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Implantate geben dem Patienten ein Gefühl von Sicher-
heit, Lebensqualität und Fitness. Jedoch hängt der Lang-
zeiterfolg einer implantologischen Konstruktion zu ei-
nem Großteil von der Gesundheit des periimplantären
Gewebes ab – also von den häuslichen Mundhygiene-
Maßnahmen durch den Patienten und von der Betreu-
ungsstrategie in der zahnärztlichen Praxis.
Untersuchungen haben gezeigt, dass die periimplantäre
Infektion, ausgelöst durch bakterielle Plaque-Besied-
lung,1 ein wichtiger Faktor bei dem Verlust eines Im-
plantates ist, also für den Misserfolg der implantologi-
schen Versorgung. Dieses untermauert die Wichtigkeit
einer konsequenten Betreuung des Patienten sowohl
was die Prophylaxe-Maßnahmen in der Praxis als auch
die häuslichen Mundhygiene-Maßnahmen betrifft.

Der Start einer erfolgreichen Betreuungsstrategie

Eine langfristig wirksame und erfolgreiche Betreuungs-
strategie beginnt schon vor dem implantologischen Ein-
griff. Bei vielen Patienten, die sich für die Implantologie
interessieren, stellt ein Zahnverlust auf Grund eines pa-
rodontalen Problems die Ausgangssituation dar. Haupt-
ursache für parodontal bedingten Zahnverlust ist die 
Plaque, also eine unzureichende Mundhygiene und eine
hohe Keimbesiedelung. Um jedoch Implantate mög-
lichst lange in situ zu halten, ist eine optimale Mundhy-
giene unerlässlich. Dies gilt sowohl für teilbezahnte Pa-
tienten als auch für Träger von Totalprothesen. Gerade
Letztere stellen eine große Herausforderung dar, da sie es
zum Teil schon seit längerer Zeit nicht mehr gewohnt
sind, Mundhygiene-Maßnahmen in der Mundhöhle
durchzuführen. Nach der Inkorporation eines Implantats
ist dies jedoch grundlegende Voraussetzung.
Ein wichtiges Ziel der präimplantologischen Prophylaxe
besteht darin, ein relativ plaquefreies Gebiss oder auch
eine plaquefreie Prothese dauerhaft zu erzielen. Die um-
fangreiche und motivierende Instruktion zur Mund-
hygiene ist absolut notwendige Voraussetzung. Dieses
gilt nicht nur für den Patienten, der noch eigene Zähne
im Mund hat, sondern auch für den, der keine Zähne
mehr hat. Ein Totalprothesenträger muss langsam wieder
an die Durchführung von Hygienemaßnahmen in der
Mundhöhle gewöhnt werden. Neben genauen Ins-
truktionen im Umgang mit der Reinigung seines Zahner-

satzes benötigt der Träger von Totalprothesen auch ge-
naue Hinweise zur Reinigung seiner Kieferkämme. Die
einmal tägliche Reinigung der Kieferkämme mit einer
weichen Zahnbürste und ein zusätzlicher Schutz des
Zahnfleisches mit fluoridhaltiger Mundspül-Lösung
(z.B. von meridol®) haben sich bewährt.
Neben der Mundhygiene-Instruktion ist eine umfangrei-
che Befundung vor Durchführung implantologischer
Versorgungsmaßnahmen absolut sinnvoll und zweck-
mäßig. Hierzu zählt neben der Erhebung von Plaque-
und Blutungsindizes auch die Erhebung eines umfassen-
den Parodontalstatus zur Beurteilung des Restgebisses.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass
parodontalpathogene Keime einen starken Einfluss auf
den Erfolg oder Misserfolg eines Implantates nehmen
können.2 Aus diesem Grund ist es gegebenenfalls erfor-
derlich, neben der klinischen Befundung mikrobielle Di-
agnostik (z.B. mit meridol® Paro Diagnostik) durchzu-
führen. Nur in der entzündungsfreien und mit parodon-
talen Markerkeimen nicht belasteten Mundhöhle ist die
Insertion von Implantaten – soweit das Knochenniveau
ausreichend ist – sinnvoll. 
Nach einer intensiven Prophylaxe-Sitzung und einer
entsprechend notwendigen Reevaluation steht dem im-
plantologischen Eingriff nichts mehr im Wege, voraus-
gesetzt, die häusliche Mundhygiene kann sorgfältig und
gründlich – auch am Implantat – durchgeführt werden. 

Das Recall in der Implantologie 

Es hat sich bewährt, den Patienten eine Woche nach In-
korporation der Suprakonstruktion in die Prophylaxe-
Abteilung zu bitten. Hier werden sowohl Suprakons-
truktion und Implantate überprüft als auch eine umfas-
sende Mundhygiene-Unterweisung basierend auf den
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Das Recallprogramm im ersten Jahr

❙ 1. Sitzung eine Woche nach Eingliederung der Suprakonstruk-
tion

❙ 2. Sitzung nach vier Wochen (Plaquekontrolle, Remotivation
falls notwendig)

❙ 3. Sitzung nach drei Monaten ( Mundhygienekontrolle, Implan-
tatreinigung, Remotivation)

❙ im ersten Jahr sollte der Patient in einem Rhythmus von drei Mo-
naten zur Prophylaxe kommen
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bereits empfohlenen Hilfsmitteln vorgenommen. Es ist
notwendig, dem Patienten in dieser Phase die volle
Unterstützung zu geben und ihn erneut zu motivieren.
Andernfalls kann es recht schnell zu einer Demotivation
kommen, die Compliance von Seiten des Patienten ist
dann in Frage gestellt. Nach zirka vier Wochen sollte sich
eine Nachuntersuchung anschließen, die eine Kontrolle
des periimplantären Weichgewebes und eine Remotiva-
tion und erneute Instruktion zur häuslichen Mundhy-
giene umfasst.

Die weitere Recallfestlegung unter Berücksich-
tigung der Risikoeinschätzung

Die Häufigkeit des Recalls hängt von verschiedenen Fak-
toren ab. Neben dem Parodontalstatus des Restgebisses
spielen die Art der Suprakonstruktion und Mundhygiene
und die Compliance des Patienten eine wichtige Rolle
bei der Festlegung des Recall-Intervalls. Ein weiteres
wichtiges Risikokriterium ist der allgemeine Gesund-
heitszustand des Patienten. Denn auch medizinische
Veränderungen beim Patienten können erheblichen Ein-
fluss auf die implantologische Versorgung haben und da-
mit die Festlegung der Recall-Abstände beeinflussen.
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Recall-Abstände
zwischen acht Wochen und fünf bis sechs Monaten va-
riieren können.

Inhalte der Recall-Sitzung 

Am Anfang jeder Recall-Sitzung steht die umfassende
Befundung mit der Erhebung von Plaque-Index, Blu-
tungsneigung (Bleeding-on-probing), Bestimmung der
Sondierungstiefen und Vermessen des Attachment-
Niveaus. Zusätzlich sollte das klinische Bild des peri-
implantären Gewebes beurteilt werden.  
Die Befunderhebung dient der frühzeitigen Diagnostik
von möglichen pathologischen Veränderungen. Aus den
resultierenden Ergebnissen wird die weitere Behand-
lungsstrategie abgeleitet. Weist der Patient beispiels-
weise Plaque an den Implantaten auf ohne weitere 
pathologische Veränderungen oder Blutungsanzeichen,
so sind eine gründliche Implantatreinigung und Remoti-
vation hinsichtlich effizienter Mundhygiene ausrei-
chend. Weist der Patient jedoch neben einer hohen 
Plaque-Akkumulation auch starke Blutungsneigung,
Pusaustritt und eine erhöhte Sondierungstiefe am Im-
plantat auf, so sind neben der gründlichen Implantatrei-

nigung der Einsatz von hochprozentigen Chlorhexidin-
Produkten und gegebenenfalls eine Antibiotika-Thera-
pie, basierend auf einer Markerkeim-Bestimmung mit
Real-Time-PCR (meridol® Paro Diagnostik) (Abb. 1),
empfehlenswert. 
Neben der Befunderhebung ist die professionelle Im-
plantatreinigung die zweite wichtige Säule jeder Recall-
Sitzung. 

Die professionelle Implantatreinigung

Die professionelle Implantatreinigung umfasst die effi-
ziente und schonende Entfernung von mineralisierter
und weicher Plaque an allen Implantatoberflächen. Als
Hilfsmittel bieten sich Handinstrumente aus Titan für die
Entfernung von Zahnstein und Carbonfaser-Instrumente
für die Entfernung der weichen Plaque an. An die Fein-
depuration schließt sich die Politur mit einem weichen
Gummikelch und einer feinen Polierpaste an. Zusätzlich
ist die Verwendung eines Spezial-Flauschfadens mit
Aminfluorid/Zinnfluorid (meridol® special-floss) zur Im-
plantatreinigung sowohl in der Prophylaxe-Sitzung als
auch in der häuslichen Mundhygiene ratsam. Der
Flauschfaden unterstützt die Beseitigung der submuko-
salen Plaque rund um den Implantatpfeiler hervorra-
gend. Hierzu wird der Spezial-Flauschfaden kragenför-
mig um den Implantatpfeiler gelegt und vorsichtig
stramm gezogen. Die gründliche Reinigung der heraus-
nehmbaren Suprakonstruktion versteht sich von selbst. 

Fazit

Implantate geben dem Patienten Lebensqualität, Vita-
lität, positive Ausstrahlung und Kaukomfort. Um diese
positiven Merkmale möglichst lange zu erhalten, ist eine
konsequente Betreuung des Patienten durch die zahn-
ärztliche Praxis unverzichtbar. Die kontinuierliche
Überprüfung der periimplantären Gesundheit, die opti-
male Implantatreinigung, die fortwährende Anpassung
der Betreuungsstrategie an die Bedürfnisse des Patienten
und eine überzeugende Motivation und Instruktion des
Patienten sind wichtige Faktoren für den langfristigen Er-
folg des Implantats.
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Abb. 1: meridol®
Paro Diagnostik.

Korrespondenzadresse:
Ute Rabing
Schachtweg 9, 27313 Dörverden
E-Mail: ute.rabing@t-online.de


