PERIIMPLANTITIS UND IMPLANTATPROPHYLAXE

Entzündlich bedingte biologische Komplikationen von Implantaten,
wie die periimplantäre Mukositis und Periimplantitis, haben eine
hohe Prävalenz. Zur Erkennung von Vorliegen und Fortschreiten
einer periimplantären Mukositis und Periimplantitis ist die klinische
Diagnostik essenziell und bedingt die anschließenden Therapiemaßnahmen. Ein Fortschreiten der Entzündungsprozesse führt
jedoch unweigerlich zu einem progredienten periimplantären
Knochenverlust und der Bildung der Periimplantitis. Ein individuelles,
risikoadaptiertes Betreuungs- und Therapiekonzept bildet daher die
Grundlage für eine erfolgreiche Periimplantitisvorsorge und wird im
vorliegenden Beitrag zusammenfassend dargestellt.

Dr. Dirk Ziebolz
[Infos zum Autor]

Dr. Gerhard Schmalz
[Infos zum Autor]

Dr. Sven Rinke
[Infos zum Autor]

Literatur

Periimplantäre Erkrankungen –
Erkennen, Therapieren und Vorbeugen
Prof. Dr. Dirk Ziebolz, M.Sc., Priv.-Doz. Dr. Sven Rinke, M.Sc., M.Sc., Dr. Gerhard Schmalz

GRUNDLAGEN
UND DIAGNOSTIK
Zahnärztliche Implantate haben sich
als gängige Therapiemethode zum Er
satz fehlender Zähne mit zunehmend
sehr guten Langzeitüberlebensraten
bewährt.1 Nichtsdestotrotz sind Im
plantatverluste durch technische und
biologische Komplikationen keine Sel
tenheit. Insbesondere bei den biologi
schen Versagensgründen nehmen die
periimplantären Erkrankungen, wie die
periimplantäre Mukositis und Peri
implantitis, eine zentrale Rolle ein.2
Die Ätiologie der entzündlichen peri
implantären Erkrankungen ist grund
sätzlich multifaktoriell, als primäre Ur
sache gilt eine bakterielle Infektion.2,3
Dabei erfolgt eine Differenzierung der
Erkrankung entsprechend der Entzün
dungsausbreitung im Gewebe. Bei
ausschließlicher Entzündung des peri
implantären Weichgewebes (Mukosa)
spricht man von einer periimplantären
Mukositis. Ist zudem eine Beteiligung
des Knochens festzustellen, der das
Implantat umgibt, bezeichnet man
diesen Erkrankungszustand als Peri
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implantitis.4 Während die Mukositis
als reversible Veränderung analog zur
Gingivitis an natürlichen Zähnen ver
standen werden kann, ist die Peri
implantitis der Parodontitis nicht gleich
zusetzen.4 Bei grundsätzlich vergleich
barer Ätiologie und klinischem Bild
liegen auf histopathologischer Ebene
deutliche Unterschiede vor, so z. B.
Struktur des Knochenabbaus und ein
höheres Progressionspotenzial peri
implantärer Läsionen.2,5
Die zielgerichtete Erfassung klinischer
Parameter zur Verifizierung einer peri

implantären Entzündung ist die Grund
lage der klinischen Diagnostik der
periimplantären Erkrankungen. Für die
Detektion einer Mukositis sind dies
die Erfassung der (Taschen-)Sondie
rungstiefen sowie das Vorliegen einer
Sondierungsblutung (BOP positiv) und
ggf. Suppuration. Für die Identifikation
einer Periimplantitis ist zusätzlich eine
radiologische Diagnostik erforderlich,
um den Knochenverlust darzustellen.6
Daneben könnten ggf. ergänzende
diagnostische Verfahren wie der mikro
biologische Nachweis parodontalpatho
gener Bakterien oder auch die Bestim
mung des Matrix-Metalloproteinase-8Levels (aMMP-8) in der Sulkusflüssig
keit sowie die Detektion genetischer
Risikofaktoren (Interleukin-1-[IL-1-]
Polymorphismus) eine Differenzierung
bzw. Risikoabschätzung für das Vor
liegen einer periimplantären Mukositis
oder Periimplantitis liefern.

Anatomische Grundlagen
(Unterschied Zahn/Implantat)
Abb. 1: Vergleich parodontaler und periimplantä
rer Strukturen (modifiziert nach Mombelli 2002).7

Um die Zusammenhänge bei der Ent
stehung und Behandlung der Peri
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implantitis besser zu verstehen, ist eine
Betrachtung der periimplantären Mu
kosa sinnvoll (Abb. 1).7 Verschiedene
Studien haben sich mit deren Struktur
und der Funktion des implantatumge
benden Weichgewebes beschäftigt.8,9
Unabhängig vom Implantatsystem
(ein- oder zweizeitig) bildet sich um
das Implantat eine charakteristische
Weichgewebemanschette. Diese be
steht aus einem oralen Epithel, das in
ein Saumepithel übergeht und vom
darunter liegenden Knochen durch eine
Bindegewebszone getrennt ist. Diese
prinzipiellen Strukturen ähneln denen
des natürlichen Zahns. Hinsichtlich der
Zusammensetzung des Bindegewebes
gibt es jedoch Unterschiede. Im zahn
umgebenden Bindegewebe strahlen
kollagene Faserbündel in den azellulä
ren Zement ein. Beim Implantat hinge
gen verlaufen die Faserbündel parallel
zur Implantatoberfläche. Zudem ent
hält die periimplantäre Mukosa deutlich
mehr Kollagen und weniger Fibroblas
ten. Somit ist ein gesteigertes Potenzial
für Permeabilität (Durchlässigkeit) fest
zustellen. Dieses Gewebe entspricht
in seiner Struktur zudem eher einem
Narbengewebe, das entsprechend eine
geringere Versorgung mit Blutgefäßen
aufweist als das den Zahn umgebende
Gewebe.10 Dies führt lokal zu einer
verminderten Immunabwehr mit einer
erhöhten Anfälligkeit für periimplantäre
Infektionen und daraus folgernd zu
einer gesteigerten Immunreaktivität.2
Somit ist beim periimplantären Gewebe
das Entzündungsrisiko höher als bei

Umwelt- und erworbene Risikofaktoren
Tabakkonsum
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Abb. 2: Ätiologisches Modell der Parodontitis, das in weiten Bereichen auch für die Periimplantitis gültig ist (modi
fiziert nach Ramseier 2007).12

der zahnumgebenden Gingiva, zudem
ist von einer gesteigerten Progressions
rate auszugehen.11

Definition und Grundlagen
der Ätiologie (Risikofaktoren)
Nach aktueller Definition handelt es
sich bei der periimplantären Mukositis
um eine Entzündung der implantat
umgebenden Mukosa, während die
Periimplantitis durch zusätzlichen Kno
chenverlust gekennzeichnet ist.4
Die Ätiologie periimplantärer Erkran
kungen wird heute als multifaktoriell

Parodontitistypische Bakterien

Nicht parodontitistypische Bakterien

Aggregatibacter actinomycetemcomitans
Campylobacter rectus
Fusobacterium nucleatum
Parvimonas micra
Prevotella intermedia
Porphyromonas gingivalis
Tannerella forsythia
Treponema denticola

Actinomyces odontolyticus
Campylobacter gracilis
Campylobacter showae
Fusobacterium periodonticum
Haemophilus influenzae
Helicobacter pylori
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus anaerobius
Staphylococcus aureus
Staphylococcus haemolyticus
Streptococcus intermedius
Streptococcus mitis
Treponema socranskii
Veillonella parvula

Tab. 1: Auflistung parodontitistypischer und nicht parodontitistypischer Bakterien an gesunden und
erkrankten Implantaten (nach Persson und Renvert 2014).16

angesehen (Abb. 2).2,3,12 Neben primär
mikrobiellen Einflussgrößen können
auch Umwelt- oder erworbene Risiko
faktoren sowie genetische Risikofakto
ren das Entstehen und Fortschreiten der
Erkrankung negativ beeinflussen.2,3,13
Mikrobielle Einflussgrößen (Biofilm)
Sowohl die periimplantäre Mukositis als
auch die Periimplantitis sind als primär
bakteriell bedingte Erkrankungen zu
verstehen.2 Dementsprechend nimmt
die Betrachtung des Biofilmes analog
zu parodontalen Erkrankungen einen
hohen Stellenwert ein. Jedoch wurden
grundsätzliche Unterschiede zwischen
parodontalen und periimplantären Bio
filmen beschrieben.15 Obwohl bei periim
plantären Infektionen auch (klassische)
parodontalpathogene Bakterien, wie
zum Beispiel Porphyromonas gingiva
lis, Tannerella forsythia und Treponema
denticola, vorliegen15,16, sind zahlreiche
andere Bakterien nachweisbar, die
nach heutigen Kenntnissen in der Ent
stehung und Progression der Parodon
titis eher eine untergeordnete oder gar
keine Rolle spielen. Als Beispiele sind
hier Helicobacter pylori, Haemophilus
influenzae, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Staphylococcus
anaerobius oder auch Staphylococcus
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warneri anzuführen (Tab. 1).15–17 Folg
lich ist von einer hohen Heterogenität
und Komplexität periimplantärer Bio
filme auszugehen, wobei die tatsäch
liche Bedeutung verschiedener nach
gewiesener Mikroorganismen nach
aktuellem Kenntnisstand noch unklar
erscheint.14,18,19
Zudem bleibt zu berücksichtigen, dass
die Zusammensetzung des Biofilms
(Mikroflora), die im Zeitraum vor der
Implantation unabhängig von Zahn
losigkeit oder Restbezahnung vorhan
den war, auch die Zusammensetzung
der sich neu etablierenden Biofilme auf
den Implantatoberflächen beeinflusst.
In diesem Zusammenhang ist zum ei
nen die gesamte bakterielle Biofilmzu
sammensetzung der Mundhöhle sowie
zum anderen die Zusammensetzungen
der Biofilme spezieller ökologischer
Nischen wie orale Weichgewebe oder
parodontal vorgeschädigte Taschen
von Bedeutung.20
Risikofaktoren
Bei der Betrachtung multifaktorieller
Erkrankungen wie der periimplantären
Mukositis oder Periimplantitis nehmen
Risikofaktoren eine zentrale Rolle ein.
Heute sind eine Vielzahl gesicherter
sowie allgemeiner Risikofaktoren für
periimplantäre Erkrankungen bekannt
und beschrieben.3,6 Als Risikofaktoren
mit hinreichender Evidenz für eine
A ssoziation gelten:
a) gesicherte Risikofaktoren:
– parodontale Vorerkrankungen
– mangelnde Compliance/
schlechte Mundhygiene
– Rauchen

Abb. 3

Kriterium

Mukositis

Periimplantitis

Reversibilität

ja

bedingt

Biofilmakkumulation (Plaque)

ja

ja

Zunahme Sondierungstiefen

nein

ja

Blutung auf Sondierung (BOP positiv)

ja

ja

Pus

nein

fakultativ

Knochenabbau

nein

ja

Implantatlockerung

nein

Finalstadium

Schmerzen

fakultativ

fakultativ

Tab. 2: Klinisch-diagnostische Kriterien für periimplantäre Erkrankungen.

Im Weiteren gibt es verschiedene Risi
kofaktoren, die mit einer schwachen
Evidenz für eine Assoziation mit einer
periimplantären Erkrankung belegt sind:

Daneben sind unter Umständen lokale/
iatrogene Faktoren in der Ätiologie
einer periimplantären Erkrankung zu
berücksichtigen. Hierzu zählen u. a.:

b) allgemeine Risikofaktoren:
– Diabetes mellitus (instabil)
– Alkoholkonsum

d) iatrogene Risikofaktoren:
– Zementüberschüsse
– falsche Abutment-Platzierung
– Überkonturierung der Suprakonstruktion
– Fehlpositionierung des
Implantats
– technische Komplikation, wie
z. B. Schraubenlockerung

Widersprüchliche Ergebnisse gibt es
hinsichtlich eines möglichen Zusam
menhangs der nachfolgenden Faktoren und einer periimplantären Muko
sitis bzw. Periimplantitis:
c) sonstige (mögliche) Risikofaktoren:
– genetische Faktoren
(z. B. IL-1-Polymorphismus)
– Interaktionen von Medikamen
ten (z. B. Bisphosphonate)
– implantatprothetische Versor
gung (u. a. zementiert oder
verschraubt)
– Implantatdesign/-oberflächen
– biomechanische (funktionelle)
Einflüsse
– Qualität des periimplantären
Gewebes, insbesondere Breite
der keratinisierten Gingiva

Abb. 4

Abb. 3: Erst die Sondierung mit einer geeigneten Sonde (flexibel und millimeterkalibriert) gibt Hinweise
auf die periimplantäre Knochendestruktion. – Abb. 4: Blutung und Sondierung sowie eine Suppuration
(fakultativ) stellen klinische Symptome einer periimplantären Infektion dar.
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Zudem sind Allergien bzw. Unver
träglichkeiten in diesem Kontext als
potenzielle Einflussgrößen zu berück
sichtigen.

Klinische Diagnostik
periimplantärer Erkrankungen
Die klinische Diagnostik gilt nach wie
vor als Standard in der Detektion peri
implantärer Erkrankungen.4,6 Grund
sätzlich ermöglichen einige klinisch-
diagnostische Kriterien eine Differen
zierung von periimplantärer Mukositis
und Periimplantitis (Tab. 2). Dabei
sind in erster Linie die Erfassung von
(Taschen-)Sondierungstiefe (Abb. 3)
und Son
dierungsblutung (BOP posi
tiv) sowie Suppuration von Bedeutung
(Abb. 4). Um einer Gewebeschädigung
vorzubeugen, sollte mit einer leichten
Kraft von maximal 0,25 N sondiert
werden.4,6 Positive BOP-Befunde sind
dabei ein (sicheres) Zeichen für eine
vorliegende Entzündung.6 Zur weiter
führenden Detektion einer Periimplan
titis ist eine röntgenologische Diagnos
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tik mit Zahnfilm oder Orthopantomo
gramm durchzuführen (Abb. 5).6
Bereits bei der Eingliederung prothe
tischer Restaurationen sollte die Aus
gangssondierungstiefe der zirkulären
Weichgewebemanschette dokumen
tiert werden; zusammen mit Aus
gangsröntgenbildern (Baseline) sind
sie die Basis, anhand derer eine Zu
nahme der Sondierungstiefen und/
oder ein Fortschreiten des Knochen
abbaus festgestellt werden können. Im
weiteren Behandlungsverlauf ist darauf
zu achten, dass die Sondierungstie
fen stets an den gleichen (Referenz-)
Stellen erfasst werden.6 Hier erscheint
eine Vierpunktmessung mit flexiblen
millimeterskalierten Kunststoffsonden
ausreichend (Abb. 3). Darüber hinaus
sollte stets dieselbe Aufnahmetechnik
für die Röntgendiagnostik verwendet
werden.
Empfohlen wird, Sondierungstiefe und
BOP bei jedem Kontrolltermin (halb
jährlich oder mindestens einmal jähr
lich) zu dokumentieren. Nimmt die
Sondierungstiefe zu, ist im weiteren
Behandlungsverlauf die Röntgendia
gnostik zur Feststellung eines möglichen
Knochenabbaus empfohlen. Nach dem
heutigen Kenntnisstand sollte auf ein
routinemäßiges Röntgen in Intervallen
von zwei bis fünf Jahren als Monito
ringmaßnahme periimplantärer Entzün
dungen (nicht indikationsbezogenes
Röntgen) verzichtet werden.4
Somit ist neben dem Erfassen der
Blutung auf Sondierung (BOP) die
Verlaufskontrolle der Sondierungstie
fen am Implantat als Basisdiagnos
tik unumgänglich. Die Indikation zur
Röntgen
diagnostik ist gegeben, so
fern es bei positivem BOP-Befund zu
einer Zunahme der Sondierungstiefen
kommt. Eine Sondierungstiefe von
mehr als 5 mm kann als Grenzwert an
gesehen werden, der eine weiterfüh
rende Röntgendiagnostik rechtfertigt
(Abb. 6).5,21

Erweiterte Diagnostik
periimplantärer Erkrankungen
Mikrobiologische Diagnostik
Da die periimplantäre Mukositis und
Periimplantitis primär bakterielle In


Abb. 5: Beim Vorliegen von positiven BOP-Befunden und erhöhten Sondierungstiefen ist zur diagnosti
schen Absicherung eine Röntgenaufnahme erforderlich. Das OPG zeigt einen ausgeprägten periimplan
tären Knochenabbau (gleicher Fall wie in Abbildung 3).

fektionserkrankungen darstellen2, erscheint die Beurteilung der Zusammen
setzung des periimplantären Biofilmes,
u. a. der parodontalpathogenen Bak
terien, zunächst sinnvoll. Allerdings
weisen periimplantäre Biofilme bei
einem weitaus breiteren Spektrum an
Bakterien sehr viel komplexere Struktu
ren auf. Eine Zuordnung erkrankungs
spezifischer Bakterien ist aufgrund
teils widersprüchlicher Resultate nicht
eindeutig möglich.18,19,22 Zudem kann
keine sichere Differenzierung zwischen
gesunden und erkrankten Implanta
ten (Mukositis oder Periimplantitis)
anhand mikro
biologischer Befunde,
also durch die Zusammensetzung und
Anzahl vorhandener Bakterien, erfol
gen.16,23 Hierbei sind zwar Konzentra
tionsunterschiede verschiedener Bakte
rien zwischen gesunden und erkrank
ten Implantaten festzustellen, jedoch

zeigen vorliegende Studienergebnisse
eine hohe Diversität.15–19,22
Unter Berücksichtigung der hohen Kom
plexität periimplantärer Biofilme und
einer nicht sicheren Unterscheidung
gesunder und erkrankter Implantatver
hältnisse scheint der Nutzen der mikro
biologischen Diagnostik zur Verifizie
rung einer periimplantären Erkrankung
aktuell fraglich und nicht zielführend
zu sein.
Nachweis von Matrix
Metalloproteinase (aMMP-8)
Matrix-Metalloproteinasen (MMPs),
welche im Wesentlichen mit Entzün
dungsprozessen assoziierte Kollage
nasen darstellen (z. B. aMMP-8),
können auf aktive periimplantäre Ent
zündungen mit fortschreitendem Kno
chenverlust hinweisen. Damit dienen
sie als Indikator für aktive periimplan

Periimplantitis Monitoring
Baseline
Eingliederung
Prothetik

Sondierung
BOP

Röntgendiagnostik

Recall

TT > 5 mm
BOP positiv

Röntgendiagnostik

Abb. 6: Ablaufdiagramm zur Erhebung klinischer Parameter und einer indikationsbezogenen radio
logischen Diagnostik im Rahmen der Erhaltungstherapie.
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täre Entzündungen.24 So wurden erhöhte aMMP-8-Konzentrationen in der
periimplantären Sulkusflüssigkeit von
erkrankten Implantaten nachgewie
sen.24–26 Dabei ist eine Korrelation zwi
schen aMMP-8-Konzentrationen und
klinischen Parametern (Sondierungs
tiefe, BOP) festzustellen.26 Auf dieser
Grundlage scheint eine Differenzierung
zwischen gesunden und erkrankten
Implantaten möglich.
Insgesamt sind jedoch nur wenige
Daten verfügbar, die eine eindeutige
Einstufung einer aMMP-8-Diagnostik
aus periimplantärer Sulkusflüssigkeit
zur Ermittlung oder Unterscheidung
periimplantärer Erkrankungszustände
erlaubt. Jedoch könnte dieser Marker
hinsichtlich einer Abschätzung der
Entzündungs
aktivität und zur Früh
erkennung periimplantärer Erkrankun
gen einen zusätzlichen diagnostischen
Nutzen haben.
Nachweis von IL-1-Polymorphismen
Analog zur Parodontitis scheint auf
grund des multifaktoriellen Charak
ters periimplantärer Entzündungen ein
vorliegender IL-1-Polymorphismus als
möglicher Einfluss-/Risikofaktor mög
lich. Allerdings weisen die verfügbaren
Daten eine große Varianz auf. Während
in einigen Untersuchungen Zusammen
hänge zwischen dem Vorhandensein
eines IL-1-Polymorphismus und dem
Vorliegen einer Periimplantitis nachge
wiesen wurden27,28, zeigten andere nur
geringe bzw. gar keine Zusammen
hänge.29–31 Insgesamt scheinen auf der
Grundlage vorliegender Studien poten
zielle Assoziationen vorzuliegen32, wo

Abb. 7a

Abb. 7b

bei eindeutige Daten bislang fehlen.
Beim aktuellen Stand der Forschung
ist der Nutzen der Detektion eines
Interleukin-1-Polymorphismus zur er
gänzenden Risikoabschätzung neben
der etablierten klinischen Diagnostik
als fraglich einzustufen.

Zusammenfassung Diagnostik
Die klinische und röntgenologische
Untersuchung ist das Mittel der ersten
Wahl in der Diagnostik periimplantä
rer Erkrankungen und unumgänglich.
Eine strukturierte und systematische
Erfassung und Reevaluation der klini
schen Parameter (Sondierungstiefen
und BOP) in regelmäßigen Abständen
sowie die Ableitung weiterführender
diagnostischer Maßnahmen (Röntgen)
ist zu empfehlen (Abb. 6).5 Der zusätz
liche Nutzen ergänzender diagnos
tischer Methoden ist als gering zu be
werten. Lediglich der aMMP-8-Nach
weis scheint als diagnostischer Para
meter weiterführende Informationen
zu liefern.

THERAPIE VON
MUKOSITIS UND
PERIIMPLANTITIS

Jahren ausgegangen werden.2,33–35 Pa
tientenbezogene Periimplantitisraten
liegen demgegenüber bei ca. 20 % und
veranschaulichen noch einmal die Not
wendigkeit der intensiven Bemühung
um die Etablierung effektiver Thera
pieverfahren.36
Die Etablierung eines Biofilms auf der
Implantatoberfläche spielt eine ent
scheidende Rolle bei der Entwicklung
der periimplantären Entzündung, die
vorwiegend mit der Etablierung gram
negativer anaerober Bakterienstämme
assoziiert ist. Diese Situation ähnelt
der von Patienten mit einer fortge
schrittenen Parodontitis an natürlichen
Zähnen.37 Entsprechend ist die Elimina
tion des auf der Implantatoberfläche
etablierten Biofilms das oberste Ziel
der Therapie von Mukositis und Peri
implantitis.2,38
Nachfolgend sollen die vorliegenden
Erkenntnisse aus klinischen Studien
zur Effizienz und Effektivität der unter
schiedlichen Therapieverfahren zur
Behandlung der Mukositis und Periim
plantitis zusammengefasst und daraus
Empfehlungen für ein Vorgehen in der
täglichen Praxis abgeleitet werden.

Therapieoptionen zur
Behandlung der
periimplantären Mukositis

In den letzten Jahren konnten ver
stärkt Erkenntnisse zur Ätiologie und
Pathogenese der periimplantären Ent
zündungen gewonnen werden. Ba
sierend auf diesen Ergebnissen kann
von einer implantatbezogenen Periim
plantitisprävalenz von 10 % nach einer
Funktionsperiode von fünf bis zehn

Generell wird davon ausgegangen,
dass die Mukositis ein Vorstadium
der Peri
implantitis darstellt, sodass
bei einer unbehandelten Mukositis
langfristig eine Progression mit Ver
lust des periimplantären Knochens zu
erwarten ist.39 Aufgrund der struktur

Abb. 8

Abb. 7a und b: Die mechanische Reinigung mit geeigneten Handinstrumenten und Schall- oder Ultraschallansätzen stellt die Basis der effektiven Mukositistherapie dar. –
Abb. 8: Neben der rein mechanischen Therapie scheint insbesondere das Air-Flow-Verfahren zur Reduktion der Entzündungsparameter im Rahmen einer nichtchirurgischen
Initialtherapie effektiv zu sein.
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Abb. 9a

Abb. 9b

Abb. 9c

Abb. 9a–c: Die chirurgische Periimplantitistherapie ermöglicht einen verbesserten Zugang zum Defekt und damit auch eine sicherere und vollständige Entfernung des
Granulationsgewebes.

biologischen Besonderheiten der peri
implantären Mukosa (paralleler Kolla
genfaserverlauf, redu
zierte Vaskula
risation) ist zwar von einer erhöhten
Anfälligkeit gegenüber bakteriellen
Infektionen auszugehen40, es existie
ren jedoch heute ausreichend klinische
Daten, die belegen, dass diese Mukosi
tis bei Durchführung einer effektiven
Therapie reversibel ist. Sofern klinische
Zeichen einer Entzündung der peri
implantären Weichgewebe festgestellt
werden, ist die mechanische Therapie
(mit oder ohne adjuvante antiseptische
Agenzien) die Behandlung der Wahl.
Zahlreiche Studien belegen, dass allein
durch die mechanische Reinigung eine
Ausheilung der Mukositis möglich
ist. Der zusätzliche Nutzen e iner An
wendung von therapeutischen Mund
spüllösungen (Chlorhexidin), lokalen
antimikrobiellen Agenzien (CHX-Gel
etc.) oder auch einer lokalen bzw. sys
temischen Antibiose bleibt jedoch auf
grund widersprüchlicher Ergebnisse
aus klinischen Studien unklar.39,40 Die
konventionelle mechanische Reini

gung kann demnach als effektive
Maßnahme zur initialen Therapie der
Mukositis empfohlen werden (Abb. 7a
und b).41
Unabhängig von der Behandlung
scheint die effektive Plaquekontrolle
durch den Patienten ein wichtiger
Faktor des Therapieerfolges zu sein.
Entsprechend steht für die häusliche
Mundhygiene eine Vielzahl unter
schiedlicher Hilfsmittel zur Verfügung.
Damit der Patient seine Mundhygiene
effektiv gestalten kann, sollte der Zahn
arzt die prothetische Suprastruktur
untersuchen und ggf. so modifizieren,
dass optimale Voraussetzungen für die

häusliche Pflege geschaffen sind. Da
rüber hinaus sollte das Praxisteam sich
Zeit nehmen, um dem Patienten die Hygieneunterweisung verständlich zu ver
mitteln und die Bedeutung einer effek
tiven Plaquekontrolle herauszustellen.37

Therapieoptionen zur
Behandlung der Periimplantitis
Mit dem Fortschreiten der periimplantä
ren Infektion kommt es zu einer Resorp
tion des periimplantären Knochens und
einer Zunahme der Sondierungstiefen.
Dabei zeigt sich im Vergleich zu einer
Parodontitis weiter nach apikal reichen
des, entzündliches Zellinfiltrat sowie ein
vermehrtes Auftreten neutrophiler Gra
nulozyten und Makrophagen.2 Die hier
durch bedingte schnellere Progression
einer manifesten Periimplantitis kann
durch die Exposition rauer Implantat
oberflächen42 weiter begünstigt wer
den. Vor diesem Hintergrund ist zum
Stoppen des progredienten Entzün
dungsprozesses eine möglichst früh
zeitige Intervention zwingend erfor
derlich. Bei der Periimplantitistherapie
sind nichtchirurgische und chirurgische
(resektive oder regenerative) Verfahren
zu unterscheiden.
Nichtchirurgische
Periimplantitistherapie
Unter diesem Begriff ist die Dekontami
nation der betroffenen Implantatober
flächen unter Verwendung mechani
scher und chemischer Hilfsmittel zu ver
stehen, ähnlich dem Scaling und Root
Planing in der konventionellen Paro
dontitistherapie.44 Die Entfernung der
mikrobiellen Plaque und der Endotoxine
auf der Implantat
oberfläche ist eine

wichtige Voraussetzung für die Aus
heilung der Entzündung. Zur mecha
nischen Therapie werden sowohl Hand
instrumente aus Plastik oder Titan als
auch spezielle Schall- oder Ultraschall
geräte mit Plastikansätzen, ebenso AirFlow-Geräte, allein oder kombiniert mit
Handinstrumenten, empfohlen.38,39 Aus
der zur Verfügung stehenden Literatur
zur Effizienz der alleinigen nichtchirur
gischen Therapie zur Behandlung der
Periimplantitis kann gefolgert werden,
dass diese Therapie nur einen geringen,
zeitlichen begrenzten Therapieerfolg
verspricht.44
Für das Air-Flow-Verfahren konnte im
Vergleich zur mechanischen Reinigung
mittels Carbon-Küretten und Chlor
hexidin-Applikation eine signifikante Re
duktion von Bleeding on Probing (BOP)
festgestellt werden45, sodass dieses
Verfahren eine Alternative im Rahmen
der Therapie initialer Periimplantitis-
Läsionen darstellen könnte (Abb. 8).
In einigen Studien wird die nichtchirur
gische mechanische Therapie mit der
Anwendung von lokalen Antibiotika
kombiniert. Dabei konnten Vorteile
in Form einer erhöhten Taschentie
fenreduktion und einer verbesserten
Reduktion der Blutung festgestellt
werden.37,44
Unter klinischen Gesichtspunkten er
scheint die Kombination der nichtchi
rurgischen Therapie mit der Anwendung
von lokalen Antibiotika der rein mecha
nischen Therapie überlegen zu sein.
Diese Kombinationstherapie könnte ins
besondere zur Behandlung initialer peri
implantärer Läsionen sinnvoll sein. Für
die Kombination der nichtchirurgischen
Therapie mit der systemischen Gabe
existieren demgegenüber keine ausrei
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chenden Daten aus klinischen Studien,
die eine Empfehlung für die praktische
Anwendung rechtfertigen.37
Ein weiteres Verfahren im Rahmen der
nichtchirurgischen Periimplantitisthera
pie stellt die laserunterstützte Dekonta
mination der Implantatoberflächen dar.
Am häufigsten wird der Er:YAG-Laser
angewendet, der Zahnstein sicher ent
fernt und darüber hinaus infizierte Im
plantatoberflächen reinigt.46 Die Effek
tivität des Er:YAG-Lasers wurde in einer
Reihe kontrollierter Studien untersucht,
allerdings gelten die positiven Effekte
der Lasertherapie als begrenzt.47–49
Fasst man die bislang zur Verfügung
stehenden klinischen Daten zur nicht
chirurgischen Periimplantitistherapie
zusammen, so ergeben sich für alle
Verfahren nur begrenzte Therapie
effekte, die zudem zeitlich limitiert
sind.50 Die fehlende Stabilität des Be
handlungserfolgs (> sechs Monate),
insbesondere bei fortgeschrittenen
periimplantären Läsionen, kann durch
die nur unzureichende Entfernung
bakterieller Biofilme von strukturier
ten Implantatoberflächen erklärt wer
den.39,43,44 Lediglich die nichtchirur
gische Therapie mit mechanischem
Debridement und der Anwendung
lokaler Antibiotika scheint eine Option
für die Behandlung initialer periim
plantärer Läsionen darzustellen.37,44
Chirurgische Periimplantitistherapie
Aufgrund der begrenzten Effektivität
der nichtchirurgischen Therapie erscheint
bei fortgeschrittenen Periimplantitis

läsionen die Anwendung chirurgischer
Therapieverfahren sinnvoll.51,52 Mit
dieser Behandlung soll ein Zugang
zur Implantatoberfläche geschaffen
werden, um diese zu reinigen und so
einen ungestörten Heilungsprozess zu
ermöglichen und das Fortschreiten der
Erkrankung zu reduzieren (Abb. 9a–c).
Die Entscheidung, ob eine resektive
oder regenerative chirurgische Thera
pie angewendet wird, hängt von der
klinischen Situation ab.39 Auch wenn
ein chirurgisches Vorgehen die The
rapie der Wahl zu sein scheint, sollte
sie erst den zweiten Schritt nach einer
nichtchirurgischen Behandlung dar
stellen (Abb. 10). Eine vorbereitende
Phase ermöglicht es dem Zahnarzt, zu
überprüfen, ob sein Patient in der Lage
ist, eine gute häusliche Mundhygiene
durchzuführen. Wenn keine adäquate
Mundhygiene erreicht wird, kann der
Zahnarzt andere Behandlungsoptio
nen in Erwägung ziehen. Zudem ist es
auch möglich, dass die initiale nicht
chirurgische Therapie das Problem
löst.37,39 Bislang wurden im Rahmen der
chirurgischen Periimplantitistherapie
folgende Techniken beschrieben und
klinisch nachuntersucht:
1. Open-Flap-Debridement,
kombiniert mit resektiver Chirurgie
und Implantatplastik
In einer bereits 2003 publizierten Fall
serie konnte gezeigt werden, dass eine
chirurgische Intervention mit OpenFlap-Debridement als alleinige Thera
pie nur bei etwas mehr als der Hälfte

der periimplantären Entzündungen
zu einer Ausheilung führt.53 In nach
folgenden Studien wurde das OpenFlap-Debridement mit Verfahren der
resektiven Chirurgie und der Implan
tatplastik sowie erweiterten Dekon
taminationsverfahren (Air-Flow) kom
biniert.
Eine Kombination des Open-FlapDebri
dement mit einer resektiven
Therapie zeigte demgegenüber bei
ini
tialen periimplantären Defekten
eine verbesserte Ausheilung.54 Auch
die zusätzliche Anwendung der me
chanischen Oberflächenbearbeitung
von exponierten rauen Implantat
oberflächen zeigte Vorteile gegen
über der alleinigen Durchführung des
Open-Flap-Debridement.55
In einer 2014 erschienenen Publika
tion wurde eine antiinfektiöse Thera
pie bei moderater bis fortgeschritte
ner Periimplantitis in Verbindung mit
Open-Flap-Debridement und Implan
tatoberflächenreinigung mit einem ad
junktiven systemischen Amoxicillin und
Metronidazol untersucht. Die Patienten
wurden nach drei, sechs und zwölf Mo
naten nachuntersucht und es zeigten
sich statistisch signifikante Reduktionen
(p < 0,01) bei den mittleren Sondie
rungstiefen, BOP und Suppuration.56
2. Open-Flap-Debridement,
kombiniert mit regenerativen
Verfahren
Zum Erreichen des übergeordneten Be
handlungsziels, der Reosseointegration
der exponierten Implantatoberfläche,

Initialtherapie
(nichtchirurgisch)
BOP +
ST > 5 mm

Dekontamination
Resektive Therapie
Implantatplastik
Apikale Repositionierung

KV > 2 mm
nach Prothetik

Dekontamination
Regenerative Therapie
Abb. 10

Abb. 11a

Abb. 11b

Abb. 10: Ablaufschema für eine zweistufige Periimplantitisbehandlung. Die chirurgische Therapie wird erst nach einer nichtchirurgischen Initialbehandlung
durchgeführt. – Abb. 11a und b: Regenerative Verfahren der Periimplantitistherapie sind insbesondere bei drei- und vierwandigen Defekten ein Erfolg
versprechendes Verfahren zur Defektauffüllung.
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Abb. 12a

Abb. 12b

Abb. 12c

Abb. 13

Abb. 12a–c: Beispiel für eine regenerative Periimplantitistherapie mit xenogenem Knochenersatzmaterial (Bio-Oss®, Geistlich Pharma AG, Wolhusen,
Schweiz) und Abdeckung mit einer resorbierbaren Kollagenmembran (Bio-Gide®, Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Schweiz). – Abb. 13: Für ausgeprägte
periimplantäre Defekte kann eine Kombination von regenerativer Therapie (intraalveolärer Defektanteil) und Implantatplastik für die suprakrestalen Implan
tatanteile durchgeführt werden.

stehen zahlreiche regenerative chirur
gische Verfahren zur Verfügung. In ei
nem Literatur-Review wurde, basierend
auf Tierversuchen, die Schlussfolgerung
gezogen, dass die Reosseointegration
einer vormals infizierten Implantat
oberfläche möglich ist.57 In diesem Zu
sammenhang hat sich insbesondere die
Defektmorphologie als wichtiger pro
gnostischer Faktor herausgestellt, vor
allem drei- und vierwandige Defekte
scheinen eine besonders günstige Pro
gnose für eine regenerative Therapie zu
haben (Abb. 11a und b).58
Regenerative Verfahren bieten sich ins
besondere im ästhetisch sensiblen Be
reich an, da durch die erzielbare Defektauffüllung auch eine Weichgewebs
unterstützung erreicht wird. Zudem kön
nen mögliche Weichgewebsrezessionen
zusätzlich durch eine Weichgewebs
unterfütterung mittels Bindegewebs

Abb. 14

transplantaten oder einer porcinen
Kollagenmatrix kompensiert werden.59
Verschiedene Knochenaufbaumateri
alien mit oder ohne adjunktiven Ein
satz einer Membran oder aber auch
die alleinige Verwendung einer Mem
bran wurden über Jahre empfohlen,
um den Knochen zu regenerieren und
eine Reosseointegration einer zuvor
kontaminierten Implantatoberfläche zu
erreichen (Abb. 12a–c).39,43,50,52,60
Studien berichten über Langzeitergeb
nisse der regenerativen Periimplan
titistherapie.37,44 In der Mehrzahl der
Studien zur chirurgischen Behandlung
einer Periimplantitis wurde eine Kombi
nation von Knochenaufbaumaterialien
und Membranen verwendet, jedoch
konnte kein offensichtlicher adjunktiver
Effekt des angewendeten Konzepts zur
Guided Tissue Regeneration im Ver
gleich zum alleinigen Knochenaufbau

Abb. 15

Abb. 14: Zusätzlich zur mechanischen Reinigung mit Handinstrumenten können auch rotierende
Titanbürsten zur Dekontamination eingesetzt werden. – Abb. 15: Eine 3%ige Wasserstoffperoxid
lösung kann zur chemischen Dekontamination der Implantatoberfläche verwendet werden.

beobachtet werden. In einer Follow-upUntersuchung von elf Patienten über
eine Beobachtungszeit von vier Jahren
wurde festgestellt, dass klinische Ver
besserungen erhalten blieben, wenn
eine kombinierte Behandlung mit ei
nem xenogenen Knochenersatzmaterial
(Bio-Oss®) und einer Kollagenmembran
(Bio-Gide®) durchgeführt wurde.61 Da
bei zeigte sich, dass die Fähigkeit des
Patienten, postoperativ eine gute häus
liche Mundhygiene durchzuführen, eine
der Voraussetzungen zur Langzeitsta
bilität des Behandlungserfolges dar
stellt.61,62
Obwohl viele der Behandlungen zu einer
klinischen Verbesserung führen, z. B.
durch eine reduzierte Sondierungstiefe
in Kombination mit einer signifikanten
röntgenologisch erkennbaren Auffül
lung von Knochendefekten, wurde
auch von Versagensfällen berichtet.
Diese lassen sich möglicherweise auf
eine Membran
exposition zurückfüh
ren, auch wenn in vielen dieser Studien
der Ansatz einer gedeckten Einheilung
verfolgt wurde.44 Es wurde zudem ge
schildert, dass die Oberflächenstruk
tur der exponierten Implantatteile die
Biofilmbildung beeinträchtigt, was zu
einer Progression der Erkrankung füh
ren kann.63
Entsprechend diesen Erkenntnissen
werden neuerdings Therapieansätze
propagiert, die eine regenerative
Therapie mit einer Implantatplastik
der freiliegenden suprakrestalen Im
plantatanteile favorisieren (Abb. 13).
Allerdings konnten bislang nur
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wenige aktuelle Studien diese Kom
bination von regenerativen Verfahren
(Augmentation der intra
alveolären
Defektanteile) mit einer Implantat
plastik der suprakrestalen Implantat
anteile aufzeigen. Erste Ergebnisse
sind vielversprechend und erscheinen
ins
besondere zur Behandlung aus
gedehnter periimplantärer Defekte
geeignet zu sein.58 Ein regenerativer
Ansatz, bei dem der Einsatz von au
togenem Knochen und einem xeno
genen Knochenersatz
material mit
gleichzeitiger Modifikation der Im
plantatoberfläche (Glättung mit
einem diamantierten Instrument) kom
biniert wurden, berichtet dabei von
einer durchschnittlichen Reduktion der
Sondierungstiefen von 4 mm und einer
Defektfüllung von 3,5 mm.64
Eine die chirurgisch-resektive oder
regenerative Therapie begleitende
Laser-
Dekontamination kann zu bes
seren klinischen Ergebnissen führen als
eine konventionelle Behandlung allein.
Sowohl kurz- als auch langfristige kli
nische Verbesserungen wurden beim
Einsatz von Laserbehandlungen und
auch für Air-Flow-Verfahren beschrie
ben, doch der wissenschaftliche
Nachweis ist noch immer schwach.37,44

Empfehlungen zum
klinischen Vorgehen
Basierend auf diesen Erkenntnissen
empfehlen Renvert und Polyzois (2015)37
das folgende klinische Vorgehen für
die nichtregenerative chirurgische Peri
implantitistherapie:
Die Schnittführung für die Lappenprä
paration entspricht dem für die mo

Abb. 16: Aufgrund der größtenteils fehlenden Schmerzsympto
matik erfolgt die Diagnostik der Periimplantitis zumeist in einem
weit fortgeschrittenen Stadium.
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difizierte Widman-Technik bekannten
Verfahren. Mit dieser Technik kann
eine ausreichende Menge Weichge
webe entnommen werden, um einen
vollständigen Verschluss des knöcher
nen Defekts zu erreichen, wenn der
Lappen repositioniert wird. Mit der
Resektionstechnik kann überschüssi
ges/infiziertes Weichgewebe vor einer
apikalen Repositionierung des Lappens
entfernt werden. Nach dem Entfernen
der das Implantat umgebenden Weich
gewebsmanschette wird eine sorgfäl
tige mechanische Dekontamination der
Implantatoberfläche durchgeführt. Für
diese Behandlung wird der Einsatz von
Reintitan-Instrumenten und einer aus
Titan hergestellten rotierenden Bürste
empfohlen (Abb. 14).
Nach der mechanischen Dekontami
nation werden die Implantatoberflä
che und das Wundgebiet mit steriler
Kochsalzlösung gespült. Wenn die
Implantatoberfläche getrocknet ist,
folgt die chemische Dekontamination
der Implantatoberfläche mit Zitronen
säure, Chlorhexidin, Tetrazyklin, Salz
säure, Chloramin, Wasserstoffperoxid
oder Natriumchlorid. Im Vergleich
zeigte sich keine dieser Substanzen
als überlegen.51 In vielen klinischen
Studien wurde 3%iges Wasserstoff
peroxid verwendet, um die Implantato
berfläche zu dekontaminieren, dieses
Vorgehen kann für den klinischen Ge
brauch empfohlen werden (Abb. 15).
Vor dem Wundverschluss sollte die
Implantatoberfläche für mindestens
zwei Minuten sorgfältig mit steriler
Kochsalzlösung gespült werden. In
Abhängigkeit von der Morphologie
des knöchernen Defekts kann nach
der Dekontamination der Implantat
oberfläche entweder ein resektives
oder ein regeneratives Verfahren
angewendet werden. Bei einer buk
kalen oder lingualen halbrunden
Knochenresorption (oder falls beides
gleichzeitig auftritt) ist die Möglich
keit der Defektregeneration begrenzt.
In diesen Fällen empfiehlt sich eine
Resektion der mesialen und distalen
Knochenanteile, um die Weichgewebs
adaptation zu erleichtern. Dieses Ver
fahren sollte postoperativ zu geringen
Sondierungstiefen führen, kann jedoch

im ästhetisch relevanten Bereich nicht
zum Einsatz kommen.
Es scheint möglich, durch die Kombi
nation der chirurgischen Therapie
und unterschiedlichen Knochenauf
baumaterialien (autologer Knochen,
Knochen
ersatzmaterialien) mit oder
ohne Verwendung einer Membran
eine Defektfüllung und teilweise auch
eine Reosseointegration zu erreichen.
Diese regenerativen Techniken sollten
in Bereichen mit hohem ästhetischem
Anspruch und bei passender Defekt
morphologie zum Einsatz kommen (z. B.
intraossaler Defekt, der mindestens
270° des Implantatumfangs umfasst).
Bei guten Mundhygieneverhältnissen
kann die initial erreichte Defektfüllung
erhalten bleiben.62
Wurden Membranen verwendet,
scheint postoperativ häufig eine Kom
plikation durch die Exposition der
Membran aufzutreten. Unter Berück
sichtigung dieser Tatsache ist es wich
tig, den Patienten unmissverständlich
über die Möglichkeit einer Rezession
mit nachfolgender Exposition des Im
plantatkörpers zu informieren. Bis jetzt
liegen in der Literatur keine kontrollier
ten Studien vor, in denen augmentierte
Implantatlager verglichen wurden, bei
denen ein Oberflächen-Debridement
oder lediglich eine Dekontamination
durchgeführt wurden. Auch gibt es
nur wenige klinische Studien zu den
Langzeiteffekten einer regenerativen
Therapie um vormals infizierte Im
plantate.37,43

Zusammenfassung Therapie
Hat sich bereits eine Periimplantitis ge
bildet, basieren die vorgeschlagenen
Behandlungsstrategien und Empfeh
lungen noch immer überwiegend auf
persönlichen Erfahrungswerten. Die
vorliegenden Untersuchungsergebnisse
deuten darauf hin, dass die nichtchi
rurgische Therapie – zumindest bei fort
geschrittenen Fällen – nicht effektiv ist.
Chirurgische Techniken können erfor
derlich sein, um einen für eine Degranu
lation des entzündeten Gewebes aus
reichenden Zugang zu schaffen, eine
Dekontamination zu ermöglichen und,
falls indiziert, die Implantatoberfläche
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Risikofaktor

Gegenmaßnahmen

Rauchen

– genaues Erfassen des Rauchverhaltens (Menge und Dauer des Rauchens)
– Aufklärung des Patienten und Rauchentwöhnung
– ggf. keine Implantation bei bekanntem Rauchen

parodontale Vorerkrankung

– parodontale Diagnostik und Therapie zur Schaffung stabiler parodontaler
Verhältnisse vor Implantation

insuffiziente Mundhygiene

– Aufklärung, Motivation, Instruktion
– professionelle Betreuung des Patienten in r isikoadaptierter Nachsorge

systemische Erkrankungen (z. B. insuffizient
eingestellter Diabetes mellitus, Immunsuppression)

– ausführliche anamnestische Abklärung möglicher Allgemeinerkrankungen
– Rücksprache mit behandelnden Fachärzten/interdisziplinäre Zusammenarbeit

iatrogene Faktoren (z. B. Zementitis)

– sorgfältige Eliminierung iatrogener Faktoren
wie Zementreste, Störkontakte, Plaqueretentionsnischen etc.

Weichgewebedefekte,
Fehlen keratinisierter Gingiva

– schonendes Weichgewebemanagement bereits vor (z. B. bei Zahnextraktion)
und während der Implantation

Implantatverluste in der Vorgeschichte

– genaues Erfassen der Vorgeschichte, um diesen Risikofaktor frühzeitig zu
erkennen

Tab. 3: Risikofaktoren für die Entstehung periimplantärer Erkrankungen und entsprechende Gegenmaßnahmen.

zu modifizieren. Mit regenerativen Ver
fahren lässt sich in unterschiedlichem
Ausmaß zumindest eine Defektfüllung
und in beschränktem Maß auch eine
Reosseointegration erzielen. Eine
nichtchirurgische Therapie mit gleich
zeitiger Verbesserung der Mundhygiene
sollte vor dem Anwenden chirurgischer
Maßnahmen erfolgen. Regelmäßige
Kontrolluntersuchungen und ein eng
maschiges Monitoring der behandelten Implantatlager sind essenziell, um
ein Rezidiv zu vermeiden.

LANGFRISTIGE
IMPLANTATGESUNDHEIT
DURCH PRÄVENTION
Bei der Versorgung mit dentalen Im
plantaten ist eine adäquate und kon
tinuierliche Betreuung des Patienten
zur Prävention periimplantärer Erkran
kungen als ein entscheidender Faktor
für den langfristigen Therapieerfolg
anzusehen.65–68 Dabei besteht heute
die klare Forderung nach einer ziel
gerichteten Prävention anstelle von
Schadensbegrenzung vorhandener pe
riimplantärer Destruktion durch häufig
sehr aufwendige Interventionsmaß
nahmen.69 Um langfristig einer periimplantären Mukositis und Periimplan
titis vorbeugen zu können, ist aller
dings die Erstellung und konsequente
Umsetzung eines individuellen und

risikoadaptierten Präventionskonzep
tes notwendig (Abb. 16).69,70
Zur Erstellung dieses Konzeptes sind
zunächst sowohl die Kenntnis und
Erkennung von Risikofaktoren (se
kundärer Ursachenkomplex) als auch
die sichere (rekurrierende) Diagnostik
periimplantärer Stabilität oder Entzün
dung vorauszusetzen. Daneben sind
bei Entstehung und Progression von
Mukositis und Periimplantitis nach ak
tuellem Stand bakterielle Biofilme auf
der Implantatoberfläche entscheidend
für Erkrankungsentstehung und -verlauf
(primärer Ursachenkomplex).71 Aus die
sem Grund sind in der Umsetzung einer
zielgerichteten Prävention zwei wesent
liche Punkte ausschlaggebend für den
Erfolg: Zum einen ist die persönliche
Mund- und Implantatpflege des Pa
tienten und damit verbunden das täg
liche, suffiziente Biofilmmanagement
von Bedeutung. Zum anderen ist die
professionelle Betreuung essenzieller
Bestandteil des Präventionskonzeptes.
Diese setzt sich sowohl aus der pro
fessionellen Zahn- und Implantatreini
gung als auch aus der Motivation, In
struktion und Information des Patien
ten zusammen.
Nachfolgend sollen wesentliche As
pekte herausgearbeitet werden, die für
die Erstellung und vor allem die Umset
zung des patientenorientierten Präven
tionskonzeptes für Implantatpatienten
relevant sind.

Grundlagen für ein indivi
duelles Präventionskonzept
Die Basis für ein individuelles, patien
tenorientiertes Präventionskonzept bildet zum einen die Kenntnis über und
Erkennung von Risikofaktoren für die
Entstehung periimplantärer Erkrankun
gen. Folglich beginnt die Vorbeugung
von periimplantärer Mukositis und Peri
implantitis bereits vor Implantation.
Grundlegend ist, dass eine vollständige
und suffiziente chirurgische, konser
vierende und parodontologische Vor
behandlung mit dem Ziel der Schaffung
mundgesunder Verhältnisse voraus
geht. Ferner müssen die prothetische
Planung und das chirurgische Vorgehen
individuell und adäquat aufeinander
abgestimmt werden. Zudem ist eine
ausführliche Anamneseerhebung zur
Erkennung möglicher Risikofaktoren un
bedingt erforderlich. Diese sollte sowohl
vor Implantation, aber auch kontinuier
lich nach Implantatversorgung erfolgen
(rekurrierende Anamneseerhebung).
Aufgrund des multifaktoriellen Charak
ters der periimplantären Erkrankungen
(Mukositis und Periimplantitis) sind
zahlreiche Risikofaktoren beschrieben
(Tab. 3). Von diesen gelten das Rauchen
und Vorliegen einer parodontalen Vor
erkrankung, aber auch eine mangelnde
Compliance/schlechte Mundhygiene als
gesichert.72,73 Diese sollten, neben der
Erhebung wesentlicher allgemeinmedi
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implantatprothetische Versorgung
· Sondierungstiefen + BOP und Ausgangsröntgenbild

professionelle Zahn- und Implantatreinigung,
Motivation, Instruktion, Information alle drei Monate

nach einem Jahr Reevaluation S ondierungstiefen + BOP

ST < 5 mm

Risikofaktoren vorhanden:
ab 2. Jahr alle drei Monate professionelle
Zahn- und Implantatreinigung, Motivation,
Instruktion, Information; 1 x jährlich
Reevaluation Sondierungstiefen + BOP

ST > 5 mm

Röntgendiagnostik

ST < 5 mm

keine Risikofaktoren vorhanden:
ab 2. Jahr alle sechs Monate professionelle
Zahn- und Implantatreinigung, Motivation,
Instruktion, Information; 1 x jährlich
Reevaluation Sondierungstiefen + BOP

ggf. Periimplantitistherapie
Abb. 17: Schema zur präventionsorientierten Therapie von Implantatpatienten.

zinischer Faktoren wie dem Vorliegen
von Allgemeinerkrankungen (Diabetes
mellitus und dessen Einstellgüte, i.e.
HbA1c-Wert) oder Medikation (Immunsuppressiva, Bisphosphonattherapie),
gezielt eruiert und abgeklärt werden.
Wichtig ist, dass zum einen bereits vor
der Implantatinsertion mögliche Risiko
faktoren erkannt und entsprechend
gemanagt und zum anderen in der
Planung und Gestaltung des Nachsorge
intervalls berücksichtigt werden. Ent
scheidend ist in diesem Zusammenhang
die Kontrolle bzw., wenn möglich, die
Eliminierung d ieser Faktoren. Das Inter
vall der Nachsorge muss entsprechend
vorhandener Risikofaktoren individuell
(risikoorientiert) auf jeden einzelnen
Patienten abgestimmt werden. Monje
et al. schlussfolgern im Allgemeinen
die Notwendigkeit einer halbjährlichen
Nachsorge.74 Hiervon abweichend
ist bei allen Patienten im ersten Jahr
nach Implantation eine drei- bis vier
mal jährliche professionelle Betreuung
(Nachsorgeintervall drei bis vier Mo
nate) empfehlenswert. Sollten darüber
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hinaus Risiko
faktoren (v. a. Rauchen,
Diabetes mellitus, parodontale Vorer
krankung, schlechte Compliance) vor
liegen, sollte ein enges Intervall von
drei Monaten beibehalten werden. Für
den Fall, dass keine Risikofaktoren be
stehen, ist ein Nachsorgeintervall von
sechs Monaten ab dem zweiten Jahr
nach Implantation durchführbar. Sollten
jedoch periimplantäre Erkrankungen
auftreten, ist nach entsprechender The
rapie eine Rückkehr zu einem Intervall
von drei Monaten angezeigt. Abbil
dung 17 zeigt ein mögliches Schema
zur präventionsorientierten Therapie
von Implantatpatienten.
Weiterhin ist das korrekte Erkennen
von periimplantärer Entzündung sowie
der Stabilität Grundlage für die erfolg
reiche Prävention dieser Erkrankun
gen. Nach wie vor steht das Sondieren
im Vordergrund und ist als Goldstan
dard anzusehen.6 Dabei sollten jähr
lich Sondierungstiefen und -blutung
bzw. Suppuration sowie bei entspre
chender Zunahme der Sondierungs
tiefen ggf. eine indikationsbezogene

Röntgendiagnostik erfolgen. Eine de
taillierte Aus
einandersetzung mit der
adäquaten Dia
gnostik von Mukositis
und Periimplantitis wurde bereits am
Anfang dieses Artikels dargestellt.
Basierend auf vorhandenen Risikofak
toren und einer umfassenden klinischen
Diagnostik ist die Erarbeitung eines
individuellen, risikoadaptierten Präven
tionskonzeptes möglich. Dabei sollte
dieses konsequent umgesetzt und im
Falle des Auftretens von periimplan
tärer Entzündung und/oder (weiterer)
Risikofaktoren entsprechend adaptiert
werden. Daneben sind Grundpfeiler
dieses Konzeptes zum einen die persön
liche Mund- und Implantatpflege des
Patienten und zum anderen die profes
sionelle Betreuung durch Zahnarzt und
Prophylaxemitarbeiter.

Adäquate persönliche
(häusliche) Mund- und
Implantatpflege
Die persönliche Mund- und Implan
tatpflege ist als eine effektive Präven
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tionsstrategie zur Vermeidung peri
implantärer Entzündung anzusehen.40
Dennoch ist es dafür von Bedeutung,
dass die optimale Reinigung des Im
plantates sowie des entsprechenden
implantatgetragenen Ersatzes für den
Patienten auch möglich ist. Das be
deutet, dass die gute Zugänglichkeit
mit den für den Patienten verfügbaren
Mundhygienehilfsmitteln unbedingt
gewährleistet sein muss; selbiges gilt
auch für eventuellen herausnehmba
ren Ersatz (Abb. 18a–c). Folglich ist es
wichtig, dass Art und Umfang des im
plantatgetragenen Zahnersatzes unter
Berücksichtigung der motorischen und
kognitiven Fähigkeiten sowie der Com
pliance der Patienten ausgewählt und
umgesetzt werden müssen. Darüber
hinaus spielen die Implantatposition,
-belastung und das periimplantäre
Weichgewebe eine Rolle.75
Neben der Grundvoraussetzung einer
prinzipiellen Pflegbarkeit der Implan
tatversorgungen ist es wichtig, dass der
Patient frühzeitig vor Implantation darüber aufgeklärt wird, dass seine
Mitarbeit und suffiziente persönliche
Mund- und Implantatpflege für den
langfristigen Therapieerfolg von hoher
Wichtigkeit sind. Im Rahmen einer
dauerhaften Prävention periimplantärer
Erkrankungen ist dann die stetige Moti
vation, Instruktion und Information der
Patienten unumgänglich.
Hier liegt eine Kernaufgabe des Praxis
teams, welches eine lückenlose profes
sionelle Betreuung mit regelmäßiger
Mundhygieneaufklärung, -instruktio
nen und -motivation im Rahmen einer
individuellen risikoorientierten Präven
tionssitzung durchführen muss. In die
sem Zusammenhang ist die Erhebung
der individuellen Mundhygienesituation
mit zielgerichteter Reinstruktion durch
zuführen, damit schon frühzeitig ent
sprechend interveniert werden kann.
Es kann davon ausgegangen werden,
dass durch die gezielte Motivation und
Instruktion eine hohe Compliance-Rate
der Patienten erreicht werden kann.76
Hierin liegt vor allem auf kommuni
kativer Ebene eine Herausforderung
für das gesamte Praxisteam. Dabei ist
es, wie bei jeder Instruktion des Pa
tienten, wichtig, verschiedene Aspekte

Abb. 18a

Abb. 18b

Abb. 18c

Abb. 18a–c: Abnehmbare Implantatsuprastrukturen bieten insbesondere bei der Versorgung des
zahnlosen Kiefers den Vorteil einer vereinfachten Zugänglichkeit für M
 aßnahmen der häuslichen
Mundhygiene.

abzudecken. So sind zum einen die Art
und Menge der gegebenen Informa
tion sowie das Sichern von Verständnis
und Erinnern, zum anderen die Einbe
ziehung der Patientenperspektive von
Relevanz.77 Bei Letzterem ist entschei
dend, dass sowohl die Fähigkeiten als
auch die Bereitschaft des Patienten
zur Mitarbeit eruiert werden, um den
Patienten adäquat zu motivieren.78 In
diesem Zusammenhang muss eine indi
viduelle und zielgerichtete Beratung zur

Auswahl geeigneter Mundhygienearti
kel zur Zahn- und Implantatreinigung
gegeben werden, welche natürlich vom
Patienten akzeptiert und angenommen
werden müssen. Weiterhin sollten sie
die optimale Reinigung bei maximaler
Schonung von Zahn- und Weichge
webe ermöglichen und dabei möglichst
effektiv einsetzbar sein.
Im Speziellen sind für die persönliche
Mund- und Implantathygiene der Pa
tienten verschiedene Mundhygiene
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persönliche Implantatpflege

professionelle Implantatpflege

mechanisch

– Handzahnbürste und/oder
elektrische Zahnbürste (rotierend-
oszillierend, schallaktiviert)
– Zahnzwischenraumbürste, geflosste
Zahnseide
– Einbüschelzahnbürste, v. a. bei
einzeln stehenden Implantaten

– Küretten aus Kunststoff, Carbon
oder Titan
– kunststoffbasierte Schall- und
Ultraschallansätze
– Luft-Pulver-Wasser-Strahlgeräte
(Air-Flow)

chemisch

– ggf. Zahnzwischenraumreinigung
mit CHX-Gel
– Mundspüllösungen nur
indikationsbezogen

– ggf. Einsatz von Lacken, Gelen und
Spüllösungen (z. B. auf CHX-Basis)

Tab. 4

Abb. 19

Tab. 4: Möglichkeiten und Empfehlungen zur persönlichen und professionellen Implantatpflege. – Abb. 19: Die Auswahl geeigneter Hilfsmittel für die
häusliche Mundhygiene sollte entsprechend der Art der Suprakonstruktion und der manuellen Fähigkeiten des Patienten erfolgen. Sowohl Einzelbüschelbürsten als auch Zahnseiden sind dafür geeignet.

hilfsmittel empfehlenswert. Hierbei ist
die Anforderung an die eingesetzten
Hilfsmittel hoch; so muss eine Biofilm
beseitigung am Implantathalsbereich
konsequent und regelmäßig erfolgen.
Bei der Wahl der richtigen Zahnbürste
sind bisher keine Vorteile eines be
stimmten Bürstentyps (Hand und/
oder elektrisch [rotierend-oszillierend
oder schallaktiviert]) beschrieben.40
Hieraus lässt sich schlussfolgern, dass
die Zahnbürsten zum Einsatz kommen
sollten, mit denen der Patient, unter
Berücksichtigung seiner kognitiven und
motorischen Fähigkeiten sowie persön
lichen Erfahrungen und Vorlieben, am
besten zurechtkommt (Tab. 4). Eine
weitere, effektive Reinigungsmethode,
vor allem bei einzeln stehenden Implan
taten, stellen Single- oder Solobürsten
(Einbüschelzahnbürsten) dar. Zur Rei
nigung der Zahnzwischenräume sind
sowohl Zahnzwischenraumbürsten als
auch speziell geflosste Zahnseide (z. B.
Superfloss) geeignet (Tab. 4, Abb. 19).
Hier empfiehlt sich die Übung der unter
schiedlichen Techniken mit dem Patien
ten, um frühzeitig Anwendungsfehlern
oder Verständnisproblemen vorzubeugen, die zu einer unzureichenden Bio
filmentfernung führen können. Weiter
hin kann unterstützend Chlorhexidingel
(CHX-Gel 1 %) bei der Anwendung
von Interdentalraumbürsten genutzt
werden; allerdings liegt bisher keine
Evidenz für einen zusätzlichen Nutzen
chemischer Agenzien zur Plaquekon
trolle vor.40 Daneben erscheint auch die
Wahl der Zahnpasta eine eher unter
geordnete Rolle zu spielen, lediglich
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der Einsatz fluoridhaltiger Zahnpasta
(1.500 ppm) ist bei noch vorhandener
Restbezahnung sinnvoll. Selbstver
ständlich ist bei Patienten mit her
ausnehmbarem, implantatgetragenem
Zahnersatz dessen tägliche Reinigung
durch den Patienten ebenfalls unum
gänglich und sollte dem Patienten mit
Nachdruck angezeigt werden.

Professionelle Implantatpflege
Wie beschrieben stellt die persönliche
Mund- und Implantatpflege des Pa
tienten einen entscheidenden Faktor
zur Erhaltung gesunder periimplantärer
Verhältnisse dar. Darüber hinaus ist
jedoch eine professionelle Betreuung
der Patienten von hoher Relevanz. Dies
lässt sich durch aktuelle wissenschaft
liche Erkenntnisse belegen. Demnach
besitzt die unterstützende Therapie
(Nachsorge) zur Vorbeugung biologi
scher Komplikationen an Implantaten
eine besondere klinische Relevanz74
und weist zudem eine gute Kosten
effektivität für die Patienten auf.79 Eine
vollständige Vermeidung periimplan
tärer Erkrankungen durch regelmäßig
durchgeführte Nachsorge ist zwar
nicht gänzlich möglich, jedoch sind die
Unterschiede in den Inzidenzraten einer
Periimplantitis zwischen Patienten mit
(18 %) und ohne professionell unter
stützende Therapie (44 %) erheblich.80
Es ist außerdem auffällig, dass bei kei
nem Patienten ohne unterstützende
Therapie komplett entzündungsfreie
periimplantäre Verhältnisse zu beo
b
achten sind.80

Die professionelle Betreuung der Im
plantatpatienten sollte im Rahmen
einer Präventionssitzung entsprechend
dem individuellen und risikoorientierten
Nachsorgeintervall erfolgen (Abb. 16).
Nach Aktualisierung der Anamnese
sollten in jeder Sitzung erkennbare
klinische Veränderungen wie Rötun
gen oder Schwellungen der Gingiva
und erkennbare Biofilmablagerungen
am Implantat erfasst und die Mund
hygiene kontrolliert werden. Weiterhin
ist die Suprakonstruktion hinsichtlich
Okklusion, Lockerung oder Frakturen
zu untersuchen. Darauf aufbauend
erfolgt, wie bereits beschrieben, die
zielgerichtete Remotivation und Rein
struktion des Patienten zur Sicherung
bzw. Opti
mierung der persönlichen
Mundhygiene.37 Dem schließt sich die
professionelle Implantat- und Zahnrei
nigung an. Zur Reinigung der Implan
tate werden verschiedene Hand- und/
oder elektrische Instrumente zur me
chanischen Reinigung des Implan
tates eingesetzt (Abb. 7a und b).40
Dabei kommen spezielle Küretten aus
Kunststoff (Plastik), Karbon oder Titan,
Schall- und Ultraschallansätze sowie
Luft-Pulver-Wasser-Strahlgeräte (AirFlow) zum Einsatz.38,39 Es empfiehlt
sich die kombinierte Anwendung von
Hand- und Schall- bzw. Ultraschall
instrumenten oder Luft-Pulver-Wasser-
Strahlgeräte. Eine Beschädigung der
Implantatoberfläche ist hier zwin
gend zu vermeiden, da Rauigkeiten
eine Prädilektionsstelle für Mikroor
ganismen darstellen. Daher sollte bei
der Anwendung von Pulver-
Wasser-
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Abb. 20a

Abb. 20b

Abb. 20a und b: Auch die Reinigung abnehmbarer Suprakonstruktionen ist Bestandteil der Erhaltungstherapie. Besonders effizient ist dabei die Verwendung
eines Prothesenreinigungsgerätes (z. B. SYMPRO, Renfert GmbH, Hilzingen), mit dem die Säuberung des Zahnersatzes in einem vollautomatischen Prozess
erfolgen kann.

Zusammenfassung Prävention
Für den möglichst langfristig entzün
dungsfreien Implantaterhalt sind ba
sierend auf der aktuellen Literatur fol
gende Punkte relevant:40
–– frühzeitige Aufklärung des Patienten
über periimplantäre Erkrankungen
und die Notwendigkeit von Präven
tionsmaßnahmen
–– individuelle Abschätzung und ste
tige Reevaluation von Risikofakto
ren (parodontale Vorerkrankung,
Rauchen, mangelnde Compliance)
und entsprechend kritische Prüfung
vor Implantation

–– suffiziente Reinigbarkeit der Implan
tate, Suprakonstruktionen und
prothetischen Versorgungen muss
gewährleistet sein (Abb. 20a und b)
–– genaue und individuelle Abstim
mung der prothetischen Planung und
chirurgischen Implantation inkl. ad
äquatem Weichgewebsmanagement
–– suffiziente häusliche Biofilmkontrolle
durch den Patienten; entsprechende
Motivation, Information und Instruk
tion
–– eine professionelle Betreuung im
Nachsorgeintervall von drei- bis
viermal jährlich im ersten Jahr und
zweimal jährlich ab dem zweiten
Jahr bzw. weiterhin drei- bis viermal
jährlich bei vorliegenden Risikofak
toren sollte lückenlos erfolgen
–– jährliche klinische Diagnostik mit
Erfassung der Sondierungstiefe und
Blutung auf Sondierung; radiolo
gische Untersuchungen sind nur
indikationsbezogen zu rechtfertigen
(Zunahme der Sondierungstiefe)

Schlussfolgerung
Auf der Grundlage eventuell vorliegen
der Risikofaktoren und unter der Voraus
setzung einer sicheren periimplantären
Diagnostik muss für jeden Patienten ein
individuelles risikoorientiertes Präventi
onskonzept erarbeitet und lückenlos
umgesetzt werden. Hierbei sollte sowohl
die konsequente Motivation, Instruktion
und Information zur optimalen persön
lichen Mund- und Implantatpflege als
auch die professionelle Reinigung von
Implantaten, Suprakonstruktionen und

ggf. herausnehmbarem Ersatz erfolgen,
sowohl bereits vor als auch nachfolgend
dauerhaft nach Implantation. Unge
achtet dessen beginnt die Prävention
periimplantärer Erkrankungen bereits
vor Implantation. Dabei ist die kriti
sche Prüfung der Notwendigkeit und
Möglichkeit der Implantatversorgung
empfehlenswert. Außerdem sollte der
Erhalt der natürlichen Dentition ange
strebt werden.83

Kontakt

Strahlgeräten nur minimal abrasives
Glycinpulver zum Einsatz kommen.81,82
Durch eine abschließende Politur soll
eine Glättung der Implantatoberflä
chen erreicht werden, um eine erneute
Biofilmanlagerung zu erschweren. Als
ergänzende Maßnahme kann zur Sen
kung der Bakterienlast eine Zungen
reinigung unter Anwendung eines Zun
genschabers oder langsam drehenden
Bürstchens erfolgen. Neben der Reini
gung der Implantate, Suprakonstrukti
onen und natürlichen Zähne ist ebenso
an die Reinigung möglicher abnehm
barer prothetischer Versorgungen zu
denken. Hierfür kann die Reinigung in
einem N
 adelreinigungsbad empfohlen
werden. Der zusätzliche Nutzen von
Antiseptika, wie z. B. CHX-Gel oder
-Lacken, ist bisher nicht beschrieben,
sodass auf eine zusätzliche Anwen
dung nach heutigen Kenntnissen ver
zichtet werden kann.
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