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→ Warum Sie diesen  
Beitrag lesen sollten?

Eine erfolgreiche Implantation be-
ginnt bereits mit dem Setup, d. h. 
der Vorbereitung durch den Chir -
urgen mit seinem Team. Dies in-
kludiert das Richten des oder der 
Trays und auch die Lagerung des 
Patienten. Der folgende Beitrag 
soll diese banal erscheinenden 
Punkte vor allem für in der Im-

plantologie neu sich betätigende 
Kollegen erörtern.

VORBEREITUNG  
UND LAGERUNG

Instrumentarium, Lagerung des Patienten und Positionierung des 
 Operateurs und der Assistenz als Basis einer erfolgreichen Operation

Prof. Dr. Dr. Christian Walter

EINLEITUNG
Eine erfolgreiche Implantation hängt von 
vielen Dingen ab. Risikofaktoren für eine 
erhöhte Rate an Implantatverlusten sind 
beispielsweise Parodontalerkrankungen 
[4] beim Patienten und Rauchen [1]. Es 
gibt aber auch Einflussfaktoren, die den 
chirurgischen Part betreffen und somit mit-
tel- oder unmittelbar beeinflussbar sind. 

In einer retrospektiven Studie zur Un-
tersuchung 3,3 mm breiter Implantate 

zeigte sich beispielsweise ein Zusam-
menhang zwischen dem Implantatüberle-
ben und der Erfahrung des Chirurgen [2]. 
Aus unterschiedlichsten medizinischen 
Fachgebieten ist auch bekannt, dass die 
Dauer der Operation einen signifikanten 
Einfluss auf die Entstehung postoperati-
ver Komplikationen hat [3, 5]. Vereinzelt 
mag, so dies statistisch nicht herausge-
rechnet wurde, auch ein Bias vorliegen, 
da a priori schwerere Situationen mit zeit-

Abb. 1: In diesem Fall mit einem Safescraper gewonnener Knochen, aufbewahrt in einer kleinen 

Schale für einen späteren externen Sinuslift
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aufwendigeren operativen Schritten ein-
hergehen dürften. Dennoch ist ein zügi-
ges Operieren sicherlich im Sinne aller 
Beteiligten. 

Basis dessen sind neben der genau-
en Planung der Operation auch die Aus-
wahl und die Vorbereitung des Instru-
mentariums. Des Weiteren sind Positio-
nierung und Lagerung des Patienten und 
das Arrangement um die beteiligten Per-
sonen herum von Relevanz. Dies hilft 
dabei, dass die Übersicht optimal ist und 
entsprechend wenig Stellungswechsel 
notwendig sind, die sich in Aufsummati-
on zeitlich bemerkbar machen. Auch 
häufige Instrumentenwechsel werden im 
Idealfall vermieden.

INSTRUMENTARIUM
Wie bei allen Operationen sollte möglichst 
atraumatisch operiert werden. Dazu be-
darf es des geeigneten Instrumentariums. 
Für die meisten Implantationen braucht 
man keine exklusiven Instrumente. Der 
Einsatz spezieller Instrumente beschränkt 
sich meist auf Implantationen mit Kno-
chenaufbauten wie beispielsweise einem 
Sinuslift, zu dem man entsprechende Ele-
vatorien braucht, um die Schneider’sche 
Membran anzuheben. 

In den meisten Fällen reicht es, wenn 
man neben Spiegel, Sonde und Pinzette 
ein Messer mit einer 15er-Klinge, eine 
chirurgische Pinzette und ein Raspato -
rium zur Hand hat. Weitere Instrumente 
können z.B. eine Schere oder eine Uni-
versalkürette sein, mit der man nach Dar-
stellung des Knochens Bindegewebsres-
te entfernen kann, aber auch Beläge an 
den unmittelbar angrenzenden Zähnen, 
wenn das nicht bereits im Vorfeld gesche-
hen ist.

Zusätzlich bietet es sich noch an, eine 
kleine Schale (Abb. 1) auf dem Tisch zu 
haben, in die man etwa den im Bohrer mit 
entnommenen Knochen sammeln kann, 
der dann am Ende der Operation angela-
gert werden kann.

Die erste Assistenz würde unter Ein-
satz eines Hakens und des Saugers für 
Übersicht sorgen. Ein eher minimalistisch 
ausgestatteter Operationstisch hilft deut-
lich effizienter zu arbeiten: Dies gilt gerade 
in einem Setting mit nur wenig Assistenz, 
weil man dann auf dem Operationstisch 
nichts suchen muss.

LAGERUNG DES PATIENTEN
Wie bei allen anderen therapeutischen 
Maßnahmen auch wird der Patient in Ab-
hängigkeit vom Operationsgebiet gela-
gert. Findet eine Implantation im Oberkie-
fer statt, bietet es sich an, den Patienten 
möglichst flach zu lagern unter Reklination 
des Kopfes (Abb. 2–4). Findet eine Im-
plantation im Unterkiefer statt, muss die 
Lagerung nicht ganz so flach sein (Abb. 
5–7). 

Der Behandler befindet sich dann, 
wenn der Kopf des Patienten als 12 und 
die Füße als 6 Uhr definiert werden, zwi-
schen 8 und 1 Uhr und die Assistenz zwi-
schen 12 und 3 Uhr. Hat man als Opera-
teur eine sterile Assistenz am Tisch, dann 
bietet es sich an, das Tray mit den Instru-
menten über dem Thorax des Patienten zu 
platzieren, sodass man als Operateur 
schnell mit der rechten Hand Zugriff hat, 
aber auch die Helferin schnell Instrumente 
annehmen und anreichen kann. Auch ist 

es möglich, dass die Assistenz mit einem 
zweiten Tray arbeitet mit Instrumenten, 
die nur von der Assistenz genutzt werden, 
wie beispielsweise dem Haken (Abb. 8).

Implantationen im Oberkiefer
Wird im Oberkiefer operiert, wird der Kopf 
rekliniert (Abb. 2–4). Bei Implantat -
insertionen im Oberkieferseitenzahnbe-
reich rechts legt der Patient sich auf das 
linke Ohr. Die Assistenz greift mit der rech-
ten Hand z.B. einen Wundhaken nach Ko-
cher-Langenbeck und hält diesen mit dem 
Abhalteelement parallel zur Okklusions-
ebene und evertiert den Mundwinkel nach 
außen. Der Sauger kann, wenn nicht un-
mittelbar gesaugt wird, als zweiter Haken 
eingesetzt und kaudal eingestellt werden, 

sodass mit Haken und Sauger ein Trichter 
mit der Spitze in der Region des Opera -
tionsgebiets gebildet wird und der Opera-
teur optimale Sicht hat (Abb. 9). Häufig fol-
gen die Patienten dem Zug des Wundha-
kens während der Operation, sodass der 
Kopf nach unterschiedlich langer Zeit nicht 
mehr auf der Seite gelagert liegt. Dies führt 
vor allem dazu, dass die Assistenz eine 
schlechte Sicht auf das Operationsfeld hat 
und die Suffizenz der Assistenz darunter 
leidet. Der Behandler befindet sich auf 
9 Uhr, die Assistenz auf 1 bis 2 Uhr. 

Wird im Oberkiefer in der Front ope-
riert, kann häufig ein Wangenspreizer ein-
gesetzt werden. Dadurch erhält man opti-
male Übersicht, alternativ kann auch ein 
Middeldorpf-Haken eingesetzt werden, 
der wieder durch die rechte Hand der As-
sistenz bedient wird. Der Operateur befin-
det sich bei diesem Eingriff auf der 12-Uhr-
Position. 

Bei Implantationen im Oberkiefer links 
wird der Kopf des Patienten auf das rechte 
Ohr gelagert. Der Behandler hat wieder 
die 12-Uhr-Position und die Helferin befin-
det sich auf 3 Uhr, mit einem Kocher-Lan-
genbeck-Haken und dem Sauger. 

Implantationen im Unterkiefer
Bei Implantationen im Unterkiefer wird der 
Kopf auch flach gelagert, aber nicht rekli-
niert (Abb. 5–7). Bei einer Implantation im 
Unterkieferseitenzahnbereich rechts wird 
der Kopf wieder nach links gelagert. Der 
Kocher-Langenbeck-Haken wird durch 
die linke Hand der Assistenz geführt. Die-
se sitzt auf 3 Uhr, der Behandler auf 7 bis 
8 Uhr. Implantationen in der Unterkiefer-
front werden ähnlich durchgeführt, nur 
dass dann wiederum ein Middeldorpf-Ha-
ken genutzt wird. Es kann aber auch sinn-
voll sein, dass der Behandler von 12 Uhr 
kommend operiert.

Bei einer Implantation im Unterkiefer 
links wird der Kopf auf das rechte Ohr des 
Patienten gelagert. Dabei gibt es unter-
schiedliche Positionen für den Behandler. 
Dies können 7 bis 8 Uhr sein, aber auch 12 
oder sogar 1 Uhr. Die Positionierung zwi-
schen 12 und 1 Uhr ist anfangs gewöh-
nungsbedürftig: Vor allem weil der Bohrer 
mit der linken Hand gehalten wird, der 
Kopf des Bohrers aber über die rechte 
Hand geführt werden kann (Abb. 10). Die 
Assistenz würde wieder mittels eines Ko-

Für eine optimale Übersicht 
des Operationsfeldes muss 
der Patient in Abhängigkeit 

vom Operationsgebiet 
 gelagert werden.
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Abb. 2: Nachstellung einer Positionierung des 

Patienten für eine Implantation im zweiten 

Quadranten. Der Kopf ist rekliniert und auf die 

Gegenseite geneigt. Operateur und Assistenz 

haben so eine optimale Aufsicht auf das OP-

Gebiet. 

Abb. 3: Positionierung des Patienten für eine 

Implantation in der Oberkieferfront

Abb. 4: Positionierung des Patienten für eine 

Implantation im ersten Quadranten

Abb. 5: Nachstellung einer Positionierung des 

Patienten für eine Implantation im Unterkiefer 

im dritten Quadranten. Der Oberkörper ist nicht 

so flach gelagert wie für Implantationen im 

Oberkiefer und der Kopf wird nicht rekliniert. 

Abb. 6: Positionierung des Patienten für eine 

Implantation in der Unterkieferfront

Abb. 7: Positionierung des Patienten für eine 

Implantation im vierten Quadranten

Abb. 8: Mögliches Setting während des Ein-

griffs: Der Operateur sitzt in Abhängigkeit vom 

Operationsgebiet auf der 7- bis 1-Uhr-Posi -

tion, die Assistenz ihm gegenüber. Für kurze 

Wege bietet es sich an, das Instrumentarium 

mittels eines Trays über dem Patienten zu po-

sitionieren. Es kann auch sinnvoll sein, dass 

die Assistenz ein zweites Tray nutzt, das mit 

Instrumenten bestückt ist, die nur sie benutzt. 

Dieses Tray würde zur rechten Hand der As-

sistenz platziert werden. 

Abb. 9: Implantation im Oberkieferseitenzahn-

bereich anterior. Die Assistenz sorgt für Über-

sicht, indem sie mit einem Wundhaken in der 

rechten Hand die Oberlippe zur Seite hält. Der 

in der Mundhöhle befindliche Teil des Hakens 

liegt parallel zur Kauflächenebene des Ober-

kiefers, leicht nach cranial versetzt. Die Spitze 

des Wundhakens weist dabei leicht auf das 

Operationsgebiet. Der Sauger wird in der Ge-

genhand gehalten und parallel zur Kauebene 

des Unterkiefers ausgerichtet. Dadurch wer-

den die Weichgewebe zur Seite verdrängt, so-

dass ein Trichter entsteht mit der Spitze in 

Richtung Operationsgebiet. 

Abb. 10: Implantation im Unterkieferseiten-

zahnbereich im dritten Quadranten. In diesem 

Fall kann der Bohrer von der linken Hand ge-

halten werden. Der Bohrerkopf kann dann 

aber trotzdem über die rechte Hand geführt 

werden. Dadurch erhält man als Operateur 

 eine perfekte Übersicht. Diese Führung des 

Bohrers ist anfangs gewöhnungsbedürftig, hat 

den Autor des Artikels aber dann doch schnell 

überzeugt.
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Anzeige

cher-Langenbecks und des Saugers für 
Übersicht sorgen. 

Bei der insgesamt flachen Lagerung 
soll darauf hingewiesen werden, dass al-
le Teile der Schwerkraft nach unten fol-
gen und somit direkt über den Zungen-
grund Richtung Ösophagus – und noch 
gravierender Richtung Trachea – verlo-
ren gehen können. Daher sollten alle 
kleineren Instrumente geschützt werden, 
indem man beispielsweise an Schrau-
benziehern für das Einbringen von Ab-
deckschrauben einen Faden anbringt. 
Über diesen Faden kann das Instrument 
sogar noch schnell aus der Mundhöhle 
gezogen werden, wenn es bereits in gas-
troenterologische oder pneumologische 
Sphären entschwinden möchte. 

POSTITIONIERUNG DES 
 OPERATEURS
Abschließend soll noch kurz die ideale 
Positionierung des Operateurs erläutert 

werden. Das Implantat soll dreidimensio-
nal korrekt positioniert werden. Zu An-
fang wird häufig über einen Kugelbohrer 
oder Ähnliches der Eintrittspunkt des Im-
plantats in den Knochen definiert. Das 
Implantat sollte dann logischerweise 
möglichst allseits von Knochen umgeben 
sein, sodass auf bestimmte anatomische 
Besonderheiten Rücksicht genommen 
werden muss. Das Implantat muss dann 
aber auch in der mesiodistalen Achse 
sowie in der vestibulooralen Achse rich-
tig ausgerichtet sein. Soll beispielsweise 
das Implantat in regio 036 gesetzt wer-
den, dann kann man bei Blick von 34 
über 35, der Implantatposition weiter auf 
37 nur die Achse in vestibulooraler Rich-
tung beurteilen. Eine falsche Auslen-
kung in mesiodistaler Richtung entgeht 
dabei. Bei Blick im rechten Winkel auf die 
Situation verhält sich die Sache umge-
kehrt. Daher bietet es sich an, in einem 
45°-Winkel von schräg vorne auf das Ge-

schehen zu sehen. So gelingt es, beide 
Achsen gleichzeitig zu kontrollieren. 

Interessenkonflikt: Der Autor gibt an, 
dass im Zusammenhang mit diesem Bei-
trag kein Interessenkonflikt besteht. ■
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