
� Das Zahnwissen-Lexikon im Internet (www.zahnle-
xikon-online.de),ein überaus brauchbares „Tool“,um im
Computerjargon zu bleiben,definiert:
Periimplantitis = Implantatentzündung, Bezeichnung
für krankhafte Veränderungen des implantatumgeben-
den Gewebes,mit Unterteilung in:
– periimplantäre Mukositis bei Vorliegen einer Entzün-

dung des Weichgewebes um das Implantat herum,
welche in der Regel reversibel ist

– Periimplantitis marginalis bei zusätzlich vorhande-
nem und fortschreitendem Knochenabbau,welche in
der Regel nicht reversibel und durch chirurgische
Interventionen nur bedingt zu beherrschen ist

– retrograde Periimplantitis, bedingt durch verbliebe-
nes Narben- und Granulationsgewebe an der Emp-
fängerstelle. Diese seltene Komplikation ist in der Re-
gel gut durch eine Kürettage des betroffenen Gebietes
(evtl. unter zusätzlicher Verwendung von Knochener-
satzmaterialien) zu beherrschen 

– nach einer neuen Studie (Roos et al. 2006) entwickeln
16 % aller Implantatträger nach 9 bis 14 Jahren eine
Periimplantitis.

Definition gelungen, Implantat gefährdet

Aber so schön sich diese Definition auch liest,das Resul-
tat ist weitaus weniger schön.Mit zunehmender Zahl an
zahnärztlichen Implantaten jedoch müssen wir mit im-
mer mehr solcher Zwischenfälle, welche die Mühe, die
wir uns  mit dem Patienten gegeben haben, gefährden,
rechnen. Nicht zuletzt kostet ein solcher Misserfolg ja
auch Geld. Das des Patienten,wahrscheinlich aber auch

unseres, denn heute lassen sich Patienten nicht mehr
einfach damit abspeisen, ein solcher Misserfolg sei
„Schicksal“.Also ist es doch das Beste,das Problem mög-
lichst von vornherein zu vermeiden. Dazu aber gehört
Disziplin. Beim Patienten und bei uns.

Disziplin

Eulen nach Athen tragen hieße Ihnen hier zu erläutern,
dass Implantate besondere Pflege benötigen – eine op-
timale Mundhygiene ist dafür eine Conditio sine qua
non. Aber diese optimale Pflege bezieht sich nicht nur
auf den Zeitraum, in dem die Implantate bereits „drin“
sind und die Suprakonstruktion „drauf“ ist, sie beginnt
schon vorher.
Sorgfältig sollten wir uns,wollen wir uns nicht von vorn-
herein Probleme ins Haus holen,die Patienten,bei denen
wir implantieren, ansehen. Welche Risiken bieten sie?
Haben wir einen Raucher, einen Bruxierer, womöglich
sogar noch einen Diabetiker vor uns? Wie sieht es mit
seiner oralen Hygiene aus? 

Akzeptiert er den Implantatrecall mit der „PIR“?

Nicht die „schnelle Mark“ sollten wir bei unserem Im-
plantatpatienten sehen, nein, er muss sein Leben lang
von uns begleitet werden, die professionelle Implantat-
Reinigung muss ihm von uns „verkauft“ und für ihn
selbstverständlich werden, denn die empfindliche
Schnittstelle Implantathals-Gingiva ist für plaquebe-
dingte Entzündungen besonders empfänglich.
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Schutz dem Implantat
Dem „Schleiftrauma“, jene unerklärliche, auch bei noch so vorsichtigem Präparieren
(selbst ohne Turbine) und bei noch so viel Wasserkühlung (mindestens 50 Milliliter pro Mi-
nute) Ursache für heftigste Schmerzen und eventuellem Untergang der Pulpa am beschlif-
fenen Pfeiler, kann man immerhin mit einer Endo-Behandlung begegnen. Bei der Periim-
plantitis wird’s heikel.

Dr. Hans Sellmann/Marl

Abb. 1: Insertion eines PerioChip zur Therapie der leichten Mukositis. – Abb. 2: Die Rezession soll zunächst beobachtet und eine effektive häusli-
che Implantatpflege etabliert werden, bevor über eine Augmentation entschieden wird. In unserer Praxis haben wir einen PerioChip zur Thera-
pie der Entzündung inseriert.– Abb.3: Der Chip lässt sich leicht,druck- und schmerzlos mit einer Pinzette komplett in die Tasche einschieben und
verbleibt dort (siehe Text).
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Markerkeime in der Implantologie?

So wie ein Patient für eine parodontale Erkrankung be-
sonders empfänglich ist, ein anderer wegen seiner
spezifischen Abwehrlage jedoch nicht,genauso sieht es
bei Implantatpatienten aus.Aber noch einmal das Zahn-
wissen-Lexikon – zu den auslösenden Faktoren, der
Ätiologie1, bestehen noch Unsicherheiten. Die Periim-
plantitis wird als ein multifaktorielles Geschehen ange-
sehen, wobei neben bakteriellen Infektionen bei ver-
minderter Abwehrlage und unzureichender Pflege, vor
allem biomechanische Faktoren bei ungünstigen Kno-
chenverhältnissen („Implantatbett“), ungünstiger (sta-
tischer) Anzahl und Platzierung,schlechter Passung der
Suprakonstruktion und Parafunktionen als Ursachen
angesehen werden. Der „Löwenanteil“ der Schuld am
Implantatverlust wird jedoch den Entzündungen zuge-
schrieben. Und genau so wie bei der Etablierung einer
suffizienten Mundhygiene müssen diese prädisponie-
renden Faktoren beseitigt werden. Eine der Maßnah-
men hierzu ist es herauszufinden, welches pathogene
Keimspektrum, analog zu den Markerkeimen in der Pa-
rodontologie, vorliegt und dieses weitgehend zu elimi-
nieren.2

Das Kind im Brunnen

Was aber können und müssen wir tun,wenn eine Muko-
sitis,das ist ja noch die ungefährlichere,die weitgehend
reversible Form, oder schlimmer noch, bereits die Peri-
implantitis (die Definition hatten Sie weiter oben gele-
sen) vorliegt? Zur Periimplantitis sollte es eigentlich gar
nicht kommen. Wenn regelmäßige Implantatrecalls
durchgeführt werden, wenn regelmäßig klinisch die
Durchtrittsstelle des Implantats durch die Gingiva auf
Entzündungszeichen kontrolliert wird, dann kann uns
ein solcher Fall nur in den seltensten Fällen entgleisen.
Bei diesen Implantatrecalls sondieren wir ja auch (sehr
vorsichtig) eine eventuelle Tasche. Röntgenkontrollen
bei einer abnorm (im Gegensatz zu vorherigen doku-
mentierten Messungen) vertieften Tasche werden wir
ebenfalls durchführen. Und bei dem geringsten Anzei-
chen einer Entzündung werden wir sofort therapeu-
tisch tätig.

Implantatscaling?

Natürlich besteht die Reinigung eines Implantats nicht
in  einem Scaling analog zu den natürlichen Zähnen.Na-
türlich reinigen wir die Implantatoberfläche nur vor-
sichtig mit einem Instrument, das keine Kratzer hinter-

lässt. Neu und anscheinend gut wirksam zu sein, ist die
Pulverstrahlreinigung mit einem Spezialpulver. Wirk-
sam aber auch auf jeden Fall ist der Einsatz des Gold-
standards oraler Chemotherapeutika, des Chlorhexi-
dins. Und das wirkt.

Wenn es nur lang genug am Wirkort bleiben
würde

Die Crux oraler Wirkstoffe ist ja,dass sie einerseits durch
den Speichel,andererseits durch den rapiden Austausch
der Sulkusflüssigkeit, meist nicht lange dort bleiben,wo
sie eigentlich wirken sollen.Das kennen wir von den Sal-
ben, mit denen wir den Dekubitus einer Prothesen-
druckstelle beseitigen wollen.Flüssige orale Chemothe-
rapeutika weisen im Allgemeinen ebenfalls nur eine ge-
ringe Substantivität3 auf. Die in der Zahnfleischtasche
(das gilt auch für die „Tasche“ an einem Implantat) vor-
handene Flüssigkeit (Sulkusfluid) wird ungefähr 40-mal
pro Stunde ersetzt. Daher wird die örtliche Konzentra-
tion eines selbst subgingival eingebrachten Wirkstoffes
rasch reduziert. Die Lösung eines solchen Problems im-
pliziert,einen Wirkstoff herzustellen,der lange am Wirk-
ort verbleibt, um langsam seine Inhaltsstoffe abzuge-
ben.

Chip

Die Firma Dexcel Pharma  hat mit ihrem Produkt Perio-
Chip®  ein Präparat auf den Markt gebracht, das die
Nachteile der lokalen Antibiosen (mögliche Resistenz-
bildungen)  und die Probleme mit der kurzen Verweil-
dauer in der Zahnfleischtasche vermeidet. Der Einsatz
des kleinen Gelatine- oder Polymer-Chips bekämpft die
verursachenden Keime mit dem Wirkstoff Chlorhexidin
gezielt in den Zahnfleischtaschen und vermindert so die
typischen Entzündungen.
Die Entwicklung von sogenannten „Local delivery devi-
ces“ als solcher ist der PerioChip® zu sehen, die für eine

1 Die Ätiologie (von griechisch ����·� = „Ursache“ und ��́��� = „Vernunft, Lehre“) bezeichnete in der Antike in einigen philosophischen Schulen die Lehre von
den Ursachen. Heute herrscht die medizinische Bedeutung des Begriffs vor.

2 Ausführliche Informationen zu diesen Tests finden Sie in dem Buch: Risikountersuchungen in der Zahnarztpraxis – Kariologie, Parodontologie, Tumordiagnos-
tik und andere. Hans H. Sellmann  ISBN 978-3-938509-50-0, Spitta Verlag GmbH & Co. KG, Ammonitenstraße 1, 72336 Balingen.

3 Mit Substantivität bezeichnen wir die Fähigkeit eines Wirkstoffes, sich an orale Strukturen zu heften, um da möglichst lange wirken zu können.
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kontinuierliche Freisetzung des Wirkstoffes über einen
längeren Zeitraum und in genügend hoher Dosierung
sorgten, haben den gewünschten Erfolg gebracht. Die
periodische Anwendung von Systemen mit lokalen Frei-
setzungsmechanismen hat das Ziel,die Taschentiefe zu
reduzieren,den Attachment level loss zu reduzieren und
die Blutungsneigung zu minimieren.

Das Produkt

Der PerioChip® ist ein kleiner,rechteckiger,an einer Seite
abgerundeter Chip. Er ist 5 x 4 x 0,35 mm groß. Seine
Farbe ist orange. Das Gewicht beträgt 7,4 mg pro Chip.
Ein Chip, einzeln in einer Blister-Packung versiegelt,ent-
hält 2,5 mg Chlorhexidinbis(D-Gluconat). Eingebettet
ist diese Wirkstoffmenge in einer biologisch abbauba-
ren Matrix aus hydrolysierter Gelatine.Chlorhexidin,der
Wirkstoff im PerioChip®, liegt in der Form von Bisbigua-
nid vor und wirkt als kationisches Detergens.Chlorhexi-
din schädigt die Zellwände der Mikroorganismen. Auf-
grund der positiven Ladung des Moleküls nimmt die
elektrophoretische Beweglichkeit der Zellen ab und En-
zyme auf der Zelloberfläche werden inaktiviert. Durch
eine teilweise Zerstörung der Zellmembran können Mo-
leküle wie z.B. Phosphate oder Pentosen, C5 Monosac-
charide wie z. B. Ribose oder Desoxyribose, durch die
löchrige Zellwand entweichen. Daraufhin ändert sich
die Zellmembran selbst und es erfolgt eine Störung des
zellulären Zytoplasmas. Zum Schluss ist die Durchläs-
sigkeit der Zellwand so stark erhöht, dass Chlorhexidin
in die Zelle hinein diffundieren kann und im Zellplasma
Proteine präzipitiert (ausgefällt) werden. Diese Vor-
gänge führen zum Tod der Zelle.
Während seines Abbaus beim Verweilen in der Zahn-
fleischtasche setzt der PerioChip® das Chlorhexidin suk-
zessive frei. Die Behandlung wird sieben Tage nach der
Platzierung des Chips als beendet angesehen.
Die bakterielle Flora in der Tasche wurde bis zu elf Wo-
chen lang unterdrückt.

Pharmakokinetik

Das Chlorhexidin des PerioChip® wird,wie in einer In-vi-
tro-Untersuchung festgestellt wurde, in einem zwei-
phasigen Vorgang freigesetzt. Dabei werden 40 % des
Wirkstoffes in den ersten 24 Stunden abgegeben. Das
restliche Chlorhexidin gibt der Chip dann gleichmäßig
über einen Zeitraum von sieben bis zehn Tagen ab.
Ebenfalls in der In-vivo-Untersuchung bestätigt wird die
Vorgabe,dass der Wirkstoff Chlorhexidin in der Tasche in
einem kontinuierlich verlaufenden Vorgang freigesetzt
wird. Eine pharmakologische Studie zeigt eine initiale
Spitzenkonzentration in der Sulkusflüssigkeit zwei
Stunden nach der Platzierung. In den nachfolgenden
vier Tagen wurden Chlorhexidin-Konzentrationen nach-
gewiesen,die nur geringfügig niedriger waren.Eine pro-
gressive Abnahme der Konzentration konnte bis zum
Abschluss der Studie nach zehn Tagen nachgewiesen

werden. Das Chlorhexidin verblieb in der Sulkusflüssig-
keit über eine Woche hinweg in klinisch relevanten Wirk-
spiegeln (mittlere Hemm-Konzentration: 125 μg/ml),
ohne, und das halte ich persönlich für besonders wich-
tig, dass eine nachweisbare systemische Absorption
festgestellt werden konnte.
Der PerioChip® wird innerhalb von sieben bis zehn Tagen
vollständig degradiert. Ein Entfernen durch den Be-
handler ist nicht erforderlich. Der Wirkstoff Chlorhexi-
din reagiert chemisch mit Proteinen.
Nach der Insertion des PerioChip® haftet er von selbst in
der Tasche.In zwei multizentrischen,placebokontrollier-
ten Studien in den USA wurden bei einer Gesamtzahl
von 1.846 platzierten Chips (PerioChip® und Placebo-
Chips) nur acht Chipverluste berichtet. Deswegen ist
nach Angaben der Herstellerfirma die Verwendung kle-
bender oder abdeckender Hilfsmittel zum Schutze des
PerioChip® bzw. um dessen Verbleiben in der Tasche zu
sichern,nicht erforderlich.

Therapie der Periimplantitis-Vermeidung und
Einsatz des richtigen Präparates

Natürlich ist die Vermeidung des Entstehens einer Peri-
implantitis die beste „Therapie“.Entsprechende Erläute-
rungen der Notwendigkeit professioneller Kontroll- und
Reinigungssitzungen gehören so wie die präoperative
Aufklärung  über Kosten sowie „Risiken und Nebenwir-
kungen“  einer Implantatversorgung zu dem umfassen-
den Programm seriöser Implanteure. Die Therapie einer
weit fortgeschrittenen Periimplantitis besteht in einem
operativen Eingriff (dann auch zumeist tatsächlich mit
einem „Scaling“ einem Entfernen des Granulationsge-
webes vom Implantat selbst). Häufig erfolgt dies in
Kombination mit einem Augmentat verloren gegange-
nen Knochens durch Eigenknochen oder einem Kno-
chenersatzmaterial. Aber auch diese Maßnahme be-
dingt, dass der „Situs“ zuvor entzündungsfrei gemacht
wird. Dies geschieht vorzugsweise durch den Langzeit-
einsatz eines PerioChip®.
Nicht nur in der Parodontologie,sondern auch in der Im-
plantologie,zur Therapie einer Mukositis oder adjuvant,
einer Periimplantitis, halte ich den PerioChip® für ein
sehr sinnvolles Präparat. Der privat zu liquidierende Pe-
rioChip® bietet die Möglichkeit, unseren Patienten frei
von Kassenzwängen eine ausgezeichnete Behandlung
anbieten zu können.Informationen zum PerioChip®,Ab-
rechnungshinweise und Studien sowie ganz aktuell
eine erläuternde CD und die Ergebnisse einer qualitati-
ven Patientenstudie erhalten Sie bei der Dexcel Pharma
GmbH.�
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