
30
IMPLANTOLOGIE JOURNAL 4/2005

FALLBERICHT

Die implantologische Nachsorge spielt hierbei auch in
der Früherkennung von krankhaften Veränderungen
des periimplantären Gebietes eine Hauptrolle, insbe-
sondere bei Patienten mit parodontalen Vorerkrankun-
gen. Die Ätiologie der periimplantären Erkrankungen
gilt als bekannt: biomechanische Fehlbelastungen, bak-
terielle Infektionen oder eine Kombination beider Ur-
sachen. Bei parodontal vorgeschädigten und implanto-
logisch versorgten Patienten gilt es, eine parodontale
und periimplantäre bakterielle Reinfektion zu vermei-
den.

Anatomie des periimplantären Weichgewebes

Das periimplantäre Weichgewebe wird als periimplan-
täre Mukosa bezeichnet. Die Mukosa kann beweglich,
befestigt und oder keratinisiert sein. Die Mukosa setzt
sich aus Epithel (epitheliale Zone) und subepithelialem
Bindegewebe (bindegewebige Zone) zusammen, wo-
bei beide Anteile an der Implantatoberfläche anhaften.
Im epithelialen Bereich besteht insofern eine Ähnlich-
keit zu parodontalen Strukturen, als sich auch beim Im-
plantat ein „Saumepithel“ ausbildet, das eine vertikale
Dimension von ca. 2mm aufweist (BERGLUNDH et al.
1991, 1992; HERMANN et al. 2000). Das periimplantäre
bindegewebige Attachment weist eine andere Struktur
auf, als die entsprechenden parodontalen Strukturen.
Beim Implantat sind die Bindegewebefasern parallel
zur Implantatoberfläche ausgerichtet und das subepi-
theliale Bindegewebe mit einer durchschnittlichen ver-
tikalen Dimension von  etwa 1mm weist einen höheren
kollagenen Anteil und weniger Fibroblasten auf, als das
Parodontium (MOON et al. 1999). Beim Gefäßsystem
verhält es sich entsprechend: Die periimplantäre Mu-
kosa wird durch die Endäste größerer Gefäße versorgt,

die ihren Ursprung im Periost des periimplantären Kno-
chens haben und lateral vom Saumepithel einen Plexus
bilden (BERGLUNDH et al. 1994). Das dem Alveolarkno-
chen aufliegende und das periimplantäre subepitheli-
ale Bindegewebe zeigen allerdings sehr wenige bis gar
keine Gefäße (MOON et al. 1999). Das supraalveoläre
Gewebe apikal des Saumepithels weist somit fast keine
Gefäßversorgung auf. Im Gegensatz zum gut durchblu-
teten Parodontium kann das periimplantäre Gewebe
nur geringe und schlechtere Abwehr gegen bakterielle
Insulte aufbringen (BUSER et al. 1992). 
Der periimplantäre Weichteilabschluss kann wegen
des hohen Anteils an Fasern und der wenigen Blutge-
fäße mit einer Narbe verglichen werden (GÜNAY 2001).
Doch gibt es Hinweise darauf, dass das fibroblastenrei-
che Barrieregewebe unmittelbar auf der Titanoberflä-
che des Implantats eine wichtige Rolle bei der Aufrecht-
erhaltung der Abdichtung zwischen Mundhöhle und
Knochen spielt (MOON et al. 1999). BERGLUNDH und
LINDHE (1996) untersuchten in einem Tierversuch die
Dimensionen des Attachments zwischen Mukosa und
Implantat. Es zeigte sich, dass es offenbar auch zu Kno-
chenresorption kommt, um die vertikale Dimension
von ca. 3mm an periimplantärer Mukosa zu erreichen.
Diese Breite der Weichgewebsmanschette scheint bio-
logisch vorgegeben zu sein. Diese „biologische Breite“
um Implantate herum bleibt eine physiologisch gebil-
dete und stabile Struktur, die chirurgisch nicht verändert
werden sollte.

Ätiologie der Periimplantitis

Als Faktoren für periimplantäre Erkrankungen gelten
bakterielle Infektionen, technische Probleme oder an-
dere weitere Komplikationen in Verbindung mit dem
Implantatdesign und den Belastungszeitpunkt (ROMA-
NOS und NENTWIG, 2005).
Entzündliche Veränderungen im Bereich der periim-
plantären Gewebe werden als Mukositis bezeichnet,
solange kein Verlust an periimplantären Knochen vor-
liegt. Bei fortschreitender Entzündung und ausgepräg-
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ter submarginaler Plaqueakkumulation kommt es zur
Periimplantitis mit periimplantärem Knochenabbau.
Der Verlauf der periimplantären Entzündung ist somit
vergleichbar mit der Parodontalentzündung. Es gibt ge-
sicherte Erkenntnisse zu den Leitkeimen der Periim-
plantitis; neben den bekannten parodontalpathogenen
Keimen Actinobacillus actinomycetemcomitans, Por-
phyromonas gingivalis u. a. (BECKER et al. 1990) auch
vermehrt die Keime Prevotella intermedia und Bactero-
ides forsythus in den Vordergrund treten (LINDHE et al.
1992).

Therapie der Periimplantitis

Auf Grund der Vergleichbarkeit der Periimplantopa-
thien mit den Parodontopathien sind Ansätze zur Be-
handlung der Periimplantitis aus der Parodontalthera-
pie Erfolg versprechend, da bis heute kein gesichertes
spezifisches Therapieschema existiert (KLINGE et al.
2002, KARAPETIAN 2004). Die Therapie orientiert sich zu-
nächst an die Parodontaltherapie, anschließend kön-
nen weitere resektive, chirurgische und knochenauf-
bauende Maßnahmen folgen. Verschiedene Dekonta-
minationsverfahren der Implantatoberflächen wurden
bereits beschrieben (ROMANOS und NENTWIG, 2005; RO-
MANOS et al., 2005).

Falldarstellung

Befundaufnahme
Das Hauptanliegen der 55-jährigen Patientin bestand
darin, die lockeren und durch Zahnfleisch- und Kno-
chenschwund unansehnlich gewordene Oberkiefersi-

tuation festsitzend zu sanieren. Die Patientin lehnte grö-
ßere Augmentationsmaßnahmen und Sinusbodenele-
vationen ab. Das vorhandene Knochenangebot sollte
maximal ausgenutzt werden.

Diagnose
Die Patientin litt an einer schweren Erwachsenenparo-
dontitis mit insuffizienten Kronen, Wurzelfüllungen
und Sekundärkaries. Der Knochenabbau war generali-
siert (Abb. 1). 

Prognose
Die Zähne wurden in drei prognostischen Stadien
unterteilt:
1. sicher zu erhalten
2. zweifelhaft
3. nicht erhaltungswürdig.
Als verloren galten die Zähne 16, 14, 13, 12, 22, 23. 
Als zweifelhaft wurden die Zähne 17, 26, 38, und 36
eingestuft. Die übrigen Zähne galten als sicher erhalt-
bar.

Behandlungsplan
1. Hygienephase mit Scaling/Root planing der Zähne;
Mundhygieneinstruktion und Motivation; Parodontitis-
behandlung im Oberkiefer und Unterkiefer, subgingi-
vale Ultraschallbearbeitung (EMS, Nyon, Schweiz)
2. Evaluierung der Compliance
3. Vorbereitung eines prächirurgisch hergestellten
metallverstärkten Langzeitprovisoriums auf den Pfeiler-
zähnen 17, 11, 21 und 26, das auf dem entsprechend
zahntechnisch veränderten Situationsmodell herge-
stellt wird. Gleichzeitig wurde vom zahntechnischen
Labor zusammen mit dem Operateur die Modellana-
lyse mit Feststellung der prothetisch optimalen Implan-

Abb. 1: OPG vor Behandlungsbeginn. – Abb. 2: OPG nach Implantation.  – Abb. 3: Abformpfosten und Präparation.

Abb. 4: Zustand vor Abformung. – Abb. 5: Galvanosekundärkronen mit Einbringhilfe. – Abb. 6: Gesamtansicht mit Galvanokäppchen.
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tatposition durchgeführt und eine entsprechende Bohr-
schablone hergestellt.
4. Extraktion der Zähne 16, 14, 13, 12, 22 und 23 mit
simultaner Implantation von 5 XiVE Cell Plus Implanta-
ten (DENTSPLY Friadent, Mannheim) in Regio 12, 13,
14, 22 und 23 in Intubationsnarkose sowie die direkte
Eingliederung des metallverstärkten Provisoriums.
5. Freilegung der fünf Implantate sechs Monate später.
6. Anfertigung einer keramisch verblendeten festsit-
zenden Brücke im Oberkiefer. 

Chirurgisches Vorgehen
Die Zähne 16, 14, 13, 12, 22, 23 wurden extrahiert. Die
Extraktionsalveolen wurden ausgelöffelt und von zys-
tisch verändertem Material gesäubert. Es wurden nach
bekanntem Insertionsmodus fünf XiVE Cell Plus Im-
plantate (DENTSPLY Friadent, Mannheim), Durchmes-
ser 1x 3,4; 2x 3,8 und 2x 4,5 der Länge 13 mm, primär-
stabil eingebracht. Kleine vestibuläre Knochendefizite
und Fenestrationen wurden mit lokal gewonnenem Ei-
genknochen, der mit einem Safe Scraper (curasan,
Kleinostheim) entnommen wurde, im Gemisch mit
einem bovinen Knochenersatzmaterial (Bio-Oss, Geist-
lich, Wolhusen, Schweiz) augmentiert. Die augmen-
tierten Bereiche wurden mit einer resorbierbaren Kol-
lagenmembran (Bio-Gide, Geistlich, Wolhusen,
Schweiz) bedeckt. 
Das Operationsgebiet wurde nach Periostschlitzung
speicheldicht vernäht (Abb. 2). Die Zähne 17, 11, 21
und 26 wurden in der gleichen Sitzung beschliffen und
mit Aufbaufüllungen versehen. Die metallverstärkte
prächirurgisch hergestellte Brücke wurde auf den zuvor
beschliffenen Pfeilern direkt nach dem Nahtverschluss
mit einer löffelartigen Einbringhilfe mit provisorischem
Zement (Tempbond, DENTSPLY DeTrey, Konstanz) ein-
gesetzt. Bei der Herstellung dieses Langzeitprovisori-
ums wurden bereits funktionelle und ästhetische Be-
lange berücksichtigt.

Einheilzeit
Belastungen der Implantate während der Einheilzeit
können zu periimplantären Knochendefekten mit ver-
ringertem Implantat-Knochenkontakt führen. Um die
stressfreie Einheilung der Implantate zu garantieren,
wurde in diesem Fall sechs Monate bis zur Eröffnung
abgewartet.  Die Wundheilung verlief komplikations-
los. 

Prothetisches Vorgehen
Nach sechs Monaten wurden die Implantate freigelegt
und mit konfektionierten Gingivaformern verschlos-
sen. Zu diesem Zeitpunkt wurde erneut die eindeutige
Stabilität der Implantate klinisch überprüft. Bei der Frei-
legung erfolgte gleichzeitig eine Weichgewebsaug-
mentation bei den Implantaten Regio 14, 15 durch die
Verwendung der Rolllappentechnik. Eine Woche nach
der Implantateröffnung erfolgte die endgültige Präpara-
tion der Zähne 17, 11, 21 und 27 (Abb. 3). Anschließend
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wurden gemäß dem Standardvorgehen nach Präpara-
tionen Retraktionsfäden um die Zahnstümpfe gelegt
und ca. 20 min abgewartet (Abb. 4).  Die Abformung des
gesamten Oberkiefers erfolgte mit  einem individuellen
Löffel kombiniert mit einer offenen Implantatabfor-
mung mit einem Polyetherabformmaterial (Impregum,
3M ESPE, Seefeld). Die Abformung wurde auf Unge-
nauigkeiten überprüft und nach der Desinfektion ins La-
bor zur Herstellung der Rekonstruktion gegeben. Die
Registrierung der Kieferrelation sowie die notwendigen
funktionsanalytischen Maßnahmen wurden in einer
zweiten Sitzung vorgenommen, und zwar mithilfe einer
auf zwei Implantaten verschraubten Schablone. In der
nächsten Sitzung wurden die auf den Implantataufbau-
ten hergestellten Galvanokäppchen mit einer Einbring-
hilfe (Abb. 5) eingebracht (Abb. 6 und 7) und anschlie-
ßend das NEM-Tertiärgerüst anprobiert (Abb. 8). Es er-
folgte die Prüfung der deutlichen Spielpassung für die
Klebefuge. Die Führung des Tertiärgerüstes erfolgte da-
bei über die vier belassenen natürlichen Pfeiler. Die
Galvanokäppchen wurden noch  mit Nimetic Cem (3M
ESPE, Seefeld) verklebt. Der große Vorteil der intraora-
len Verklebung liegt darin, dass Ungenauigkeiten zwi-
schen Mund- und Modellsituation ausgeglichen wer-
den können. Bei zahn- und implantatgetragenen Res-
taurationen sind gerüstbedingte Spannungen unbe-
dingt zu vermeiden, um die Langzeitprognose nicht zu
gefährden. 
Nach der Überprüfung aller relevanten funktionellen
und ästhetischen Faktoren bei der Rohbrandanprobe
(Abb. 9 und 10) wurde die Oberkieferarbeit fertigge-
stellt.
Das definitive Einsetzen erfolgte mit einem Carboxylat-
zement (Durelon, 3M ESPE, Seefeld) (Abb. 11). Das Ab-

schlussbild zeigt das ansprechende Ergebnis der Arbeit
(Abb. 12).

Diskussion

Untersuchungen über die Verweildauer von dentalen
Implantaten bei Patienten mit Parodontalerkrankungen
haben gute Langzeitresultate gezeigt (NEVINS et al.
1995; MENGELet al. 1996). Der Einfluss der Art des Zahn-
ersatzes bezüglich der Überlebensrate ist nach den
Untersuchungen von JEMT und LEKHOLM (1995) unterge-
ordnet; es ergaben sich keine Unterschiede bei der ku-
mulativen Überlebensrate dentaler Implantate über
fünf Jahre zwischen abnehmbaren implantatgetrage-
nen und festsitzenden implantatgetragenen Brücken im
Oberkiefer. Weiterhin ist bekannt, dass das starre Ver-
binden von Zähnen und Implantaten problemlos mög-
lich ist (RICHTER 1992), ohne funktionelle Risiken für die
natürlichen Pfeiler oder für die Implantate. Der hier
dargestellte Fall stellt zwar in der Vorbehandlung, Auf-
klärung, Planung und Durchführung einen gewissen
Anspruch an das Behandlungsteam, jedoch ist die Mit-
arbeit und Compliance des Patienten von höchster Be-
deutung. Sofern die Patientin das erreichte Mundhygie-
neniveau hält und regelmäßige Recalltermine wahr-
nimmt, kann die periimplantäre und parodontale Situ-
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Abb. 7: Weichteilverhältnisse nach Weichgewebsaugmentation. – Abb. 8: Tertiärgerüstanprobe. – Abb. 9: Rohbrandanprobe II-Quadrant.

Abb. 10: Rohbrandanprobe I-Quadrant. – Abb. 11: Zementierte Arbeit. – Abb. 12: Das Lächeln der glücklichen Patientin.


