das vor-
handene Knochenangebot in Höhe
und Breite vermessen und eine Mo-

dellanalyse durchgeführt. Die Kno-
chenhöhe kann relativ einfach ver-
messen werden, wenn Rönt-
genaufnahmen mit Messkörpern an-
gefertigt wurden. Die Kieferbreite
wird durch Palpation und Schleim-
hautdickenmessungen ermittelt, die
nach der Übertragung auf ein Säge-
schnittmodell einen guten Überblick
über das transversale Knochenange-
bot geben. Hilfreich sind spezielle
Schablonen, die während der Planung
und der Operation eingesetzt werden.
Bei sorgfältiger Planung werden die
Fehlermöglichkeiten auf ein Mini-
mum reduziert.

Vorbereitung der Implantation
Alle Instrumente, die während der
Implantation eingesetzt werden,
müssen nach einem Hygieneplan auf-
bereitet, sterilisiert und gelagert wer-
den. Da es sich um zum Teil kompli-
zierte Instrumente (Medizinpro-
dukte) mit schwer zugänglichen
Hohlräumen handelt, werden Im-
plantationsbestecke nach den RKI-
Richtlinien als „kritisch B“ einge-
stuft, für die besondere Vorschriften
bei der Aufbereitung gelten. So weit
wie möglich sollten Einwegartikel
verwendet werden. Die Implantate
selbst werden von den Herstellerfir-
men steril verpackt angeliefert und
müssen von einem im unsterilen Be-
reich tätigen „Springer“ während des
Eingriffes angereicht werden. Wenn
die Entscheidung für das System län-
ger zurückliegt, ist es sinnvoll, vor
dem Eingriff noch einmal Übungen
am Modell durchzuführen. Die Im-
plantatfirmen bieten hier die notwen-
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dige Unterstützung an. Viele Kolleginnen
und Kollegen führen ihre ersten Eingriffe
im Rahmen von Supervisionen durch, bei
der sie die Unterstützung eines erfahrenen
Implantologen nutzen. In jedem Fall ist es
sinnvoll, die ersten Implantationen außer-
halb der normalen Sprechstunde mit
großzügiger Zeitplanung durchzuführen. 

Durchführung
Implantationen werden – soweit dies bei
Eingriffen in der Mundhöhle möglich ist
– unter sterilen Kautelen durchgeführt.
Der Patient sollte vor dem Eingriff mit ei-
ner desinfizierenden Lösung (z. B. Chlor-
hexidin) spülen. Operateur und Assisten-
tinnen tragen sterile Schutzkleidung (Kit-
tel, Mundschutz, Haube und Hand-
schuhe). 
Alle Instrumente, zuführende und abfüh-
rende Schlauchsysteme, Hand- und Win-
kelstücke, Mikromotor bzw. Welle sind
sterilisiert oder werden als sterile Einmal-
artikel eingesetzt. Bei den ersten Implan-
tationen eignet sich zur Darstellung des
Operationsfeldes am besten ein Kiefer-
kammschnitt, der – durch vertikale Inzi-
sionen erweitert – nach der Präparation
des Schleimhaut-Periostlappens eine sehr
gute Übersicht gewährleistet. Mit den an-
gesprochenen Schablonen können die
Implantatpositionen auf der Knochen-
oberfläche markiert und bei Verwendung
von Bohrhülsen auch die idealen Achs-
richtungen der Implantate übertragen
werden. Die eigentliche Implantatbett-
aufbereitung erfolgt schrittweise mit Frä-
sern aufsteigenden Durchmessers nieder-
tourig (ca. 800 U/Min). System- und kno-
chenabhängig wird nach der Präparation
der Knochenkavität eventuell ein Ge-

winde geschnitten, bevor das Implantat
inseriert wird. Nach dem Wundver-
schluss wird eine Röntgenaufnahme das
primäre Ergebnis dokumentieren. Diese
Aufnahme dient als Vergleich für spätere
Kontrollen.

Implantat-Dokumentation
Bereits mit dem Einstieg in die implanto-
logische Tätigkeit sollte eine gewissen-
hafte Dokumentation erfolgen. In Zu-
sammenarbeit mit der DGI wurde eine
spezielle Software entwickelt, mit der alle
relevanten Daten erfasst werden können
(Kea Software, www.impdat.com). Hier
lassen sich der Ausgangsbefund, die Im-
plantate, eventuell notwendige Augmen-
tationen, die prothetische Versorgung,
Untersuchungsbefunde bei Recall-Termi-
nen und auch Explantationen sehr ein-
fach dokumentieren. Das Programm 
(ImpDAT®3) verfügt über die Möglich-
keit, umfangreiche statistische Auswer-
tungen durchzuführen. So können bei
konsequenter Eingabe die Zahl der inse-
rierten Implantate mit eventuell aufgetre-
tenen Komplikationen oder Verlusten
ausgewertet werden. 
Auch komplexe Berechnungen und 
Ermittlungen von Verweildauerwahr-
scheinlichkeiten sind sehr einfach mög-
lich. Alle Ergebnisse können grafisch dar-
gestellt werden. Damit ergibt sich für den
Einsteiger eine gute Möglichkeit, den Er-
folg seiner Tätigkeit ständig zu überprü-
fen und auf Misserfolge sehr schnell zu
reagieren. Im Rahmen von Feldstudien
können die eigenen anonymisierten Be-
handlungsergebnisse mit anderen im-
plantologisch tätigen Kollegen verglichen
werden. �

Sägeschnittmodell mit eingezeich-
neter Schleimhautdicke.

Planungsschablone mit Messku-
geln.

Operationsteam während der Implantation. ImpDAT – Dokumentation einer implantatpro-
thetisch versorgten Freiendsituation (verblockte
Kronen).


