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Dies gute Schneideverhalten des Diodenlasers erklärt
sich in der hervorragenden Absorption des Laserlichts
durch das im Gewebe enthaltene Hämoglobin. Neben
dem Einsatz in der Weichteilchirurgie wird der Dioden-
laser auch zur Dekontamination keimbesiedelter Ober-
flächen (an Implantaten und Zähnen) eingesetzt. Hier
konnte gezeigt werden, dass besonders das gramnega-
tive, anaerobe Keimspektrum durch das Laserlicht suffi-
zient geschädigt wird (BACH und KREKELER 1995; 2000).
Bei Einhaltung von sinnvollen Leistungs- und Zeitparame-
tern, welche in klinischen Langzeitstudien nachhaltig be-
stätigt wurden (MORITZ 1996), GUTKNECHT (1997), BACH et
al. (1995, 1996, 1998, 2000, 2001), kann eine thermische
oder morphologische Schädigung der Implantatoberflä-
che und des umliegenden Knochengewebes definitiv aus-
geschlossen werden (BACH und SCHMELZEISEN 2002).
Die durch die Periimplantitis bedingten knöchernen De-
fekte wurden bis dato vor allem mit Eigenknochen oder
Knochenersatzmaterialien gedeckt. Auf Grund der kra-
terförmigen, mitunter mit Unterschnitten versehenen
Defekte, gestaltete sich die Augmentation als anspruchs-
voll und technisch schwierig durchführbar. Mit der Etab-
lierung des als Paste zur Verfügung stehenden Ostim®-
Hydroxylapatitkeramik scheinen diese technischen
Schwierigkeiten in der OP-Phase besser beherrschbar.
Hier kann auch auf die guten Erfahrungen mit diesem
Material in der „großen Knochenchirurgie“ zurückge-
griffen werden, bei humanmedizinischen Anwendun-
gen hat sich Ostim® hervorragend bewährt. Folgender
Beitrag möchte über unsere erste  Erfahrung mit der Inte-
gration der Laserlichtdekontamination in Kombination
mit Ostim®-Augmentation im Rahmen der Therapie der
Periimplantitis berichten. 

Material und Methodik

Über einen 6-Monats-Zeitraum (12/02–06/03) wurden
insgesamt zehn Patienten behandelt und in festen Inter-
vallen nachuntersucht und kontrolliert. Diese wiesen
eine Periimplantitis an künstlichen Titanzahnpfeilern, die
im Vorfelde inkorporiert und mit Suprakonstruktionen
versehen wurden, auf. Das Krankheitsbild der Periim-
plantitis ist bakteriellen Ursprungs, die hierfür verant-
wortlichen Keime weisen einige Gemeinsamkeiten auf:

Ätiologie der bakteriellen Form der Periimplantitis 
Es sind vornehmlich gramnegative und anaerobe Keime,
die für den Abbau der Stützgewebe verantwortlich ge-
macht werden:
– Fusobakterien
– Prevotella intermedia und 
– Porphyromonas gingivalis.

Patienten

Die Daten über Alter und Geschlecht der Patienten
entnehmen Sie den Tabellen 1 und 2. Erwähnenswert 
ist, dass eine Häufung der Erkrankung im mittleren Le-
bensabschnitt (30–50 Jahre) zu verzeichnen ist. Es wa-
ren keine geschlechtsspezifischen Unterschiede fest-
stellbar. 
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Erste Erfahrungen mit der
Kombinationstherapie aus Diodenlaser-

Oberflächendekontamination
Augmentation mit Ostim® in der Therapie der Periimplantitis 

Hochleistungsdiodenlaser emitieren monochromatisches, kohärentes Licht der Wellenlänge
von 810 nm. Dieses wird besonders von dunklen Oberflächen hervorragend absorbiert.

Deshalb eignet sich der Injektionslaser (=Diodenlaser) hervorragend zur Durchführung von
Schnittführungen, wie sie in der zahnärztlichen Chirurgie üblich sind, sowie für die Entfernung
benigner Tumoren in der Mundhöhle, für die Freilegung von Implantaten und zum Einsatz in

der mukogingivalen Chirurgie. 

Alter Anzahl Patienten

20–30 Jahre 1
30–40 Jahre 4
40–50 Jahre 3
50–60 Jahre 1
60–70 Jahre 1

Geschlecht Anzahl

weiblich 5
männlich 5

Tabelle 1: Altersverteilung der Patienten
der Studie.

Tabelle 2: Geschlechtsvertei-
lung der Patienten der Stu-
die.
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Ein- und Ausschlusskriterien

Sämtliche in die Untersuchung einbezogenen Patienten
mussten strengen Einschlusskriterien genügen. 
Diese waren: 
– Klinisch sichtbare Entzündungszeichen wie BOP und

hohe Sondierungstiefen.
– Radiologisch darstellbare periimplantäre Knochenlä-

sionen („Krater“). 
Als Ausschlusskriterien für beide Patientengruppen galten: 
a) schwere Grunderkrankungen 
b) Nikotin-Alkoholabusus 
c) fehlende Compliance. 
Die recht strengen Einschluss- und Ausschlusskriterien
limitierten die Zahl der zur Verfügung stehenden Perso-
nen, sodass ein recht kleines Patientenkontingent daraus
resultierte. 

Behandlungsschema

Der Behandlungsablauf verlief folgendermaßen:
1. Initialtherapie:
– Motivation und Instruktion des Patienten
– Reinigung und Politur
– Applikation desinfizierender Agenzien

2. Resektive Phase:
– Bildung eines Mukoperiostlappens
– Entfernung des Granulationsgewebes
– Dekontamination mit Diodenlaserlicht (p=1,0 Watt;

tmax = 20 sec)
Die resektive Phase erfolgte bei allen zehn Patienten im
ersten Monat der Verfügbarkeit des Materials, sodass für
alle Patienten eine 6-Monats-Kontrollphase gewährleis-
tet war.

3. Rekonstruktive Phase:
– falls erforderlich Knochenaugmentation
– ggf. mukogingivale Korrekturen

4. Recallphase:
– Nach jeweils vier Wochen vollständiges Erheben klini-

schen Befundes, Anfertigen von Röntgenbildern prä-,
direkt postoperativ und nach sechs Monaten, monat-
liche Dekontamination der freiliegenden Implantat-
areale mit Diodenlaserlicht.

Bildgebende Verfahren

Als bildgebende Verfahren wurden im Regelfall das
Orthopantomogramm (Panoramaschichtaufnahme),
Zahnfilmaufnahmen und Paralleltechnik verwendet.
Präoperativ wurden ein Orthopantomogramm und
Zahnfilmaufnahmen der impantierten Areale erhoben,
direkt postoperativ das Orthopantomogramm, nach Mo-
naten nochmals eine Panoramaschichtaufnahme. Der
Vorteil des Orthopantomogramms ist sein panoramaar-
tiger Überblick über sämtliche Zähne, den knöchernen

Bakterien-Werte

vor OP 1 Woche nach OP nach 6 Monaten

Fusobakterien 8 h/2 m – 2 n      

Prevotella                    7 h/3 m 1 n 2 n 
intermedia

Porphyromonas 9 h/1 n 1 n 1 n
gingivalis

[n= niedrig; m = mittel; h = hoch]

Tabelle 3: Mikrobielle Ergebnisse.

Abb. 1: Periimplantitis an künstlichem Zahnpfeiler Regio 36; Zustand vor OP. – Abb. 2: Nach Mobilisation der Weichteile imponiert der für die
Periimplantitis typische kraterförmige Knochendefekt. – Abb. 3: Laserlichtdekontamination (tmax 20 sec; p=1 Watt; cw-mode; unter Kontakt).

Abb. 4: Augmentation mit Ostim®. – Abb. 5: Nahtverschluss. – Abb. 6: Zustand nach sechs Monaten; es liegen keine erhöhten Sondierungs-
werte am Implantat vor; es imponiert der diskret sichtbare „Kragen“ („Tulpe“) des ITI-Implantates.

Fall 1: Operatives Vorgehen
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Limbus alveolaris und wichtige benachbarte anatomi-
sche Strukturen. Der Zahnfilmstatus und Paralleltechnik
hingegen erlaubt Aussagen über die Progredienz, Still-
stand des Stückgewebsabbaues, da hier reproduzierbare
Aussagen über den Verlauf des Limbus alveolaris getrof-
fen werden können. 

Mikrobielle Diagnostik

Zu den Zeitpunkten der Röntgendiagnostik wurden auch
Keimentnahmen der betroffenen Areale durchgeführt.
Hierbei wurde nicht die klassische mikrobiologische
Untersuchungstechnik (Keimentnahme-Anzüchtung-
Reinkulturen–Mikroskoppräparate–Gaschromatogra-
phie–Antibiotikaempfindlichkeit und bunte Reihen)
durchgeführt, es wurden vielmehr DNA-RNA-Hybridisie-
rungssonden verwendet (DMD/Pathotek Test der Fa.
Anawa). Diese Hybridisierungssonden hatten den Vorteil,
dass kein Lebendmaterial aus den sondierten Gebieten
zur Anzüchtung erforderlich war, es minimierte den Auf-
wand in der Praxis. Zudem waren die Ergebnisse bedeu-
tend schneller als bei der klassischen mikrobiologischen
Untersuchung verfügbar. Nachteil dieser Schnelltests sind
der recht hohe Preis, zudem werden nur spezielle Mar-
kerkeime erfasst, nicht alle in der Tasche befindlichen
mikrobiellen Lebewesen können bestimmt werden. Die
Stelle, an der eine Keimentnahme geplant wurde, musste
mit einem Wattebausch vorsichtig getrocknet werden, an-
schließend wurde die Papierspitze platziert und nach ei-
ner Wartezeit von zehn Sekunden unmittelbar in ein ste-
riles Gefäß verpackt und der Herstellerfirma zur Keimbe-
stimmung zugeleitet. Es erfolgt dort eine Bestimmung der
Keime und eine Beurteilung der so genannten Marker-
keimwerte. Als negativ wurde bewertet, wenn weniger als
0,1 % als Markerkeim identifiziert wurden. Als niedrig
wurde die Identifikation von 0,1–0,99 % als Markerkeime
eingestuft. Mittel wurde bezeichnet, wenn 1,0–9,9 % als
Markerkeime identifiziert wurden, als hoch, wenn mehr
als 10 % als Markerkeime bestimmt wurden.

Diodenlaser-Dekontamination

Wesentlicher Bestandteil der gesamten Therapie war die
Dekontamination:
Diese erfolgte mit Diodenlaserlicht der Leistung von 
1 Watt und 20 Sekunden Applikationsdauer pro Zahn
und Implantat unter Faserkontakt. Hierfür stand bei dem
verwendeten Gerät (Oralia JET) ein spezielles Dekonta-
minations-Programm  zur Verfügung, die Leistungs- und
Zeitlimitierung (1,0 Watt, 20 Sekunden) waren hier be-
reits in diesem Programm fest eingegeben. Bei Einhal-
tung dieser Parameter (Zeitlimitierung und Limitierung
der Leistung) ist gewährleistet, dass das die Krankheit ver-
ursachende Keimspektrum suffizient geschädigt wird,
gleichzeitig aber auch, dass Pulpa bzw. periimplantäre
Gewebestrukturen keine thermische Schäden erleiden
(BACH und KREKLER 1993). 

Augmentation mit Ostim®

Das Material: Ostim® wird von der Fa. Kulzer (Hanau)
hergestellt und vertrieben. Dieses Produkt, ursprünglich
eine russische Entwicklung, fand seinen Einsatz auch im
humanmedizinischen Bereich, u.a. im Rahmen des
Tschetschenienkrieges. In die Zahnmedizin eingeführt
wurde Ostim® zu Anfang dieses Jahres. Es handelt sich
um Hydroxylapatit, das im Gegensatz zu anderen Kno-
chenersatzmaterialien nicht in einer Partikelgröße zwi-
schen 200 und 1.000 Mikrometern (wie Tricalcium-
phosphate, Biogläser, HA), sondern als Paste aus Nano-
kristallen und Wasser vorliegt. Grundlage der neuen Ei-
genschaften von Ostim® ist also eine völlig andere
Partikelgröße. Sie liegt bei diesem Material im Durch-
schnitt nur bei 18 Nanometern und damit um Potenzen
niedriger als bei herkömmlichen Knochenersatzmateri-
alien. Somit entsteht ein vollsynthetisch hergestelltes,
phasenreines ungesintertes Hydroxylapatit. Auf Grund
der Herstellungsweise besteht naturgemäß keine Infek-
tionsgefahr durch Bakterien, Viren oder Prionen.

Fall 2
Abb. 1: Periimplantitis am Implantat Regio 32; Implantate und Steg sind 1997 inkorporiert
worden.
Abb. 2: Deutlicher Knochendefekt nach Darstellung durch Verschieben der umgebenden
Weichteile.
Abb. 3: Das pastöse Ostim®-Material wird eingebracht und nimmt sofort Blut aus der ange-
frischten Knochenwunde auf; so kann das Augmentat  dem Defekt korrespondierend auffül-
lend modelliert werden.
Abb. 4: Von großer Bedeutung ist ein speicheldichter Weichteilverschluss.
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Die Verarbeitung/Augmentation: Durch die Suspension
dieser Nanokristalle mit Wasser entsteht eine standfeste
Paste. Nach Darstellung des periimplantären Knochen-
defektes und gründlicher Entfernung des Granulations-
gewebes und einer Kürettage der freiliegenden Implan-
tatflächen erfolgte die Diodenlaserdekontamination.
Nach einer Anfrischung der den Defekt begrenzenden
Knochenränder konnte das Ostim®-Material direkt aus
einer sterilen Spritze in den solchermaßen vorbehandel-
ten periimplantären Defekt eingebracht werden. Die
Paste nimmt Blut aus dem umgebenden Defekt rasch auf,
eine visuelle Kontrolle kann hier durch die Rotfärbung
des ursprünglich weißen Materials beobachtet werden.
Ein „Modellieren“ des Materials kann durch ein mit ste-
riler Kochsalzlösung benetzten Raspartoriums erfolgen.
Diese einfache Modellierbarkeit des Materials in die ge-
wünschte  Form unterscheidet sich wesentlich von unse-
ren Erfahrungen mit anderen Knochenersatzmaterialien,
die stets von Schwierigkeiten bei der dichten Ausklei-
dung des Defektes sowie bei der Modellierung und oft-
mals von Migrationstendenzen dieser Materialien auch
nach Nahtverschluss gekennzeichnet war.
Nach erfolgter Augmentation erfolgt die Versorgung der
Wunde mit einer speicheldichten Naht, ggf. unter Ver-

längerung des Weichteillappens mittels Wassmund-
Periostschlitzung. Eine Verwendung von Membranen im
Sinne von GBR-GTR-Techniken erfolgte nicht. Bei Fixie-
rung der Nähte und Zug auf die Weichteillefzen wurde
überschüssiges Ostim® zwischen den Wundrändern
hervorgepresst und konnte abgesaugt werden. Durch
diesen „Druckeffekt nach unten“, durch den Nahtver-
schluss, konnte eine weitere Verdichtung des Materials
im Sinne einer wandständigen Defektauskleidung erzielt
werden.

Resorbierbarkeit von Ostim®: Durch den nanokristalli-
nen Charakter des Materials bedingt, zeichnet sich
Ostim® durch eine große Oberfläche von mehr als hun-
dert Quadratmetern pro Gramm aus, dies führt zusam-
men mit der Eigenschaft, dass das Material nicht gesintert
ist, zu einer sehr hohen Löslichkeit (2,6 Milligramm HA
auf 100 Gramm Wasser). Damit kann Ostim® initial im
Körper gelöst werden, ohne dass es hierbei zu einem An-
stieg des Kalzium-Serumspiegels kommt. Eine Resorp-
tion im eigentlichen Sinne erfolgt über einen zellulären
Abbau (Makrophagen). Durch die hohe Biokompatibi-
lität des Materials wird es auch schnell mit Osteoblasten
besiedelt.    

Abb. 1: 1992 erhielt die Patientin im Oberkiefer beidseits Implantate zur Rehabilitation einer beidseitigen Freiendsituation. – Abb. 2 und 3:
Gut zehn Jahre später haben sich an allen vier Implantaten deutliche periimplantäre Läsionen manifestiert.

Abb. 4 und 5: Augmentation nach Laserdekontamination mit Ostim®. – Abb. 6:  Nach sechs Monaten imponiert eine reizlose Weichteilsitua-
tion (zweiter Quadrant).

Abb. 7 bis 9: Frontalansicht OK/UK nach PI-Sanierung. – Abb. 8 und 9: Neben dem manschettenartig festen Weichteilabschluss sind auch in
diesem Fall die sichtbaren Kragenanteile des Implantates auffällig.

Fall 3
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Ergebnisse

a) Mikrobiologische Ergebnisse
Die mikrobiologischen Ergebnisse entnehmen Sie bitte
den entsprechenden Abbildungen. Besonders hervorzu-
heben ist die nahezu vollständige Elemination der Fuso-
bakterien und die signifikante Reduktion der anderen
anaeroben, gramnegativen Keime.

b) Rezidiv
Als Rezidivfall wurde das Auftreten eines der folgenden
Parameter gewertet:
– Auftreten einer Sondierungstiefe höher als 4 mm
– Verlust eines Implantates
– exzessive Weichteilentzündung mit -aktivität.
Ein Rezidiv traf bei 29 behandelten Implantaten bei ei-
nem Implantat auf; dieses musste entfernt werden.
Dies ergibt eine Rezidivquote von 3,4 %.

c) Weichteilsituation
Bei neun von zehn Patienten konnte nach Ablauf der
sechs Monate keine eigentliche Sondierung mit einer
druckkalibrierten Parondontalmesssonde mit Kunststoff-
spitze durchgeführt werden, das Attachment war als
straff und dauerhaft zu bezeichnen. Ein Bluten auf Son-
dieren konnte bei diesen neun Patienten nicht festgestellt
werden. 
Bei einem Patienten, bei dem drei Implantate in der lin-
ken Unterkieferhälfte (Freiendsituation) mit der be-
schriebenen Kombinationstherapie behandelt wurden,
konnte das mittlere Implantat nicht gehalten werden,
hier manifestierte sich anderthalb Monate nach OP eine
ausgeprägte Weichteilschwellung mit Sezernation; nach
Entfernung des Implantates konnte diese Region befrie-
det werden. Auf Grund des an diesem Implantat zu ver-
zeichnenden Knochenverlustes von über 60 % der ur-
sprünglichen Knochenhöhe (zirkulär) war die Indika-
tionsstellung für den Eingriff sehr weit gestellt worden,
war aber auf Grund der deutlich besseren Situation der
beiden anderen Implantate vertretbar. 

Eine Besonderheit wiesen alle operierten Patienten auf:
Nach Abheilung der Weichteile post operationem er-
folgte eine deutliche Schrumpfung der den Implantathals
umgebenden Weichteile, mehr als bei anderen, ver-
gleichbaren Verfahren, sodass i.d.R. der polierte obere
Teil des non-submerged eingebrachten Implantates zu
sehen war. Diese zurückgezogenen Weichteile formier-
ten sich jedoch zu einer überaus straffen Gingiva-Man-
schette, die die darunterliegenden Areale konsequent
bedeckte und abdichtete. Im Vergleich zu klinischen Er-
gebnissen, die mit konventionellen Verfahren erzielt
wurden, kann der Weichteilabschluss sogar als „man-
schettenartig“ bezeichnet werden, er kommt hier der Be-
zeichnung „funktionelle Narbe“, wie SCHROEDER (1988)
sie geprägt hat, nahe.

d) Röntgenbefund
Bei 20 Implantaten gelang es den knöchernen Defekt bis
zum Anfang der Titanbeschichtung des künstlichen

Zahnpfeilers zu decken. Bei acht Implantaten gelang es
den knöchernen Defekt bis zur ersten Schraubenwin-
dung zu decken, bei einem Implantat gelang keine Re-
konstruktion des Defektes, dieses musste nach einer
Weichteilexacerbation entfernt werden. Bemerkenswert
erscheint uns die Tatsache, dass auch nach sechs Mona-
ten die Röntgendichte des Augmentates nicht die des um-
gebenden Knochens erreichte.

Diskussion

Die Fortführung dieser Studie auf den Zeitraum von 24
Monaten wird von den Autoren als erforderlich erachtet,
um weitergehende Aussagen treffen zu können. Der sehr
kurze Untersuchungszeitraum und die Vorgabe, sämt-
licher Patienten der Studie im ersten Monat der Untersu-
chung operieren zu müssen, limitierte naturgemäß das
Patientenkontingent, das wir untersuchen und behan-
deln konnten. 
Die geringe Patientenzahl war zudem durch die harten
Einschluss- und Ausschlusskriterien für die Teilnahme an
der Studie bedingt, diese strengen Anforderungen an die
Patienten minimierten jedoch das Risiko der Beein-
flussung der Ergebnisse durch äußere Faktoren sehr.
Vorliegende Studie ist u.E. die erste Untersuchung über
die Kombinationstherapie Ostim®-Augmentation und
Laserlichtdekontamination in der Therapie der Periim-
plantitis. Auf Grund der vorliegenden ersten Ergebnisse
sind zum jetzigen Zeitpunkt folgende Einschätzung zu-
lässig:
– die Kombinationstherapie Laserlichtdekontamination

und Ostim®-Augmentation ist zur Therapie der Periim-
plantitis geeignet

– die Laserlichtkontamination vermag die gramnegati-
ven, anaeroben Keime suffizient zu schädigen

– Ostim® lässt sich im Vergleich zu anderen KEM einfach
inkorporieren und modellieren

– neben einer diskreten Schrumpfung der periimplantä-
ren Weichteilmanschette ist eine Ausbildung eines
straffen, stabilen Implantathalsweichteilabschlusses
zu verzeichnen.

Nach Auswertung der uns momentan zur Verfügung ste-
henden Daten können wir als vorläufige Bewertung ab-
geben, dass sich die Integration der Kombinationsbe-
handlung Diodenlaserdekontamination und Ostim®-
Augmentation in das bewährte Behandlungsschema der
Periimplantitis Sinn macht.
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