
� Ein fundamentales Problem bei jeder Implantat-
planung und -umsetzung ist die Respektierung des
Abstandes der Bohrungen zueinander.Dieser nicht zu
unterschätzende Aspekt kann entscheidenden Ein-
fluss haben auf die Umsetzung der Prothetik, Gestal-
tung der Ästhetik, Stabilität des interimplantären
Knochens und langfristige Haltbarkeit der inserier-
ten Implantate.Hier setzen nun unterschiedliche Sys-
teme an,um dieses prinzipielle Problem zu lösen.Eine
einfache und preiswerte Möglichkeit bietet das Sys-
tem IDC der Firma W&H, welches wir im Folgenden
vorstellen möchten.
In der zahnärztlichen Implantologie gibt es eine
Vielzahl von möglichen Fehlerquellen, die zum Ver-
lust des Gewebes, der Ästhetik oder gar der Implan-
tate führen können. Als einer der wesentlichsten

Punkte wird in der Literatur der Abstand zwischen
den Implantaten angegeben. Hierzu liegt eine Un-
menge von Veröffentlichungen vor.Die gesamte Prob-
lematik, mit ihrem in letzter Konsequenz einherge-
henden Knochenverlust, ist im Wesentlichen er-
forscht und sollte auch bekannt sein, verwiesen sei
hier nur auf die Veröffentlichung von Tarnow et al.,
die vielerorts zitiert wird, wenn es um korrekte Im-
plantatpositionierungen geht. Wir wissen aber
auch, dass die Mehrzahl der implantologischen Ein-
steiger und Anfänger bei der Implantation in der Re-
gel andere Sorgen haben, als sich um die korrekten
Abstände zu kümmern. Erst mit steigender Erfah-
rung und Zahl der inserierten Implantate kehrt bei
dem durchschnittlichen implantologisch tätigen
Zahnarzt eine gewisse Routine ein,die Zeit lässt,sich
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IDC – Implant Distance Control –
Nützlicher Helfer oder sinnloses Gimmick?
Eine innovative Implantatpositionierungshilfe erleichtert das Auffinden der optimalen Im-
plantatposition – und ersetzt somit die Bohrschablone?
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um Dinge wie den interimplantären Abstand zu
kümmern. Dann können aber auch schon etliche
Fälle suboptimal umgesetzt sein. Die Probleme wie
z.B. Entzündungen, Hart- und Weichgewebsverlust
bis zur Periimplantitis und Implantatverlust treten
bekanntermaßen gerade bei zu eng platzierten Im-
plantaten und vorwiegend erst nach einiger Zeit auf.
Diese Problematik kann man umgehen, indem man
auf kleine Hilfsmittel zurückgreift, die gerade dem
Einsteiger am Anfang enorm helfen können. In die-
sem Zusammenhang muss darauf hingewiesen
werden, dass ein solches System NICHT die ausführ-
liche Planung und Diagnostik ersetzen kann und
will. Die Aufgabe der ausführlichen Planung seitens
des Zahnarztes wird vorausgesetzt. Leider wissen

wir jedoch aus Erfahrung, dass sehr viele Zahnärzte
oft „ins Blaue“ implantieren. Die Anzahl der Implan-
tologen, die mit 3-D-Planung (CT oder DVT basiert)
arbeiten, ist immer noch verschwindend gering in
Bezug auf die Anzahl der gesetzten Implantate in
Deutschland. Erstaunlicherweise nutzen eher ge-
rade die sehr erfahrenen Implantologen Möglichkei-
ten wie NobelGuide oder SimPlant. Dem Einsteiger
fehlt es hier oft an Wissen und geeigneten Patienten
sowie der nötigen Infrastruktur, aber auch nicht zu-
letzt an einer ausführlichen Ausbildung im Sinne
von Curricula o. ä. (DGZI). Doch kann man, die Scheu
vor großen Investitionen der Zahnärzte vorausge-
setzt, mit einem kostengünstigen System wie IDC
erstaunlich schnell gute Ergebnisse erzielen.
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Abb. 1: Auswahl des Adapters entsprechend dem Implantatdurchmesser. – Abb. 2: IDC auf Winkelstück adaptiert. – Abb. 3: Erste Primärbohrung
im korrekten Abstand zum Teleskoppfeiler.
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Dem optimalen Bohrabstand muss in sofern Rechnung
getragen werden, als dass dieser mit der Größe des
Durchmessers variiert, d. h. bei großen Implantatdurch-
messern ist der Bohrabstand entsprechend höher als bei
geringeren Durchmessern. Nach intensiver Recherche
vieler Veröffentlichungen zu diesem Thema wurde eine
Tabelle erstellt, die sich als kleiner Leitfaden in der Im-
plantologie etabliert hat.
Man kann diese sowohl als Ausdruck oder in Form ei-
ner ausreichenden Kurzübersicht auf der Rückseite
der IDC Kassette nutzen,so ist sie auch während der OP
leicht einsehbar. Kernstück des IDC ist ein spezieller
Adapter, welcher direkt auf das Winkelstück gesteckt
wird. Die in der Kassette befindlichen Sekundärauf-
sätze werden nach den gewünschten Implantat-
durchmessern ausgewählt. Hier gibt es eine Vielzahl
von Durchmessern, die es implantatsystemunabhän-
gig ermöglicht, die optimalen Abstände zu finden.
Nach kurzer Einarbeitungszeit fällt diese Prozedur er-
staunlich leicht, und erfordert keinen signifikant hö-
heren Zeitaufwand während der OP. In unserem Fall
testeten wir den IDC in einer implantologischen Stan-
dardindikation, vier Fixturen interforaminär. Das ver-
bliebene letzte Teleskop blieb zur temporären Fixie-
rung der UK-Prothese zunächst noch in situ und wurde
erst zur Gerüsteinprobe entfernt.Nach Präparation ei-
nes Mukoperiostlappens und Darstellung der knö-
chernen Grundlage wurde mittels IDC zunächst der
optimale Abstand zum Nachbarzahn festgelegt. Hier
erfolgte die Primärbohrung. Nach Auswahl des Im-
plantatsystems erfolgte die korrekte Auswahl der Dis-
tanzeinsätze. Diese geben letztendlich den Abstand
von Bohrung zu Bohrung unter Berücksichtigung des

Implantatdurchmessers vor. Hat man den Zapfen die-
ses Abstandshalters einmal in die Primärbohrung ge-
steckt,kann man nun frei rotierend die optimale Stelle
für die Bohrung des zweiten Implantates suchen. Das
Handling zeigt sich hier wirklich erstaunlich einfach:
weder stören die Adapter den Bohrvorgang, noch lei-
det die Übersicht auf das OP-Gebiet.Durch die freie Be-
weglichkeit kann man, unter Führung des optimalen
Abstandes, den optimalen krestalen Knochenanteil
suchen, um die Bohrung vorzunehmen. Hat man die
optimale Stelle gefunden (ausreichend zirkulärer
Knochen um das Implantat,mind.1– 2 mm ),bohrt man
einige Millimeter in den Knochen den ersten Füh-
rungskanal. Es muss an dieser Stelle aber darauf hin-
gewiesen werden, dass es sich bei dieser Methode
NICHT um eine echte Navigation  im eigentlichen
Sinne handelt. Man hat zu keinem Zeitpunkt die Kont-
rolle über die endgültige Bohrtiefe. Dies ist aber auch
nicht notwendig, denn das IDC dient als schlichtes
aber effektives Werkzeug für die Abstände zwischen
den Implantaten. Nicht mehr und nicht weniger. Die
endgültige Implantatbettaufbereitung muss mit den
dafür vorgesehenen Bohrern erfolgen.
Das jeweilige Protokoll gibt das Implantatsystem der
Wahl vor,die korrekte Bohrtiefe muss vom Implantolo-
gen im Vorfeld exakt determiniert werden. Je nach Im-
plantatanzahl wiederholt sich nun der Prozess der Pri-
märbohrungen entsprechend oft. Dies geht rasch von
der Hand und kann in einem einzigen Vorgang durch-
geführt werden. Nach der Festlegung der Implantat-
position (Parallelisierungspins) sollte nun noch die
Achsausrichtung der Implantate und die Tiefe der Boh-
rung evtl.korrigiert werden.Im Anschluss erfolgt dann
die endgültige Aufbereitung des Implantatlagers. Die
Implantate können danach positioniert und einge-
dreht werden.
Abbildung 6 zeigt die inserierten Implantate im UK.
Man erkennt auf den ersten Blick die ausreichenden und
korrekten  Abstände der Implantate zueinander,und den
Abstand des Implantates zum Zahn. Nach Verschluss
mit den Verschlussschrauben wird der OP-Situs bakte-
rien- und speicheldicht vernäht.

Fazit

Wie erörtert,stellt das IDC der Firma W&H einen kos-
tengünstigen und einfachen Helfer in der Standard-
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Abb. 4: Zweite Primärbohrung im korrekten Abstand zur benachbarten Bohrung. – Abb. 5: Eindrucksvoll gleichmäßiger optimaler Abstand der
Bohrungen. – Abb. 6: Implantate inseriert.



implantologie dar. Wenn man mit wenig Aufwand
gute reproduzierbare Ergebnisse erzielen möchte,
ist das IDC eine hervorragende Möglichkeit, die ei-
gene Implantologie zu optimieren. Ein Ersatz der
gängigen 3-D-Planungsmöglichkeiten ist es aber
nicht. Dieses System richtet sich vor allem an den
Einsteiger oder den wenig routinierten, implantolo-
gisch tätigen Zahnarzt. Nach einer kurzen Einarbei-
tungsphase ist ein sicheres und zügiges Arbeiten
mit dem IDC möglich. Auch wenn ohne Wax-up,
Bohrschablone oder ausführliche Planung gearbei-
tet worden sein sollte, kann man ohne Stress zumin-
dest die Abstände der Implantatbohrungen schnell
und leicht finden. Dies ist ein wesentlicher Punkt in
dem Sinn eines solchen Systems. Es darf die Arbeit

nicht verkomplizieren, sondern soll bestimmte Feh-
lerquellen in der Implantologie  ausmerzen. Unsere
Erfahrung hat gezeigt, dass man durch die regelmä-
ßige Anwendung ein besseres Gefühl und ein ge-
schulteres Auge für die korrekte Implantatpositio-
nierung erhält. Alles in allem ein nützlicher kleiner
Helfer in der implantologischen Praxis.�

Anwenderbericht

Abb. 7: Ansicht von frontal. – Abb. 8: Implantate mit Sulkusformern versehen. – Abb. 9: Imposantes Emergenzprofil nach Ausheilung.
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