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Unter parodontalen Gesichtspunkten hat das Recall das
Ziel, gesunde Verhältnisse stabil zu halten, um eine Rein-
fektion zu vermeiden. Im Fall von implantattragenden
Patienten ist das Ziel die Vermeidung von periimplantä-
ren Infektionen und Erhaltung der Osseointegration. Im
folgenden Beitrag werden die wichtigsten Aspekte dieses
spezifischen Recalls dargestellt. Die Strategie der pro-
phylaktischen Betreuung für Patienten mit oralen Im-
plantaten beinhaltet zumindest dieselben unterstützen-
den Pflege- und Erhaltungsmaßnahmen wie für Patienten
mit natürlichen Zähnen. Diese Maßnahmen müssen an
die besondere Situation nur angepasst werden. Auch für
die Festlegung der Recallintervalle gelten dieselben Re-
geln. Sie sind vom Ist-Zustand der oralen Gewebe, der
Mundhygiene des Patienten, des bisherigen Attachment-
verlustes sowie anderen Nebenfaktoren, wie den syste-
mischen Erkrankungen, und vom Rauchen abhängig.4

Problemstellung

Der Recallgedanke gründet sich auf die Beobachtung,
dass die Patienten-Compliance kontinuierlich nachlässt
(Abb. 1), sobald die aktive Behandlungsphase abge-
schlossen ist, bzw. der Zahnarzt seine direkten Einfluss-
möglichkeiten auf den Patienten verliert.5,6,7 So nehmen
etwa 25 % der Patienten die Termine, die sie selbst wün-
schen und sogar 50 % der Termine, die mit ihnen verein-
bart werden, nicht wahr.8 Untersuchungen zur parodon-
tologischen Nachsorge zeigen, dass die Compliancerate
über einen Zeitraum von vier oder mehr Jahren nur noch
bei 20–40 % liegt,9,10 obwohl bei jedem ehemaligen

PAR-Patienten auch in Zukunft mit dem Risiko der
Wiedererkrankung gerechnet werden muss. Die neueste
Literatur zeigt sogar, dass die Vorbehandlung und vor al-
lem die Erhaltungstheraphie (Recall) für die Gesundheit
des Zahnhalteapparates wichtiger sind, als der eigentli-
che parodontalchirurgische Eingriff. Andererseits kann
nachlassende Compliance und damit eine Gefährdung
der Mundgesundheit durch regelmäßiges Recall verhin-
dert werden.11,12,13 In vielen Disziplinen der Zahnheil-
kunde wurde seit langem die Forderung nach häufigem
Recall mit professioneller Zahnreinigung (rationale Pra-
xisbindung) erhoben,11,14,15 da dies „eine Möglichkeit ist,
um einen hohen Standard an oraler Hygiene zu errei-
chen“.16 Außerdem stellt allein der häufige Kontakt –
zum Behandler bzw. das „Kümmern“ um die Zähne des
Patienten (emotionale Praxisbindung) neben der wieder-
holten Re-Instruktion einen wichtigen Re-Motivations-
faktor dar.17 Der Nutzen eines lebenslangen Recalls für
die langfristige Aufrechterhaltung eines hinreichenden
Mundhygieneniveaus steht außer Frage. Frühere Kontro-
versen über die optimale Länge der Recallintervalle und
ihre generelle Anwendung auf alle Patienten gelten heute
als überholt.16,18,19,20 Aus heutiger Sicht stellt sich viel-
mehr die Aufgabe, eine spezifische Selektion nach dem
Risiko des einzelnen Patienten zu treffen und das Recall-
intervall individuell anzupassen.21 Grundsätzlich müs-
sen Kontrolle und Betreuung umso engmaschiger sein, je
höher das individuelle Risiko bzw. je geringer die Fähig-
keit und Motivation zu eigenverantwortlichem Mundge-
sundheitsverhalten ausgeprägt ist.22 Diese allgemein
gültigen, wissenschaftlich gesicherten Erkenntnisse gel-
ten auch für implantattragende Patienten.
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Recall und Implantate
Die therapiebegleitende Prophylaxe oder die unterstützende Parodontaltherapie (UPT), die
von Lang, N., Michl, H. und Bastendorf, K.-D. mehrfach beschrieben worden ist,1,2,3 kann
auch für implantattragende Patienten eingesetzt werden. Wenn es um implantattragende
Patienten geht, ändert sich der Ablauf im Recall nur in wenigen, aber wichtigen Details.
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Die Recallorganisation

Die Recallbehandlung dauert in der Regel eine Stunde.
Je nach individuellen Risikofaktoren des Patienten vari-
iert der Zeitaufwand für die Behandlung. Der Ablauf ei-
ner Prophylaxe-Recallsitzung umfasst typischerweise
folgende vier Schritte (Abb. 2): 
1. Untersuchung mit entsprechender Dokumentation,
Reevaluation und Diagnose, Überprüfung der häus-
lichen Mundhygienemaßnahmen durch Darstellung der
Mundhygienedefizite (Eruierung des Ist-Zustandes).
2. Besprechung der Mundhygienedefizite. Reinstruk-
tion (individuelle Mundhygiene verbessern) und Remo-
tivation (Motivation erneut zu stimulieren), Festlegung
des aktiven Behandlungsablaufes einschließlich der zu
instrumentierenden Stellen.
3. Eigentliche professionelle Zahnreinigung (PZR) und
medikamentöse, präventive Therapie. 
4. Abschlussuntersuchung bzw. Abschlusskontrolle mit
Festlegung eventuell notwendiger zusätzlicher – auch
kurativer – Behandlungen und Neufestlegung des Re-
callintervalls. Wert sollte besonders auf die Dokumenta-
tion von Sondierungstiefen und Werten der Blutung auf
Sondierung bei allen Zähnen und Implantaten gelegt
werden (Abb. 3). Mit diesen Informationen ist es sehr
schnell möglich, einen Überblick über den bisherigen
Recallverlauf und über die momentane Mundgesund-
heitssituation zu erhalten. Das Auftreten von periim-
plantärer Blutung oder erhöhten Sondierungswerten
während der Betreuungsphase sollte als ernsthafter Be-
fund betrachtet werden. Auch die Farbe und die Konsis-
tenz der periimplantären Gewebe kann eventuell begin-
nende Läsionen aufdecken, sodass entsprechende thera-
peutische Maßnahmen eingeleitet werden können. Bis
heute gibt es noch keine einheitliche Meinung darüber,
ob die Sondierungstiefe um Implantate ein zuverlässiger
Hinweis ist, um beginnende periimplantäre Läsionen
aufzudecken. Auch eine leichte Mukositis um ein Im-
plantat kann mit erhöhter Sondierungstiefe assoziiert
sein.
Einheitlicher ist die Meinung über die Parameter von ge-
sunden Verhältnissen. Diese liegen vor, wenn ein Wider-

stand der Mukosa auf die Sonde bei 4 mm Sondierungs-
tiefe zu spüren ist und keine Blutung, kein Pusaustritt,
keine Farb- oder Konsistenzveränderung festgestellt
werden. Zusammengefasst heißt das, dass gut doku-
mentierte Recallbefunde unerlässlich sind. Dabei muss
bei implantattragenden Patienten sehr sorgfältig sondiert
werden, um beginnende Läsionen um das Implantat
frühzeitig festzustellen. Ab Sondierungstiefen von 5 mm
und BOP ist eine Röntgenaufnahme notwendig, um nach
dem Vergleich mit alten Aufnahmen eventuelle Kno-
chenverluste zu bestätigen.
Re-Motivation und Re-Instruktion sind wesentliche Be-
standteile jeder Recallsitzung. Es ist absolut notwendig,
dass sich die Mundhygiene des Patienten auf einem ho-
hen Niveau befindet. Mit steigender Plaquemenge steigt
das Risiko erhöhter Entzündungsgrade und die Tendenz
zu periimplantären Infektionen. Bei der Motivation bzw.
Remotivation ist auf das Rauchen ein besonderes Au-
genmerk zu richten. Rauchen kann das parodontale und
periimplantäre Gewebe negativ beeinflussen und ge-
sunde Verhältnisse nach Sondierung vortäuschen. Den
Hauptteil der Recallstunde nimmt die Instrumentierung
ein. Die infizierten Stellen, sprich BOP-positiv, und Son-
dierungstiefen ab 5 mm werden instrumentiert. Auf Im-
plantaten dürfen nur spezielle, für diesen Zweck herge-
stellte, Instrumente benutzt werden. Metallische Hand-
und Ultraschallinstrumente sind – mit Ausnahme von Ti-
taninstrumenten zur Reinigung von Titanimplantatteilen
– ungeeignet, da sie Schäden an der Implantatoberfläche
verursachen können. Kratzer begünstigen Plaquean-
sammlungen, die zu einer eventuellen Mukositis oder
Periimplantitis führen können. Viele wissenschaftliche
Studien haben gezeigt, dass karbonverstärkte, kunst-
stoffbeschichtete und Titaninstrumente keinerlei Verän-
derungen auf den Oberflächen von Titanabutments ver-
ursachen. Diese Instrumente sind somit bei der Recall-
behandlung zu bevorzugen. In unserer Praxis haben wir
uns für ein spezielles Tray (nach SCHMELZEISEN/BACH) mit
Titanküretten entschieden (Abb. 4). Diese Titanküretten
weisen folgende Merkmale auf:
– das Design entspricht dem herkömmlicher Edelstahl-

Küretten,
– die Arbeitsenden sind aus weichem Titan angefertigt,
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– die Schneidekanten sind scharf, ohne zur Traumatisie-
rung von Gewebe oder 

– Implantatoberfläche zu führen.
Andere Modalitäten zur Reinigung von Titanabutments
wurden in mehreren Studien unter die Lupe genommen.
Vergleichsstudien in den 90er Jahren beurteilen die Effi-
zienz, Gefahrlosigkeit der Verwendung von Ultraschall-
aufsätzen (Metall vs. Kunststoff), airabrasive Prophylaxe-
systeme vs. Polierpasten und Gummikelch auf Implan-
tate. Die Resultate dieser Studien sind nur bedingt für die
direkte Umsetzung in den Praxisalltag anwendbar. Ob-
wohl die Kunststoffaufsätze für die Ultraschallgeräte und
feinkörnige airabrasive Materialien nur minimale Verän-
derungen verursacht haben, muss aber festgestellt wer-
den, dass die Studien hauptsächlich in vitro durchgeführt
worden sind. Die Änderungen am Weichgewebe durch
solche Instrumente und ob behandelte Oberflächen ein
erhöhtes Risiko zur Plaqueansammlung aufweisen,
bleibt vorläufig ungeklärt. Zur Politur werden wenig ab-
rasive Polierpasten empfohlen. Die unterstützende Paro-
dontaltherapie (UPT) ist als lebenslange Betreuung zur
Aufrechterhaltung der Mundgesundheit gedacht, d.h.
am Ende des Recalltermins wird in Absprache mit dem
Zahnarzt das Recallintervall festgelegt und der Termin
fest vereinbart.3

Da es bis heute keine Parameter gibt, mit deren Hilfe es
gelingt, den Recallabstand mit 100%iger Genauigkeit

festzulegen, muss auf den Anfangsbefund und frühere
Recallbefunde zurückgegriffen werden. Anhand dieser
Befunde und des momentanen Ist-Zustands wird der
Intervallabstand neu bestimmt. Die wichtigsten Kriterien
sind die Mundhygiene des Patienten, der API/ABI (BOP),
der bisherige Attachment- oder Knochenverlust und die
professionelle Einschätzung der Behandler hinsichtlich
der Compliance des Patienten.

Zusammenfassung

Erfolgreiche Prophylaxe setzt zum einen die aktive Mit-
arbeit des Patienten (oral-self-care), zum anderen die ak-
tive Intervention (professional care) der Praxis voraus.
Dem Recallintervall und der Einhaltung der Recallter-
mine kommt eine überragende Bedeutung für eine er-
folgreiche präventive Therapie zu. Wird das Intervall zu
lange gewählt, so kann das Wiederauftreten von paro-
dontalen Erkrankungen und der weitere Attachmentver-
lust nicht aufgehalten werden.1,11

Das System der therapiebegleitenden Prophylaxe lässt
sich mit geringen Anpassungen auf implantattragende
Patienten übertragen. Ziel muss es sein, eine periimplan-
täre Infektion zu vermeiden, da davon ein langfristiger
klinischer Erfolg, Implantatstabilität und gesunde peri-
implantäre Verhältnisse abhängt. Um dieses hochge-
steckte Ziel anzustreben, muss viel Zeit vor und nach
dem Implantieren zur Patientenaufklärung und für
Mundhygieneinstruktionen investiert werden. Für die
implantattragenden Patienten ist Compliance noch mehr
das allererste Gebot. Daneben ist ein gut organisiertes
Recall-System mit strikter Einhaltung des Recallproto-
kolls und der Recallintervalle von wesentlicher Bedeu-
tung.4

Das hier beschriebene Recall ist der erste und wichtigste
Bestandteil einer kumulativen interzeptiven erhaltenden
Stufentherapie (CIST). Die Stufe A umfasst regelmäßiges
Recall mit mechanischer Reinigung, wie beschrieben.
Abgeleitet von anerkannten klinischen parodontalen
Prinzipien dient das Vorgehen nach Stufe A dazu, durch
laufende Diagnosen der periimplantären Gewebe
(Monotoring), die adäquaten Informationen für einfache
interzeptive therapeutische Maßnahmen zu liefern und
somit weitergehende therapeutische Eingriffe im Sinne
der Stufen B bis E (Abb. 5) weitestgehend zu vermeiden
(B: antiseptische Therapie; C: Antibiotikatherapie; D: re-
generative und resektive chirurgische Therapie; E: Ex-
plantation).

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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