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Implantate dienen als Pfeiler für Einzelkronen, Brücken
und Prothesen. Sie ermöglichen es, auch dann einen fest-
sitzenden Zahnersatz einzugliedern, wenn wegen eines
reduzierten Zahnbestandes eine herausnehmbare Pro-
these indiziert wäre. Zudem besteht die Möglichkeit,
mithilfe von Implantaten einen besseren Halt von Total-
prothesen im zahnlosen Kiefer zu erreichen. Eine sehr
gute Implantatpflege sowie regelmäßige Nachuntersu-
chungen sind dabei unerlässlich, um eine langfristige
Therapiesicherheit zu gewährleisten. Die Periimplantitis
stellt die häufigste Ursache eines Implantationsmisser-
folges dar.

Ätiologie der Periimplantitis

Die Periimplantitis ist durch das Vorhandensein eines
Knochenverlustes mit einer bestimmten Flora (so ge-
nannte parodontopathogene Keime) definiert (MOMBELLI

et al.2 1987). Diese periimplantäre Osteolyse kann dann
Ursache des sekundären Implantatverlustes sein (ROSEN-
BERG et al.3 1991; SANZ et al.4 1991).
Für die Entstehung des periimplantären marginalen Kno-
chenverlustes werden hauptsächlich zwei ursächliche
Faktoren diskutiert: die bakterielle Infektion durch Akku-
mulation der subgingivalen Plaque und die biomechani-
sche Überbelastung.5 Die meisten Autoren gehen davon
aus, dass periimplantäre Erkrankungen – vergleichbar
mit Parodontopathien – plaqueinduziert sind.6,7,8

Hierfür sprechen folgende Beobachtungen:
– periimplantäre Erkrankungen klingen nach effektiver

Plaquekontrolle und guter Mundhygiene, Zähnen ver-
gleichbar, wieder ab.

Die von Implantatoberflächen entnommene bakterielle
Plaque weist hinsichtlich ihrer Zusammensetzung bei
gesunden und bei erkrankten Implantaten eine große
Ähnlichkeit zu Zähnen auf. Mikrobiologisch ähnelt der
Verlauf einer periimplantären Erkrankung derjenigen ei-
ner Erwachsenenparodontitis. Klinisch auffällige Im-
plantate zeigen mittelhohe Keimwerte für Actinobacillus
actinomycetemcomitans, Bakteroides intermedius und
Bakteroides gingivalis. Auch die Werte für Prevotella
intermedia, Fusobakterien und Spirochäten sind im Ver-
gleich zu gesunden Implantaten erhöht.9,10 Die Anato-
mie der periimplantären Gewebe ähnelt stark dem Paro-
dontalgewebe.11,12 Daher ist es nicht verwunderlich,

dass die bakteriell bedingte Periimplantitis ein ähnliches
Keimspektrum wie die marginale Parodontitis
zeigt.13,14,15,16 Diese Hypothese wird durch verglei-
chende tierexperimentelle Studien mit gingivalem Ge-
webe und Plaqueakkumulation an eingesetzten Implan-
taten sowie natürlichen Zähnen unterstützt.17,18,19

– Kennzeichen der Periimplantitis ist das Auftreten in der
prothetischen Belastungsphase. 

Unabhängig vom Implantatsystem (ein- oder zweizeitig)
bildet sich um das Implantat eine charakteristische
Weichteilmanschette aus, die dem natürlichen Zahn
sehr ähnlich ist. Diese besteht aus einem oralen Epithel,
das in ein Saumepithel übergeht. Durch eine Bindege-
webszone wird es vom darunterliegenden Knochen ge-
trennt. Hinsichtlich der Zusammensetzung des Bindege-
webes gibt es Unterschiede zwischen Zahn und Implan-
tat. 
Im zahnumgebenden Bindegewebe strahlen kollagene
Faserbündel in das azelluläre Zement ein, bei Implanta-
ten ist dies nicht möglich, dort verlaufen die Faserbündel
lediglich parallel zur Implantatoberfläche. Weiterhin
existieren auch Unterschiede hinsichtlich der Zu-
sammensetzung des Bindegewebes; das Bindegewebe
der periimplantären Mukosa enthält deutlich mehr Kol-
lagen und weniger Fibroblasten. Es entspricht in seiner
Struktur einem Narbengewebe, das eine geringere Ver-
sorgung mit Blutgefäßen aufweist als das den Zahn um-
gebende Gewebe. Dies führt lokal zu einer verminder-
ten Immunabwehr mit einer erhöhten Anfälligkeit für pe-
riimplantäre Infektionen. Daher spielt die Implantat-
pflege und die Nachsorge, der Recall, die entscheidende
Rolle zur Verhinderung einer Periimplantitis.

Prävention der Periimplantitis

Die beste Form der Prävention einer Periimplantitis be-
ginnt vor der eigentlichen Implantationsinsertion. Hier
sind besonders die Patientenauswahl und deren effektive
Vorbehandlung zu erwähnen. Es sollten nur solche Pa-
tienten für eine Therapie mit Implantaten in Betracht
kommen, die sowohl geistig und körperlich in der Lage
als auch motiviert sind, eine adäquate Mundhygiene zu
betreiben. Dies sollte im Vorfeld einer geplanten Thera-
pie überprüft werden. Notwendige Vorbehandlungen
sind durchzuführen. Auch die Möglichkeit der Übertra-

Implantatpflege und Periimplantitisprophylaxe
Die enossale Implantologie als Teilgebiet der Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde 
hat in den letzten 25 Jahren das Therapiespektrum der zahnärztlichen Prothetik 

entscheidend erweitert und dadurch deutlich an Bedeutung gewonnen. Dazu beigetragen 
hat sicherlich der Wunsch der Patienten nach festsitzendem Zahnersatz und 

die Verfügbarkeit wissenschaftlich fundierter Implantationsmethoden.

DR. DR. OLIVER FINDEISEN,
DR. DR. DR. CHRISTIAN FOITZIK/DARMSTADT



14
DENTALHYGIENE JOURNAL 3/2005

SPECIAL

gung von parodontalpathogenen Keimen aus Parodon-
taltaschen sowie der Mundschleimhaut auf den periim-
plantären Sulkus wurde bereits erwähnt. Aus diesem
Grund ist eine parodontale Untersuchung und, wenn
notwendig, Therapie des Restzahnbestandes vor einer
Implantationsinsertion angebracht und durchzuführen,
um die Keimbelastung zu reduzieren. Nach erfolgter Im-
plantation ist bei der prothetischen Versorgung selbst-
verständlich auf eine hygienefähige Gestaltung der Sup-
rastruktur zu achten. Hierbei ist oftmals eine Gratwan-
derung zwischen dem Patientenwunsch nach Ästhetik
einerseits und den zwingenden prothetischen Konstruk-
tionsregeln andererseits notwendig. Im Zweifel sind bei
großen Implantatversorgungen herausnehmbare Kons-
truktionen (wie Konusprothesen oder Stegprothesen)
gegenüber einer ausgeprägten Verblockung mit starker
Einengung der Approximalräume (zum Beispiel mit ro-
safarbenen Materialien) auf Grund der besseren Hygie-
nefähigkeit zu bevorzugen.
Mit Eingliederung der prothetischen Versorgung sind die
durchgeführten Behandlungsmaßnahmen nicht been-
det. Die Patienten treten ab diesem Zeitpunkt in eine
neue Betreuungsphase ein. Sie müssen in die Reinigung
des festsitzenden oder herausnehmbaren Zahnersatzes
eingewiesen werden. Eine Kontrolle der Mundhygiene
ist nach einigen Wochen notwendig. Anschließend soll-
ten die Patienten in ein regelmäßiges Betreuungskon-
zept, ähnlich der Erhaltungstherapie (Recall) bei einer
Parodontitis marginalis, aufgenommen werden. Es ist be-

kannt, dass eine kontinuierliche Kontrolle nach einer be-
handelten Parodontitis marginalis den weiteren Verlauf
positiv beeinflusst. Da der bakterielle Biofilm auf die pe-
riimplantären Gewebe einen ähnlich schädlichen Ein-
fluss wie auf das Parodont ausüben kann, ist eine gleich-
artige Betreuung in der Erhaltungstherapie anzustreben. 
Folgende Maßnahmen sollten regelmäßig durchgeführt
werden: 
– zahnärztliche Untersuchung,
– Mundhygiene-Unterweisung und Remotivation,
– sofern notwendig Professionelle Zahnreinigung,
– Kontrolle der Suprakonstruktion (Okklusion, Verbin-

dungselemente),
– Röntgenkontrolle (zu Beginn jährlich, später längere

Intervalle möglich),
– optimale Mundhygienemaßnahmen.
Gerade für die Implantate werden spezielle Reinigungs-
instrumente empfohlen. Dazu gehören: Die Interdental-
bürste und Zahnseide. Es gibt unterschiedliche Bürsten-
aufsätze für verschiedene Platzverhältnisse. Auch bei der
Zahnseide unterscheidet man glatte, gewachste oder
spezielle teils aufgesplisste Reinigungsseiden (z.B.
Superfloss). Die Implantate sollten grundsätzlich nach
jedem Essen gereinigt werden. Eine wirksame Mundhy-
giene beinhaltet die Reinigung mit der Zahnbürste,
Zahnseide und speziellen Interdentalbürsten. Das ge-
naue Reinigungskonzept sollte mit der/dem behandeln-
den Zahnärztin/Zahnarzt besprochen und fixiert wer-
den.

Abb. 1: Orthopantomogramm. Abb. 3: TPS-Schrauben nach Explantation.

Abb. 2: TPS-Schrauben nach 18 Jahren Tragezeit im akuten Zustand (re.) und nach Reinigung (li.).
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Therapie der Periimplantitis

Bei kritischer Würdigung der in der Literatur angegebe-
nen Therapieempfehlungen ist festzustellen, dass die
Methode der Wahl für eine mit an Sicherheit grenzenden
Erfolg in der Behandlung der Periimplantitis noch nicht
gefunden ist. Bei der Therapie der Periimplantitis stehen
Plaquekontrolle und Tascheneliminierung zur Stabilisie-
rung des progressiven Knochenabbaus im Vordergrund.
Die Behandlung wird, wie bei systematischen Parodon-
talbehandlungen üblich, in zwei Phasen eingeteilt. Die
erste Phase besteht in der Kontrolle der Entzündung
durch Entfernung der Plaque. Ferner sollten biomecha-
nische Fehlbelastungen durch Korrektur der Suprakons-
truktion beseitigt werden.
Nach erfolgreich durchgeführter Initialbehandlung wird
die zweite (chirurgische) Phase der Therapie durchge-
führt. Zur Verhinderung eines weiteren Knochenabbaus
wird die kontaminierte Implantatoberfläche während
des chirurgischen Eingriffs gereinigt. Das Ziel der Peri-
implantitistherapie sollte die vollständige Regeneration
der verloren gegangenen Knochenstruktur sein. Die
Indikationen für die Anwendung regenerativer Maßnah-
men ist der moderate Knochenabbau, zwei- bis drei-
wandige Knochentaschen sowie zirkulärer Knochenver-
lust mit einer infraalveolären Komponente. Als Hilfsmit-
tel zur Regeneration finden Eigenknochen, Knochener-

satzmaterialien und/oder Membranen Verwendung. Ist
dagegen keine vollständige Regeneration möglich, sollte
man eine resektive Therapie erwägen.

Zusammenfassung

Die konsequente Erhaltungstherapie mittels konsequen-
ter Mundhygiene sowie einem geregelten Recall führen
dazu, dass pathologische Veränderungen in einem Früh-
stadium erkannt werden. Oftmals sind dadurch nur mi-
nimalinvasive Interventionen notwendig. Dies sichert
den langfristigen Therapieerfolg und vermeidet Folge-
schäden. Des Weiteren werden so erneute aufwändige
Behandlungsmaßnahmen vermieden.

Die hochgestellten Ziffern beziehen sich auf die Quellen
des Autors. Die Literaturliste kann in der Redaktion an-
gefordert werden.
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