
Für den Patienten trägt heut-
zutage insbesondere die Ver-
weildauer eines im Kiefer os-
seointegrierten Implantats
zur Entscheidungsfindung
für eine Insertion bei. Unab-
hängig welches Implantat-
system zur Anwendung kom-
men soll, in der Regel ist eine
Osseointegrationsquote zwi-
schen 96 % und 98 % zu er-
warten. Das bedeutet, nicht
mehr der unmittelbare Erfolg
der Implantation, sondern
die zu erwartende Überle-
bensdauer eines Implantats
stellt inzwischen das Haupt-
entscheidungskriterium für
den Großteil unseres Patien-
tenklientels dar. Umso wich-
tiger ist es geworden, beim
Auftreten einer für das Im-
plantat relevanten Gefahren-
situation mit möglichst ge-
ringem Kostenaufwand rea-
gieren zu können.Die Periim-
plantitis ist eine solche
Situation, die den Behandler
nicht selten vor mehr oder
minder große Probleme
stellt.
Allein auf Grund der gewoll-
ten Oberflächenstruktur der
Inserts (vergrößerte, raue
Oberfläche), die einen mög-
lichst innigen Kontakt mit
der angrenzenden Knochen-
substanz bilden soll, erübrigt
sich die Frage nach der kon-
ventionellen Reinigungs-
möglichkeit von selbst. Kü-
rettieren, ob mit Kunststoff-
oder Metallküretten, erzielt
nicht den gewünschten Rei-
nigungseffekt.Die Mikrorau-
igkeiten, die für die Osseoin-
tegration so wichtig sind, so-
wie die Gewindeschnitte, die
die Primärstabilität erzielen
sollen, stellen ideale und un-
zugängliche Retensionsni-
schen für parodontopatho-
gene Keime dar. Der Ansatz
der klassischen Parodontolo-
gie, der eine Glättung der
Wurzeloberfläche (DSRP)
zur Keimreduktion fordert,
muss bei der Therapie der
Periimplantitis naturgege-
benerweise versagen.
Die Entwicklung der Laser-
technologie in Bezug auf die
Anwendungsmöglichkeiten
im Dentalbereich bietet seit
geraumer Zeit die Möglich-

keit, hier mit einer deutlich
größeren Effizienz in mini-
malinvasiver Technik die Pe-
riimplantitis zu beherrschen.
Die Kombination mit einer lo-
kal wirkenden Chlorhexidin-
medikation (PerioChip®) er-
zielt bei dieser Vorgehens-
weise außerordentliche Er-
folge.
Zur Anwendung kommt in
unserem Fall ein gepulster
Nd:YAG-Laser. Statt großflä-
chiger chirurgisch-destrukti-
ver Schnitttechniken wird in
diesem Fall nach vorausge-
hender konventioneller Vor-
behandlung lediglich eine
der benötigten Laserenergie
entsprechende Quarzglasfa-
ser bis auf den Sulkusboden
eingeführt und unter ständi-
ger streichender Bewegung
um das Implantat herum von
apikal nach marginal ge-
führt. Da der Laserstrahl an
der Quarzglasfaserspitze in
einem Streuwinkel von ca.25º
austritt, werden nicht nur die
Keime in unmittelbarem
Kontakt zur Faserspitze eli-
miniert,sondern auch die Im-
plantatoberfläche dekonta-
miniert sowie die Innenseite
der Zahnfleischtasche ent-
epithelisiert.
Da anders als beim natür-
lichen Zahn eine biologische
Anheftung des Zahnfleisch-
saumes am Implantatmate-
rial nicht erfolgen kann, ist
eine der Behandlung fol-
gende Neubesiedelung der
periimplantären Tasche un-
bedingt zu vermeiden. Hier
empfiehlt sich eine Behand-
lung mit dem PerioChip® .Die
über einen langen Zeitraum
andauernde Abgabe von
Chlorhexidin in die behan-
delte Tasche hinein ver-
schafft dem Körper genü-
gend Zeit, um im betroffenen
Gebiet mit der Regeneration
von Stützgewebe fortzufah-
ren, ohne mit der Abwehr pa-
thogener Keime und den da-
durch nötigen Gewebsmodi-
fikationen zurecht kommen
zu müssen. Es lassen sich da-
durch sogar Knochenneu-
bildungen röntgenologisch
nachweisen, ohne dass auch
nur geringste augmentative
Maßnahmen vorgenommen
werden müssen – unabhän-
gig davon, ob es sich um ein
Implantat oder einen natür-
lichen Zahn handelte.
Zum Einsatz in unserer Pra-
xis kamen auch pastöse in
der Tasche selbsthärtende
Doxicyclinpräparate, deren
Nachteil im Platzbedarf in
der Tasche liegt. Denn dort,
wo sich ein persistierender
Fremdkörper befindet, kann
sich kein Stützgewebe ent-
wickeln.

Auch wird der Einsatz lokal
wirkender Antibiotika nach
wie vor mit einer gewissen
Skepsis betrachtet, da syste-
mische Auswirkungen,die zu
Resistenzenbildung führen
können, nicht auszuschlie-
ßen sind.
Da sich der PerioChip® sehr
gut in Form und Größe an-
passen lässt, ist sein Einsatz
im Rahmen der Periimplan-

titis nahezu unbegrenzt.
Auch im Rahmen der Periim-
plantitisprophylaxe bei sich
wiederholt abspielenden
Gingivitiden im Bereich von
Implantaten hat sich der Pe-
rioChip® bereits sehr gut be-
währt. Hierbei werden zu-
rechtgeschnittene Chip-
Teile im Zuge der Behand-
lungsmaßnahmen als „Keim-
blocker“ in die entsprechen-

den periimplantären Ta-
schen eingebracht, sodass
ein Übergreifen der Entzün-
dung auf das das Implantat
umgebende Stützgewebe
verhindert wird. Mit dieser
kombinierten Therapie las-
sen sich bereits im Frühsta-
dium Periimplantitis und Pa-
rodontitis minimalinvasiv
höchst effizient behandeln
und bei fortgeschrittenen

Destruktionen ein völliger
Stopp des Gewebsverlustes
erzielen. Auch der Wieder-
aufbau von Attachment
kann in dieser Therapieform
begründet werden, da in
mehrfacher Weise ohne jed-
wede zusätzliche augmenta-
tive Verfahren röntgenolo-
gisch eine nachweisbare
Knochenapposition stattge-
funden hat.

Minimalinvasive Therapie von Periimplantitis
Medikamentöse Substitution eines PerioChip® mit Nd:YAG-Laser

Insertion PerioChip®.
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Extremer Knochenabbau Regio 35, 36, 37 vor Laser-PA und Perio-Chips. Nach Laser-PA und Perio-Chips, deutliche Knochenapposition erkennbar.
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