PERIIMPLANTITIS UND IMPLANTATPROPHYLAXE

Die Implantologie zählt derzeitig zu den interessantesten Fortschritten der Zahnheilkunde. Die Vielfalt der Implantatsysteme,
die damit zusammenhängenden variationsreichen Techniken der
Implantation und die verschiedenen Einheilungsmodifikationen
haben ein innovatives Betätigungsfeld eröffnet. Selbst wenn die
Erfolge der enossalen Implantologie verglichen mit anderen
Methoden in der Medizin sehr hoch sind, treten auch hier zuweilen
Komplikationen auf. Eine der häufigsten Ursachen für derartige
Fehlschläge ist die Periimplantitis (Abb. 1), die derzeit in den Veröffentlichungen der dentalen Fachliteratur als das beherrschende
Thema angesehen wird.
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Definition
Wie von Albrektsson et al. beschrieben,
beginnt die Erkrankung der periimplan
tären Gewebe mit einer Mukositis, die
später in einen progressiven, periim
plantären Knochenverlust übergeht.1

Therapienotwendigkeit
der Periimplantitis
Die Behandlungsnotwendigkeit der Peri
implantitis ergibt sich aus der Tatsache,
dass ohne Therapie der Implantatver

lust unvermeidbar ist. Mombelli verglich
2006 das allmähliche Auftreten der Peri
implantitis mit dem Tsunami (Hafen
welle), da eine unsichtbare, auf dem
offenen Meer zunächst nicht erkennbare
Welle, die zerstörerische Wucht erst
im Hafen bzw. beim Auftreffen auf
das Land offenbart.20 Zusätzlich hat
Mombelli 2010 der Periimplantitis einen
ähnlich chronischen Verlauf wie dem
Diabetes mellitus zugeschrieben.17 Die
Erkrankung kann zwar behandelt wer
den, bleibt aber weiterhin unterschwellig
bestehen. Daher leuchtet es umso mehr

Abb. 1: Stark fortgeschrittene Periimplantitis in der Oberkieferfront, klinisch und dazugehöriges Röntgenbild.
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ein, die Periimplantitis zu verhindern als
mit fraglichem Erfolg zu therapieren.

Diagnostik
Die Diagnostik der Periimplantitis erfolgt
zunächst rein klinisch aufgrund der Ent
zündungsparameter und kann durch die
Blutung auf Sondierung (Bleeding on
Probing, „BOP“) unterstützt werden.15
Eine weitere derzeit effiziente Diagnostik
ist durch den biochemischen Entzün
dungsmaker „aMMP-8” (aktive MatrixMetalloproteinase-8) gegeben, der als
körpereigenes Enzym (Kollagenase-2)
anzeigt, dass durch den kollagenoly
tischen Prozess die Mund-Körper-Barri
ere aufgehoben wurde.26 Das entspricht
einer Entzündung im Bereich der abdich
tenden Narbenmanschette zwischen
Mundhöhle und Alveolarknochen, also
einer Periimplantitis. Die pathologischen
Vorgänge müssen über die Röntgendia
gnostik, gleich welcher Technik, verifiziert
werden, um das Ausmaß der Knochen
beteiligung beurteilen zu können.
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Entstehungsursachen
Die Gründe für ein derartiges Krank
heitsbild sind komplex und von verschie
denen Vermutungen begleitet, wobei
schlechte Mundhygiene, der Mangel an
fixierter Gingiva und/oder Überlastung
der Implantate die Ursachen sein sollen.
Allerdings werden diese auslösenden
Faktoren von bekannten Implantolo
gen infrage gestellt. Eine fehlende oder
verminderte Breite der fixierten Gingiva
muss nicht zwingend mit einer Gingivitis
oder Periimplantitis zusammenhängen
und eine funktionelle Überlastung kann
auch nicht allein für den fortschrei
tenden Knochenverlust verantwortlich
gemacht werden.24

Therapie
Für die Behandlung der Periimplantitis
werden verbesserte hygienische Maß
nahmen, antibiotische und desinfizie
rende Einlagen in die periimplantären
Taschen, Debridement, Glättung der
Implantatoberflächen, Ultraschallküret
tage und laserunterstützte photodyna
mische Behandlungen der entzündeten
Gewebe angeraten. All diese Empfehlun
gen sind in der aktuellen Literatur zu le
sen und weitgehend bekannt.12 Dennoch
liegt die Vermutung nahe, dass weitere
pathologische Einflüsse vorhanden sein
müssen, die die Krankheit der Peri
implantitis auslösen und unterhalten.

Spaltproblematik bei
zusammengesetzten
Implantaten
Neben allen bekannten Ursachen für
eine Periimplantitis haben bei zusam
mengesetzten Implantaten die Reinfek
tionen aus den Implantatinnenräumen
bisher nur wenig Beachtung gefunden.
Selbst bei sorgfältigster Fertigung ha
ben Implantate am Übergang zum Abut
ment und im Verlauf der Gewindegänge
Spalten sowie Hohlräume im Inneren,
die mikrobiologisch gesehen beträcht
liche Dimensionen aufweisen.9,14,25
Mikrobiologische Untersuchungen un
termauern schließlich die Vermutung,
dass die Hohl- und Spalträume durch
die Kommunikation mit der Mundhöhle

mit Keimen besiedelt sind. Vor diesem
Hintergrund wurde 1996 das Material
GapSeal entwickelt, welches, in die
Implantatinnenräume eingefüllt, eine
Keimanreicherung und damit die konse
kutive Reinfektion der periimplantären
Gewebe verhindert.22 Somit sollte das
Hauptaugenmerk eher auf eine effek
tive Prävention dieser Vorgänge als auf
die Therapie gerichtet sein.
Es ist eine Tatsache, dass zusammen
gesetzte Implantate Spalten und Hohl
räume aufweisen, die zwar minimiert,
aber selbst bei sorgfältigster Fertigung
nicht verhindert werden können. Die
Titanoberfläche weist, selbst bei bester
Bearbeitung (machined surface) immer
noch eine Oberflächenrauigkeit von
ca. 1 µm auf, sodass bereits rein rech
nerisch beim Aufeinandertreffen von
Abutment- und Implantatoberfläche ein
Spalt von 2 µm entstehen muss.8 Nach
dem mechanischen Grundsatz „Maß
auf Maß geht nicht“ wird ebenso klar,
dass sowohl die Abutmentpassung wie
auch die Gewindegänge Spalten auf
weisen und dadurch eine Besiedelung
der Implantatinnenräume mit Keimen
aus der Mundhöhle unvermeidbar ist
(Abb. 2). Implantatinnenräume sind in
ihrer Lage und Größe leicht an Kon
struktionszeichnungen, Schliffbildern
und in Röntgenbildern zu erkennen, da
Titan für Röntgenstrahlen durchlässig
ist. Um die Zugangswege ins Innere
der Implantate nachzuweisen, haben
wir in Anlehnung an Binon et al. die
Übergänge an zufällig ausgewählten,
gebrauchten Implantaten zwischen Im
plantatkörper und Abutment licht- und
elektronenmikroskopisch untersucht.4
Die makroskopisch gute Passung zeigt
unter dem Elektronenmikroskop erheb
liche Mängel (Abb. 3).

Abb. 2: Schematische Darstellung eines zusammengesetzten
enossalen Implantates mit Umgebungsstrukturen. Die Hohl- und
Spalträume im Implantat und der Suprastruktur sind rot markiert.

Spaltgrößen von 2–160 µm sind durch
aus gängig, wobei deutlich wird, dass
bei dieser Größenordnung für Keime,
wie z. B. dem Kolibakterium mit einer
Größe von ca. 1,5 µm die freie Passage
ins Implantat möglich ist. Zudem kom
men mit dem Vehikel Speichel Kapillar
kräfte ins Spiel, die zusätzlich für einen
Einstrom ins Implantat sorgen.
2007 konnte Zipprich mit seinen Video
aufzeichnungen nachweisen, dass
unter physiologischen Belastungen
zwischen Implantat und Abutment
Mikrobewegungen zu verzeichnen sind,
die ebenfalls den Flüssigkeitsaustausch
zwischen den Innenräumen der Implan
tate und der Mundhöhle fördern.27

Mikrobiologischer
Größenvergleich
Neben diesen Fakten bietet es sich
an, einen mikrobiologischen Vergleich
z wischen den Größen der Spalten und
den Keimen anzustellen. Das Keimspek

Abb. 3: Übergang zwischen Implantat und dazugehörigem Abutment in verschiedenen Vergrößerungen.
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Abb. 4a: Spaltsituation zwischen Implantat und Abutment bei einer 745-fachen Vergrößerung im
Verhältnis zu einem Erythrozyten mit einem Durchmesser von 7 µm und wahllos herausgegriffenen
Keimen in maßstabsgetreuer Darstellung auf dem Erythrozyten.

trum der Periimplantitis ist hinreichend
bekannt und entspricht weitgehend
dem der Plaque der Interdentalräume,
Pilze und Viren werden ebenfalls ge
funden.23 Um die Größenverhältnisse
noch besser zu verdeutlichen, ist in
Abbildung 4a am Übergang vom Im
plantat zum Abutment maßstabsgetreu
ein Erythrozyt mit 7 µm im Durchmesser
dargestellt, auf dem wiederum maßstabsgetreu einige bekannte Keime ein
gezeichnet sind, wobei die Bakterien
eine Größe von 1,5 bis 2 µm aufweisen.
Pilze sind mit etwa gleicher Dimension
anzusiedeln und Viren mit einem Fak
tor, der um 10 bis 100 geringer ist.18
Zur weiteren Verdeutlichung trägt die
Abbildung 4b bei, in der die Keim- und
Spaltrelationen ins Verhältnis zu dem
Kreuzfahrtschiff Queen Mary 2 gesetzt
werden.

Entwicklung der Periimplantitis
durch Reinfektion aus
dem Implantat
Vor diesem Hintergrund wird deutlich,
dass der uneingeschränkte keimbela
dene Flüssigkeitsaustausch zwischen
Mundhöhle und Implantatinneren mög
lich ist, woraus sich die Reinfektion aus
den Implantatinnenräumen mit der Er
krankung der periimplantären Gewebe
erklärt. In der anglikanischen Literatur
wird diesbezüglich von „Microleakage“
gesprochen. Bereits beim Inserieren
wird das Implantat zwangsläufig mit
Blut, Speichel und Keimen kontami
niert. Alle Reinigungsmaßnahmen, wie
Ausspülen oder Desinfizieren vor dem
Eindrehen der Verschlussschraube, wer
den mikrobiologisch gesehen nie „sau
bere“ Verhältnisse schaffen können.

Anschließend beginnt das Keimwachs
tum, sofern das Implantat nicht durch
ein Versiegelungsmaterial geschützt ist.
Fürst et al. beschrieben 2007, dass
bereits 30 Minuten nach Insertion eines
Implantates der Innenraum mit Bak

terien kontaminiert ist.11 Die Wachs
tumsbedingungen wie Nährboden,
Feuchtigkeit und Wärme sind für die
Keime ideal. Die Folge ist ein Keimreser
voir beziehungsweise eine Brutkammer
mit putridem Inhalt, welche durch die
Meso- und Suprastrukturen mehr oder
weniger dicht verschlossen ist.13,19,21 Da
diese Keime vom Immunsystem des
Wirts ausgeschlossen sind, können sie
über lange Zeit überleben.5
Beim Aufbauwechsel oder durch stän
dige Microleakage wird dieses sen
sible Gewebe um das Implantat herum
ständig infiziert. Egal, welche Behand
lung diesem Areal als Therapie zugu
tekommt, es wird immer nur von kurzer
Dauer sein.
Die Zeit bis es zu einer Periimplantitis
kommt, ist abhängig von den Spalten
beziehungsweise der relativen Dich

tigkeit zwischen den Implantatkompo
nenten, die je nach Implantatsystem
unterschiedlich sein können. Diese Tat
sache wird auch dadurch untermauert,
dass sich an der Ausbildung und der Häu
figkeit einer Periimplantitis zwischen
1991 und 2008 nichts Entscheidendes
verändert hat.2,3 Somit kann derzeit
kein zusammengesetztes Implantat von
diesen Fakten ausgenommen werden.10
Natürlich treffen diese Überlegungen
ebenfalls für die Spalten in verschraub
ten Suprastrukturen zu. Bei zemen
tierten Suprastrukturen verhält es sich
ähnlich, da der Befestigungszement
erwiesenermaßen ebenfalls von Keimen
durchwandert wird.

Entwicklung von GapSeal
und Wirksamkeit

Abb. 4b: Plausible Darstellung der Größenverhältnisse anhand von Queen Mary 2. Der Abstand
Brücke– Wasserlinie von 45 m entspricht dem Implantat-Abutment-Spalt von 45 µm. Die Passagiere mit
einer Größe von ca. 1,70 m entsprechen den Bakterien mit einer Größe von 1,7 µm. Die Passagiere/Bak
terien sind maßstabsgetreu in den Spalt eingefügt. Diese Darstellung ist zweidimensional, am Implantat
„in natura“ muss jedoch dem dreidimensionalen Zugang Rechnung getragen werden.
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In der Vergangenheit wurden bereits
etliche Versuche zur Versiegelung der
Implantatinnenräume und damit der
Ausschaltung der Entstehungsursachen
einer Periimplantitis eher zufällig bzw.
„ex juvantibus“ mit den verschiedens
ten Materialien wie Silikonkautschuk,
Zinkoxid-Eugenol, Vaseline, Paladur®,
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antibiotikahaltigen Salben/Gelen und
Chlorhexidin®-Gel unternommen, die
jedoch alle in ihren Ergebnissen nicht
überzeugten. Silikonkautschuk, Zink
oxid-Eugenol, Vaseline und Paladur®
sind erfahrungsgemäß innerhalb kür
zester Frist mit Keimen kontaminiert
und durchwandert. Antibiotika können
in derart geringen Mengen nicht aus
reichend intensiv und lange wirksam
werden; zudem würden sie zur Sensibi
lisierung und Resistenzbildung beitra
gen. Chlorhexidin®-Gel zeigt in diesem
Zusammenhang gute Eigenschaften, ist
aber nur gegen bakterielle Infektionen
wirksam.
Das Versiegelungsmaterial GapSeal
wurde 1996 an der Universität Düssel
dorf entwickelt und für 10 Jahre klinisch
erprobt, bevor es in den Handel kam.
Das Material erfüllt den Zweck der
Spalt- und Hohlraumversiegelung mehr
als zufriedenstellend. Es erhielt den
Namen „GapSeal“ (gap = Spalt, seal =
versiegeln) und erfüllt die Anforderun
gen aus Tabelle 1.
Eine hochvisköse Silikonmatrix, welche
bereits in der Industrie und der Medizin
über viele Jahre erfolgreich im Einsatz
ist, sorgt als Basismaterial für eine
zuverlässige Versiegelung und macht
somit eine Ansiedelung für Keime un
möglich. Zunächst wirkt das Material
durch das Volumen nach dem einfachen
Prinzip: „Wo etwas ist, kann nichts
anderes hin, und wenn das Medium
keinen Nährboden darstellt, kann dort
auch nichts wachsen.“ Die weiteren
Voraussetzungen für ein wirksames

Versiegelungsmaterial sind ein hydro
phobes Verhalten und ein gutes Stand
vermögen bezüglich der mechanischen
Festigkeit, damit es nicht ausgewaschen
werden kann. Zudem darf es nicht aus
härten, weil dabei durch Schrumpfung
eine erneute Spaltbildung entsteht. Wei
terhin erleichtert ein visköses Material
den Austausch. Es besitzt bakterizide,
fungizide und viruzide Eigenschaf
ten, damit es selbst nicht mit Keimen
durchwandert werden kann. Obgleich
es immer extrakorporal platziert wird,
hat es dennoch nachgewiesenermaßen
den großen Vorteil, dass es nicht sensibi
lisierend (allergisierend) wirkt, keinerlei
schädigende Wirkungen auf den Orga

Anforderungen an ein Versiegelungsmaterial für mehrteilige Implantate
–– Hydrophob

 D
amit es nicht von Wasser/Speichel herausgelöst werden
kann, kein Auswaschen.

–– Hohe Viskosität

 Damit ein hermetischer Abschluss gewährleistet ist.

–– Kein Abbinden

 U
m eine erneute Spaltbildung durch Abbindungs
schrumpfung zu vermeiden.

–– Bakterizid, fungizid
 Um die Besiedelung des Verschlussmaterials mit
und viruzid 		
Keimen zu verhindern.
–– Nicht sensibilisierend/  Damit es bei allen Patienten eingesetzt
allergisierend 		
werden kann.
–– Nicht toxisch

 Um mögliche Zusatzschäden zu vermeiden.

–– Darf absolut kein Risiko für die angrenzenden Gewebe beziehungsweise den Organismus beinhalten.
Tab. 1

nismus zeigt und darum unbesorgt bei
allen Patienten zum Einsatz kommen
kann.7,22

Anwendung
GapSeal wird steril in Blisterpackungen
mit 10 Carpulen mit je 0,06 ml Inhalt
und dem Applikator geliefert, sodass
die Sterilität auch bei Operationen ge
geben ist (Abb. 5). Für die Wieder
verwendung kann der Applikator re
sterilisiert werden.
Es bietet sich an, die Implantatinnen
räume von Anfang an, direkt nach
dem Inserieren vor dem Eindrehen der
Verschlussschraube, mit dem Versie
gelungsmaterial zu versiegeln, um die
durch Reinfektion induzierte Periim

plantitis zukünftig auszuschalten. Es
sind Fälle dokumentiert, bei denen der
keimbeladene Inhalt eines Implantates
bereits während der gedeckten Ein
heilung zu Frühverlusten geführt hat.
Das Auffüllen des Implantates erfolgt
vom Boden her, damit möglichst keine
Lufteinschlüsse entstehen. Beim Ein
schrauben der Verschlusskappe quillt
überschüssiges Material heraus, wo
durch die gute Füllung bestätigt wird.
Diese Überschüsse können unbedenk
lich belassen oder bei Bedarf mit ei
nem Wattepellet entfernt werden. Die
Carpule ist für die Einmalanwendung
gedacht. Der Inhalt reicht in Abhängig
keit von der Größe der Implantatinnen
räume jedoch meist beim gleichzeitigen
Setzen von mehreren Implantaten für

Abb. 5: Sterilisierbarer GapSeal®-Applikator mit Carpulen.
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Abb. 6: Retrospektive Vergleichsstudie über vier Jahre zwischen
GapSeal und Vaseline nach lokaler Therapie und anschließender
intraimplantärer Versiegelung (GapSeal n = 85, Vaseline n = 82).

zwei bis drei Implantate. Verlangt es
die Situation, dass ein Implantat erst
nachträglich mit dem Versiegelungsma
terial beschickt werden soll, empfiehlt
sich zuvor die gründliche Reinigung
der Innenräume mit H2O2 und Alkohol
oder Xylol. Bei der Wiedereröffnung
von Implantaten im Rahmen von Recall
sitzungen sollte die Ergänzung bezie
hungsweise die Erneuerung des alten
Materials erfolgen. Bei verschraubten
Suprastrukturen ist ebenfalls hier die
Auffüllung der Hohlräume und Spalten
mithilfe des Versiegelungsmaterials an
zuraten. Dieses hat ein überaus gutes
Standvermögen, wodurch es auch bei
zementierten Arbeiten über viele Jahre
seine Qualitäten behält.

Ergebnisse
Eine Überprüfung des Materials er
folgte mithilfe der sogenannten Split
mouth-Technik gegenüber weißer
Vaseline. Bei diesen Untersuchungen
am gleichen Patienten in derselben
Mundhöhle erhielten die Implantate
der rechten Seite jeweils eine GapSealund die der linken Seite eine Vaseline-
Versiegelung. Es zeigte sich bei dieser
objektiven Vergleichbarkeit eine bak
terielle Durchseuchung der Vaseline,
wohingegen in den mit dem Versiege
lungsmaterial versiegelten Implantaten
meist kein Keimwachstum nachzuwei
sen war. Dies konnte in den Protokol
len der Nachuntersuchungen, die in
sechsmonatigen Abständen durchge
führt wurden, eindeutig nachgewiesen
werden.10 Die Anzahl der Keime in den
Implantaten wurden mithilfe von Ver
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dünnungsreihen, dem Auszählen auf
Brutplatten und durch anschließende
Rückrechnung auf die Ursprungslösung
aus den jeweiligen Implantatinnen
räumen bestimmt.22 Der klinische Ein
satz des Materials von mehr als zehn
Jahren vor der Vermarktung und eine
retro
spektive Nachuntersuchung von
vier Jahren konnten die gute Wirksam
keit nachweisen. In dieser Split-MouthStudie wurden an 167 Implantaten
Periimplantitiden nach lokaler Thera
pie und anschließender intraimplantä
rer Versiegelung mit GapSeal (n = 85)
beziehungsweise Vaseline (n = 82)
nachuntersucht. Während sich bei
den mit GapSeal versiegelten Implan
taten die Erkrankung ständig weiter
zurückbildete, manifestierte sich das
Krankheitsbild bei den mit Vaseline
beschickten Implantaten erneut. Bei den
nicht aufgeführten Implantaten befan
den sich die Gewebe im „steady state“
oder waren entzündungsfrei. Bei den
mit dem speziellen Versiegelungsmate
rial versiegelten Implantaten, die den
noch eine Periimplantitis aufwiesen,
waren weitere typische Ursachen für
dieses Krankheitsbild verantwortlich.
Dennoch zeigten diese Studien (Abb. 6)
eine statistisch signifikante Reduktion
der Periimplantitis um circa ein Drittel
bei den mit GapSeal-Versiegelung ver
sehenen Implantaten. Auch bei späteren
Nachuntersuchungen zeigten sich glei
che Ergebnisse.

Diskussion
Nachdem die Implantatsysteme durch
aus praxisreif und die Implantations
techniken ausgereift sind, gefährden
die Erkrankungen der periimplantären
Gewebe weiterhin die Langzeiterfolge.
Eine Periimplantitis ohne Behandlung
führt zwangsläufig zum Implantatver
lust. Zudem geht man sogar von der
Annahme aus, dass die Periimplantitis
eine chronische Erkrankung, ähnlich der
des Diabetes mellitus ist, die nur mit ei
ner guten Behandlung zu bessern, aber
nicht mehr zur Ausheilung gebracht
werden kann. Damit das gefährdete
periimplantäre Gewebe, die Narben
manschette um das Implantat herum,
nicht seine abdichtenden Eigenschaften

verliert, sind hier entzündungsfreie Ver
hältnisse zu fordern. Verschiedene, aber
leider keine einheitlichen Therapievor
schläge sind vorhanden und werden mit
unterschiedlichen Erfolgen angewen
det. Sinnvoller erscheint es darum, die
Ursachen der Periimplantitis zu verhin
dern, die zu einem großen Prozentsatz
in der Reinfektion oder Microleakage
aus den Hohl- und Spalträumen der
Implantate zu suchen sind. Das Debride
ment und die Bearbeitung der Implan
tatoberfläche hat oft die Verlagerung
des Implantat-Abutment-Überganges
in den selbstreinigenden supragingi
valen Bezirk zur Folge, wodurch die
Komplikationen durch die Reinfektion
weitaus geringer werden.
Ein weiterer, allgemein wichtiger Ge
sichtspunkt, sollte ebenfalls überlegt
werden: Angenommen ein Implantat
patient hätte mit einem nicht versiegel
ten Implantat im Jahre 2011 eine EHECInfektion (EHEC ist ein Kolibakterium,
ca. 1,5 µm!) bekommen, so wäre er
unbewusst zum Dauerausscheider ge
worden. Inzwischen muss die Micro
leakage, die zu Beginn der Implantologie
überhaupt keine Beachtung fand, be
ziehungsweise geleugnet wurde, ernst
genommen werden.
Neben unseren Bestrebungen waren
auch 1996 bereits andere Arbeitsgrup
pen bemüht, die Implantatinnenräume
vor der Keimkontamination zu schützen.
Von Kleisner et al. wurde 1998 die Ver
siegelung mit einem Metronidazol-Gel
vorgeschlagen16, 2000 wies Buchmann
in der Arbeit das „Münsteraner Konzept
der Periimplantitistherapie“ auf die in
traimplantäre Besiedelung mit aggres
siven Keimen hin.6
2008 folgert Ibrahim in seinem Beitrag
„Microleakage der Implantatkompo
nenten“ in der ZWR, dass die Micro
leakage ursächlich an der Entstehung
der Periimplantitis beteiligt ist und die
Versiegelung der Spalten eine wichtige
prophylaktische Maßnahme darstellen
würde.14 Bei der Aussage, es gebe der
zeit keine Versiegelungsmaßnahmen,
irrt er zu dem Zeitpunkt.
Enkling fordert ebenso in seiner Ver
öffentlichung in der ZWR 2010 „Die
bakterielle Besiedelung des Implantat
innenraumes“ einen Verschluss der
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Spalten am Übergang von Aufbau zum Implantatkörper
und zählt verschiedene Möglichkeiten auf.9
Bei diesem Erkenntnis- und Wissensstand sollte das Haupt
augenmerk eher auf eine effektive Prävention der Peri
implantitis gerichtet sein als auf die Therapie, bei der man
dem bereits eingetretenen Schaden mit zweifelhaftem
Erfolg immer hinterherläuft.
Das Material GapSeal ermöglicht eine deutliche Reduktion
des Krankheitsbildes der Periimplantitis durch Ausschaltung
der Reinfektion und zeigt bei konsequenter Anwendung viel
versprechende Erfolge, die den Patienten zugutekommen.

Zusammenfassung
Die Hohlraumversiegelung bietet eine wirksame Prophylaxe
gegen die Periimplantitis, wodurch sich diese Erkrankung
wenigstens um ein Drittel reduzieren lässt. Eine gut zwanzig
jährige klinische Erfahrung liegt vor. Alle Periimplantitiden
werden sich sicher nicht verhindern lassen, aber es ist unter
diesen Voraussetzungen von großem Vorteil, wenn wenigs
tens die Periimplantitiden vermieden werden können, die
durch eine Reinfektion bzw. Microleakage aus den Implan
tatinnenräumen entstehen und unterhalten werden.
–– GapSeal hat keinerlei schädigende Wirkungen auf die Ge
webe und den Gesamtorganismus. Es hat keine reizenden
oder sensibilisierenden (allergisierenden) Eigenschaften.
–– Das Material sollte bereits von der Implantation an zur
Anwendung kommen, weil eindeutig periimplantäre
Entzündungen während der geschlossenen Einheilphase
nachgewiesen wurden, die nur aus dem Implantat stam
men können.
–– Bei unversorgten Implantaten ist die nachträgliche Be
schickung anzuraten.
–– Beim Austausch von Meso- oder Suprastrukturen bietet
sich der Austausch oder die Ergänzung des Materials an.
–– Bei verschraubter Prothetik empfiehlt es sich, auch die
Spalten der Suprastruktur zu verfüllen.
–– Das Versiegelungsmaterial sollte ebenso bei zementierten
Suprastrukturen zur Anwendung kommen, da auch über
den Zement Keime in das Implantat gelangen können und
somit die Gefahr einer Reinfektion gegeben ist.

noch moderner

und noch besser .

Kontakt

Nach der nun mehr als zwanzigjährigen klinischen An
wendung von GapSeal mit weiterhin sehr positiven Ergeb
nissen, die den ehemaligen statistischen Untersuchungen
entsprechen oder sogar besser ausfallen, bietet es sich an,
alle zusammengesetzten Implantate zum Schutz gegen die
Reinfektion zu versiegeln.
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