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� → Warum Sie diesen  
Beitrag lesen sollten?

Durch die Implantathersteller 
 werden Bohrprotokolle vorge-

schlagen, die bei Vorliegen harten 
Knochens über die Verwendung 

von Gewindeschneidern und 
 einer krestalen weiteren Aufberei-

tung ggf. modifiziert werden. 
Es gibt zahlreiche Umstände, bei 
denen es sinnvoll sein kann die 
Bohrprotokolle zu modifizieren, 

um eine Primärstabilität des 
 Implantats zu erreichen. In wel-

chen Situationen eine Modifikati-
on sinnvoll sein kann, erfahren 

Sie in diesem Beitrag.

BOHRPROTOKOLL -
MODIFIKATIONEN 

Bohrprotokolle für die sichere Planung in der Implantologie

Prof. Dr. Dr. Christian Walter

Zusammenfassung: In der Implantolo-
gie geben die Hersteller Bohrprotokolle 
anbei. Durch eine aufsteigende Bohrerrei-
henfolge wird ein Implantatbett geschaf-
fen mit der Absicht, eine ausreichend ho-
he Primärstabilität der Implantate zu errei-
chen, ohne dass zu hohe Eindrehmomen-
te erreicht werden, die die Osseointegrati-
on gefährden könnten. Bei Vorliegen har-
ten Knochens wird bereits von den Im-
plantatherstellern empfohlen, z.B. einen 
Gewindeschnitt oder das krestale Weiter-
aufbereiten des Knochens durchzufüh-
ren. Bei Vorliegen weichen Knochens 
wird von einem solchen Vorgehen durch 
den Hersteller geraten, hier auf Gewinde-
schnitt und krestale weitere Aufbereitung 
zu verzichten. 

Es gibt zahlreiche Situationen, unter 
denen Modifikationen der Bohrprotokolle 
sinnvoll sein können. Dies hängt in aller 
Regel mit der gegebenen Knochenquali-
tät, aber auch der Quantität zusammen. 
Bei einem Patienten mit Osteoporose bei-
spielsweise wird man ggf. unterdimensio-
niert aufbereiten; sollte der Patient jedoch 
Bisphosphonate erhalten haben mit ent-
sprechenden Veränderungen im Rönt-
genbild, so kann es sein, dass über das 
Maß des Herstellers hinaus aufbereitet 

werden muss, um eine Implantatinsertion 
zu ermöglichen.
Schlüsselwörter: Implantat; Bohrproto-
koll; Knochenqualität; Knochenquantität; 
bone splitting; Knochenkondensation
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EINLEITUNG
Die Bevölkerung in Deutschland wird immer 
älter (→ Abb. 1), und immer mehr Patienten 
wünschen einen implantologischen Zahner-
satz. Dies kann ein Einzelzahn, es können 
aber auch komplexe Versorgungen unter 
Insertion mehrerer Implantate mit anschlie-
ßender festsitzender Versorgung sein.

Mit dem demografischen Wandel ein-
hergehend ist sicherlich auch eine weitere 
Spanne an Patienten in der zahnärztlichen 
Praxis, was das Knochenangebot angeht 
oder auch Allgemeinerkrankungen, die der 
Patient mitbringt, die in einem chirurgischen 
Setting berücksichtigt werden müssen.

Bei nicht physiologischer Nutzung un-
terliegt der Knochen einem ständigen Um-
bau. Es sei beispielsweise an die Resorpti-
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onsklassen von Cawood und Howell erin-
nert [2]. Die Klasse 1 mit noch vorhande-
nem Zahn, die frische Extraktionsalveole 
als Klasse 2, die nach Ausheilung und Ab-
rundung der krestalen Anteile als Klasse 3 
deklariert wird. In Klasse 4 führt dann eine 
primär horizontale Atrophie zu einem teil-
weise messerscharfen Grat, der sich dann 
in der Vertikalen resorbiert und zu Klasse 5 
führt. In Klasse 6 besteht dann nur noch die 
basale Knochenspange, d.h., im Oberkie-
fer besteht nur noch eine dünne knöcherne 
Lamelle zwischen Kieferhöhlen- und 
Mundschleimhaut (→ Abb. 2), im Unterkie-
fer kann es so weit führen, dass dann der 
Nervus alveolaris inverior im horizontalen 
Ast des Unterkiefers nach cranial nicht 
mehr von Knochen geschützt ist. Beson-
ders problematisch sind neben den knö-
chernen Verhältnissen auch die Weichge-
websverhältnisse, da der mobile Mundbo-
den in die mobilen Weichgewebe des Ves-
tibulums übergehen kann.

In der Implantologie gibt es multiple 
Faktoren, die es zu berücksichtigen gilt, 
die für den späteren Implantaterfolg von 
Relevanz sind. Dies sind patientenseitige 
und zahnärztliche Faktoren, aber auch die 
Implantate nehmen durch ihre Oberflä-
chenbeschaffenheit, Mikro- und Makro-
geometrie Einfluss [8, 13]. Zu den patien-
tenseitigen Faktoren gehören neben All-
gemeinerkrankungen und weiteren Risi-
kofaktoren auch das Weichteil- und Kno-
chenangebot [1, 4, 16]. 

Der Implantologe hat Einfluss über die 
chirurgisch-prothetische Planung, die Im-
plantatpositionierung, das chirurgische 
Vorgehen und dann später über die pro-
thetische Versorgung.

Für die Insertion von Schraubenim-
plantaten wird in aller Regel eine aufstei-
gende Bohrerreihenfolge genutzt. Nach 
Markierung der Implantatposition bei-
spielsweise mit einem Rosenbohrer wird 
eine initiale Bohrung gesetzt, die die Ach-
se definiert. Daran schließt sich in Abhän-
gigkeit vom Implantatdurchmesser eine 
unterschiedliche Zahl von Folgebohrun-
gen an, die den Kanal noch aufweiten und 
Achskorrekturen erlauben. Die letzte Boh-
rung besitzt in der Regel einen nur etwas 
kleineren Durchmesser als das Implantat. 
So gelingt es, die meisten Implantate pri-
märstabil zu inserieren. Optional kann 
man noch den kortikalen Anteil des Kno-

chens weiter aufbereiten und/oder ein Ge-
winde schneiden.

Je nachdem, welche Besonderheiten 
vorliegen, würde man aber von den gängi-
gen Bohrprotokollen abweichen, um trotz-
dem eine gute Primärstabilität zu erreichen. 
Dies kann bedeuten, dass man auf der einen 
Seite unterdimensioniert aufbereitet und auf 
der anderen Seite alle Optionen ausnutzt, 
um das Eindrehmoment zu minimieren. 

Im Folgenden sollen beispielhaft ge-
eignete Modifikationen erläutert werden, 

diskutiert an unterschiedlichen Einfluss-
faktoren.

EINFLUSSFAKTOR IMPLANTAT 
Hauptkenngrößen der Implantate sind die 
Implantatlänge und der Implantatdurch-
messer sowie die grobe Außengeometrie. 

Implantatlänge
Die Wahl der Implantatlänge wird primär 
durch die anatomischen Gegebenheiten 
beeinflusst, d.h. im Oberkiefer durch die 

Abb. 1: Die Alterspyramide für Deutschland laut Statistischem Bundesamt für 2014. Deutlich zu 

erkennen ist der Bauch bei den zurzeit gut 50-Jährigen. Infolge dieses demografischen Wandels 

wird es deutlich mehr ältere Patienten geben, und vermutlich wird auch die Nachfrage nach Im-

plantaten steigen. Allerdings wird es bedingt durch diese Altersverschiebung auch insgesamt 

mehr Patienten mit alterstypischen Erkrankungen wie Tumoren oder Osteoporose geben.
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Abb. 2: Coronare Schicht einer digitalen Volumentomo-

grafie, die zur Operationsplanung durchgeführt wurde. Es 

zeigt sich nur noch eine dünne Knochenlamelle zwischen 

der Kieferhöhlen- und der Mundschleimhaut. Bei genauer 

Inspektion fällt auf, dass selbst diese dünne Knochenla-

melle im Oberkiefer links verloren gegangen ist. Dies ist 

eine Klasse-6-Atrophie nach Cawood und Howell. Ge-

plant ist in diesem Fall ein externer Sinuslift mit Split der 

Schleimhaut im Bereich des knöchernen Defekts. 

Abb. 3:   DVT einer 61-jährigen Patientin mit ex-

trem scharfem Kieferkamm (Cawood-Howell-

Klasse 4). Bei der Patientin, die an einem Mali-

gnom litt und eine schelle kaufunktionelle Reha-

bilitation wünschte, wurde ein bone splitting und 

spreading durchgeführt, sodass Knochen zu-

nächst nicht aufgebaut wurde. Das hyperdense 

Areal zwischen dem Implantat in Regio 36 und 

37 war über Jahre stabil. Distal des hinteren Im-

plantats auf etwa der 2. radiologisch erkennba-

ren Windung von krestal aus läuft eine feine 

Frakturlinie, die in der vertikalen Entlastungsos-

teotomie, die parallel zur mesialen Wurzel des 

Zahns 37 verläuft, endet. Nach bone splitting 

mit dem Piezo und Linkslaufen des Bohrers bei 

eingestellten Meiseln wurde zunächst das dün-

nere anteriore Implantat gesetzt, das seinerseits 

als Keil für das distale Implantat diente. Trotz-

dem kam es dort zur Fraktur. Es wurde ein Im-

plantat mit einem sehr aggressiven Gewinde 

gewählt, um eine Primärstabilität zu erreichen.

Abb. 4: Dieselbe Patientin wie in Abb. 3 zum 

Zeitpunkt der Implantatfreilegung bei weitest-

gehend blandem Heilungsverlauf. Sowohl die 

Osteotomielinie als auch die Fraktur sind kom-

plett ausgeheilt.F
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Kieferhöhle und im Unterkiefer durch den 
Nervus alveolaris inferior, was beides, ab-
gesehen von der Tiefe, keinen Einfluss auf 
das Bohrprotokoll nimmt.

Implantatbreite
Der Implantatbreite wird durch eine aufstei-
gende Bohrerreihenfolge Rechnung getra-
gen. Bei breiteren Implantaten kann man 
die Achsrichtung der Implantate bis zum 
Schritt der Insertion potenziell korrigieren. 
Bei Einsatz von Implantaten mit extrem ag-
gressivem Gewinde in einem eher weichen 
Knochen kann man noch bei der Insertion 
des Implantats selbst die Achse desselben 
ändern. Je dünner die Implantate werden, 
desto weniger Spielraum hat man in der 
Achskorrektur, da häufig nur einzelne Boh-
rungen durchgeführt werden, bevor das Im-
plantat inseriert wird. 

Implantat
Das Makrodesign von Implantaten nimmt 
ebenso Einfluss auf die Primärstabilität. 
Einflussfaktoren sind die Geometrie, d.h.: 

Ist das Implantat zylindrisch oder konisch, 
ist das Gewinde schneidend oder 
nicht [18], und wie aggressiv ist das Ge-
winde [9]? So kann es sinnvoll sein, bei 
entsprechend kompromittierten Kno-
chenvoraussetzungen ein Implantat zu 
inserieren, das dem Rechnung trägt 
(→ Abb. 3, 4). 

DREI MODIFIKATIONEN –  
KURZE ERLÄUTERUNG
Drei Modifikationen in der Implantatbett-
aufbereitung sollen nur kurz Erwähnung 
finden, ohne dass näher auf sie eingegan-
gen wird. Dies sind die Verwendung von 
nur einer Bohrung vor Einbringen des ggf. 
auch breiteren Implantats, die Nutzung 

Abb. 5: Exemplarische sagittale Einstellung einer digitalen Volumento-

motgrafie aus dem Unterkiefer. Die Patientin bekommt seit vielen Jah-

ren Cortison, sodass sich infolgedessen vermutlich eine Osteoporose 

gebildet hat. Die krestale Kortikalis ist sehr dünn, in vielen Bereichen 

kann man radiologisch so gut wie keine Spongiosa darstellen. 

Abb. 6: Die 3-dimensionale Darstellung eines individuell hergestellten 

Titanmeshs zur Rekonstruktion des Oberkiefers rechts. Das augmen-

tierte Material, in diesem Fall Beckenkammspongiosa, kommt in der 

Aufnahme technisch bedingt nicht zur Darstellung. Auch nach Einheil-

phasen von bis zu 6 Monaten ist so augmentierter Knochen extrem 

weich. Im vorliegenden Fall wurde parallel noch ein externer Sinuslift 

durchgeführt.
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Tab. 1: Beschreibung der Knochendichte von D1 bis D4 nach Lekholm und Zarb (1985), mit D5 

wird ein augmentierter Knochen beschrieben.

Klasse

D1

D2

D3

D4

D5

Beschreibung

fast komplett kompakter Knochen

breite Kortikalis  
mit dichter Spongiosa

dünne Kortikalis  
mit dichter Spongiosa

sehr dünne Kortikalis  
mit lockerer Spongiosa

Augmentationsmaterial/  
autologer und heterologer Knochen

Vergleich

Eiche 

Buche

Ballsaholz

Styropor

Marmelade, Pudding

häufige Lage

Unterkieferfront

Unterkieferseitenzahnbereich

Oberkieferfront

Oberkieferseitenzahnbereich

Sinuslift
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von Trepanbohrern und die piezochirurgi-
sche Aufbereitung des Implantatbetts. 

Einzelne Bohrung 
Bei Verwendung nur eines Bohrers im Ver-
gleich zu einer aufsteigenden Bohrerrei-
henfolge ist der operative Eingriff deutlich 
kürzer [6]. Jedoch gibt es dazu nur wenig 
Daten mit geringen Fallzahlen und kurzer 
Nachbeobachtungszeit, und durch dieses 
Vorgehen verliert man die Option einer po-
tenziellen Achskorrektur durch Folgeboh-
rungen. Ohne dass dazu Daten verfügbar 
sind, ist auch davon auszugehen, dass 
ebenfalls weniger Knochen bei der Boh-
rung gewonnen wird, der für eine poten-
zielle Augmentation sinnvoll einsetzbar ist. 

Trepanbohrung
Durch Verwendung eines Trepanbohrers, 
dessen Außendurchmesser kleiner ist als 
der letzte Bohrer für den jeweiligen Implan-
tatdurchmesser, gelingt es, größere Men-
gen Knochen zu gewinnen, die hinterher 
für eine Knochenaugmentation zur Verfü-
gung stehen [10]. Dann wird ggf. nur noch 
die Finalbohrung mit einem entsprechen-
den Implantat-bezogenen Bohrer durchge-
führt. Auch in diesem Fall ist eine poten-
zielle Achskorrektur schwerer umsetzbar. 

Piezochirurgische Implantatbettauf-
bereitung
Implantatbetten können auch piezochirur-
gisch aufbereitet werden. Es scheinen sich 
bezüglich der erreichbaren Primärstabilität 
vergleichbare Werte zu ergeben wie bei 
konventionellen Bohrprotokollen [17]. Die 
Aufbereitung nimmt aber deutlich mehr 
Zeit in Anspruch als die konventionelle Auf-
bereitung mit rotierenden Bohrern. 

EINFLUSSFAKTOR KNOCHEN
Bezüglich Knochendefiziten unterschei-
det man zwischen einem horizontalen 
und einem vertikalen Defizit. Dies kann 
durch Knochenaufbauten kompensiert 
werden, oder es werden durchmesserre-
duzierte bzw. kurze Implantate verwen-
det. Hiervon unterscheidet sich dann die 
Knochenqualität, d.h. die Struktur des 
Knochens selbst.

Knochenqualität
Hauptsächlich wird die Aufbereitung des 
Implantatbetts aber durch die Knochen-

qualität (→ Tab. 1) beeinflusst. In Abhän-
gigkeit von der Dichte des Knochens un-
terscheidet man D1- von D2-, D3- und D4- 
Knochen [12] und partiell auch noch von 
D5-Knochen. D1-Knochen beschreibt ei-
nen fast komplett kompakten Knochen, 
wogegen D4 einen weichen, sehr spon-
giösen Knochen beschreibt (→ Abb. 5). 
Mit D5 bezeichnet man frisch augmentier-
ten, noch weicheren Knochen (→ Abb. 6). 

Gewindeschneider und krestale  
weitere Aufbereitung
Bereits die Hersteller der Implantate modi-
fizieren die Bohrprotokolle in Abhängigkeit 
von der Knochenqualität. In Abhängigkeit 
vom Implantattyp und -hersteller wird für 
einen D1- und ggf. D2-Knochen die Nut-
zung eines Gewindeschneiders empfoh-
len und auch die Aufweitung des krestalen 
kortikalen Anteils des Knochens, um beim 
Eindrehen des Implantats den Knochen 
nicht zu beschädigen, was in einer aus-
bleibenden Osseointegration enden könn-
te. Im Gegensatz dazu würde man bei ei-
nem D4-Knochen auf diese Schritte in der 
Implantatbettaufbereitung verzichten, um 
die Primärstabilität nicht zu gefährden. 
Durch das maximale Aufbereiten des Kno-
chens wird durch das Implantat selbst 

kaum Druck auf den umgebenden Kno-
chen ausgeübt. Und der umgebende Kno-
chen ist in diesen Fällen weicher und somit 
weniger stabil, sodass eine Primärstabili-
tät gefährdet sein kann. 

Knochenkondensierung
Bei einer Knochenkondensierung, d.h., es 
wird zunächst rotierend vorgebohrt und 
die Implantatachse festgelegt, wird mittels 
Knochenkondensatoren mit aufsteigen-
dem Durchmesser das Implantatbett auf-
bereitet. Dabei kann Knochen zur Seite 
getrieben und kondensiert werden. Diese 
Technik wird von vielen Autoren als nütz-
lich beschrieben [3, 14], da sowohl die 
Knochen-Implantat-Kontaktrate als auch 
die periimplantäre Knochendichte durch 
diese Manipulation erhöht wird. 

Bemerkenswert ist aber, dass es auch 
bei der Knochenkondensierung zu merkli-
chen Temperaturerhöhungen des Kno-
chens kommt und diese gegenüber den 
rotierenden Instrumenten sogar höher 
sind [15]. Relativierend sollte jedoch er-
wähnt werden, dass diese Temperaturer-
höhungen mit 3,8 °C vs. 1,9 °C kaum klini-
sche Relevanz besitzen dürften. 

Bezüglich der Knochenkondensation 
gibt es jedoch auch Stimmen, die diese 
Verfahren kritisch sehen, da es durch die 
Kondensation zwar zur Knochendichtezu-
nahme kommt, aber der Knochen am In-
terface zum Implantat geschädigt wird. Es 
bilden sich Mikrofrakturen, und es kommt 
zu einer gesteigerten osteoklastären Akti-
vität [20]. 

Eingesetzt wird diese Technik der Kno-
chenkondensation vornehmlich bei Einzel-
implantaten. Werden mehrere Implantate 
in Serie inseriert, nutzt man häufig die 
nachfolgend beschriebene Methode.

Bone splitting und bone spreading
Bei einer Insertion mehrerer Implantate 
hintereinander wird man eher mit einem 
bone splitting und bone spreading arbei-
ten (→ Abb. 3). Nach Spaltung des Kno-
chens zunächst in Längsrichtung wird der 
Knochen dann mittels entsprechender In-
strumente in der Transversalen aufge-
dehnt (→ Abb. 3). Es bietet sich an, zur 
Vermeidung einer Rückstellung der La-
mellen in ihre Ausgangslage mittels klei-
ner Keile zu arbeiten, während die Implan-
tatstollen aufbereitet werden. Diese Keile 

Abb. 7:   Bei diesem Resektat einer 

Bisphosphonat-assoziierten Osteonekrose 

des Unterkiefers bei Z.n. Implantatinsertion 

alio loco kann man deutlich die derbe Struktur 

der Trabekel der Spongiosa erkennen. Diese 

ist normalerweise deutlich graziler. Durch die 

Bisphosphonattherapie werden die Osteoklas-

ten gehemmt und gleichzeitig in niedrigen Do-

sierungen die Osteoblasten gefördert. Infolge-

dessen bildet sich ein deutlich dichterer Kno-

chen, der auch radiologisch gut als honigwa-

benartiges Muster zu erkennen ist. Ein weite-

res typisches Zeichen ist das Verschwimmen 

der Kortikalis mit der Spongiosa, sodass dies 

ein sehr stabiler fester Knochen ist, der sogar 

härter als der sonst typische D1-Knochen ist. 
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können neben den eingeführten Meiseln 
beispielsweise auch formstabile Knochen-
ersatzmaterialien oder Knochenblöcke 
sein, die als Augmentat zwischen die pro-
spektiven Implantatpositionen gegeben 
werden. Dadurch gelingt es, dass bei der 
Bohrung zur Aufnahme des Implantats 
weniger Knochen von den Knochenlamel-
len abgetragen wird und diese weniger an 
Stärke verlieren. 

EINFLUSSFAKTOR ALLGEMEIN-
ERKRANKUNGEN
Es gibt viele Erkrankungen, die mit einem 
erhöhten Risiko eines Implantatverlusts 
einhergehen. Manche Begleitumstände 
wurden in der Geschichte der Implantolo-
gie als Kontraindikation bewertet, was sich 
im Weiteren dann meist relativiert hat. Als 
Beispiele kann man Bestrahlungspatien-
ten oder auch Patienten mit Bisphospho-
natanamnese sehen [5, 19]. Auch Patien-
ten mit rheumatischen Erkrankungen, Dia-
betes mellitus, Raucher und Patienten mit 
parodontologischen Erkrankungen wur-
den partiell genannt und werden partiell 
mit einem höheren Verlustrisiko assozi-
iert. Ein sehr gut eingestellter Diabetes 
mellitus geht allerdings kaum mit erhöhten 
Verlustraten einher [16]. 

Osteoporose
Eine Erkrankung, die sicherlich Einfluss 
auf das Bohrprotokoll nimmt, ist die Osteo-
porose. Die Prävalenz der Osteoporose 
wurde für das Jahr 2009 in Deutschland 
bei über 50-Jährigen auf 14 % beziffert. 
24 % der Frauen in dieser Altersspanne 
und 6 % der Männer sind betroffen. Eine 
Hochrechnung geht für das Jahr 2009  
allein in Deutschland von 6,3 Millionen Pa-
tienten mit Osteoporose aus [7]. Bei den 
über 75-Jährigen weisen 48 % der Frauen 
und 15 % der Männer eine Osteoporose 
auf [7]. Vor dem Hintergrund des demo-
grafischen Wandels ist somit mit  
einer deutlich steigenden Absolutzahl der 
Patienten mit Osteoporose zu rechnen 
und damit auch in der zahnärztlichen 
 Praxis. 

Durch die erhöhte osteoklastäre Aktivi-
tät ist der kortikale Anteil des Knochens 
deutlich reduziert, und auch die Spongi -
osa bälkchen weisen deutlich weniger 
Substanz auf. Das heißt, hier wird man die 
Implantatbetten eher unterdimensioniert 

aufbereiten, ggf. eine Knochenkondensie-
rung durchführen, um eine Stabilität des 
Implantats zu erreichen. Eine leichte und 
schnell durchzuführende Modifikation ist 
z.B. das Linkslaufen des Bohrers, sodass 
deutlich weniger Knochen abgetragen 
wird, wobei die für das Implantat ideale 
Außengeometrie des Implantatstollens 
trotzdem erreicht wird. 

Sollte ein Patient mit Osteoporose hin-
gegen eine antiresorptive Therapie erhal-
ten, d.h. Bisphosponate oder Denosumab, 
wird die osteoklastäre Aktivität gemindert. 
In geringen Dosierungen wird sogar die 
Aktivität der Osteoblasten gesteigert [11], 
sodass ein partiell deutlich festerer Kno-
chen vorliegt (→ Abb. 7) und man häufiger 
mit einem Gewindeschneider und einer er-
weiterten krestalen Aufbereitung arbeiten 
muss. Der Autor (CW) selbst verwendet in 
extremen Fällen für die krestale Aufberei-
tung bereits den Bohrer, der für die nächs-
te Implantatbreite vorgesehen ist, ohne 
dann aber das entsprechende nächstbrei-
tere Implantat zu inserieren. 

DISKUSSION
Es gibt viele Umstände, bei denen ein Ab-
weichen von gängigen Bohrprotokollen 
sinnvoll sein kann. Die Knochenqualität ist 
in der Regel der Faktor, der dabei am wich-
tigsten ist. Bei weichem Knochen wird eine 
eher unterdimensionierte Aufbereitung 
notwendig, bei hartem Knochen eine eher 
umfangreichere ggf. überdimensionierte 
Aufbereitung. Aber auch bei fehlendem 
Knochenvolumen kann man durch ein bo-
ne splitting und spreading und anschlie-
ßende Modifikation des Bohrprotokolls 
den Umständen Rechnung tragen. ■ 

Interessenkonflikt: Der Autor, Prof. Dr. 
Dr. Christian Walter, gibt an, dass im Zu-
sammenhang mit diesem Beitrag kein In-
teressenkonflikt besteht. 
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- Die Knochenqualität, aber auch die 
-quantität bestimmen das Bohr-
protokoll.

- Ziel ist es, eine ausreichende 
Primär stabilität ohne zu hohe 
Eindrehmomente zu erreichen.

-   Bei einem weichen Knochen wird 
das Implantatbett weniger weit 
aufbereitet als bei einem harten 
Knochen.

-  Bei weichem Knochen kann die 
Knochenkondensation eine ge-
eignete Methodik darstellen, das 
Implantatbett zu generieren.

-  Bei hartem Knochen kann es not-
wendig werden, vor allem den 
crestalen Knochen weiter aufzu-
bereiten und ein Gewinde zu 
schneiden.

- Bei Patienten mit langer 
Bisphosphonatanamnese bei-
spielsweise und extrem harten 
Knochen kann es notwendig wer-
den, crestal die nächste Bohrer-
größe zu nutzen, um zu hohe Ein-
drehmomente zu vermeiden.
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