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Zu Beginn des 20. Jahrhunderts versuchte man den Pa-
tienten mit Zahnersatz aus Elfenbein zu helfen. Aber
auch dort gab es das Problem, dass sich nach Resorption
des um den Zahnersatz gebildeten Knochens „das Im-
plantat“ lockerte. Dagegen setzt die moderne Implanto-
logie auf schraubenförmige Implantate aus Titan, wie sie
von BRÅNEMARK (1977) entwickelt wurden. Ziele der mo-
dernen Therapie sind eine endgültige Osseointegration
und gewebsintegrierter Zahnersatz. Diese Begriffe bil-
den das Credo moderner zahnärztlicher Implantologie,
da sie beweisen, dass sich Knochen direkt an den Im-
plantatoberflächen unter funktioneller Belastung fest an-
lagert und – im Gegensatz zu den Versuchen in der An-
tike – jetzt das Implantat nicht mehr durch Entzündung
und Knochenresorption wieder verlustig geht. Implanta-
tion bedeutet dabei mehr als nur ein Einbringen einer
wurzelförmigen Schraube. Vielmehr stellt sie eine Über-
tragung eines nicht lebenden Gewebes in ein biologi-
sches System dar. Der Implantatwerkstoff Titan sowie die
Oberflächenstruktur eines Implantats sind entschei-
dende Voraussetzungen für die Osteointegration. Dabei
sollte darauf verwiesen werden, dass z.B. Titan nach
Kontakt mit Luft, Wasser oder Gewebe sofort eine Oxid-
schicht bildet und somit dieser Werkstoff, wenn er mit
dem Patientengewebe in Berührung kommt, nicht korro-
diert und sich selbst bei Beschädigung eine solche
Schutzschicht sofort wieder aufbaut (DUMBACH 1987).
Damit eine biologische „Akzeptanz“ in situ entsteht,
muss das Implantat absolut stabil eingebracht werden
und es darf die Regenerationsfähigkeit der umgebenden
Matrix nicht behindern. Die Vergrößerung der Oberflä-
che und die schraubenartige Form der Implantate bewir-
ken schließlich auch eine gute Primärstabilität und opti-
male Lastübertragung der Kaukräfte, sichern somit das
langfristige Überleben des Implantats.

Implantateinbringung

Zwei Implantationsmethoden haben sich mittlerweile be-
währt: die geschlossene und die offene Einheilung, wobei
die geschlossene zwei chirurgische Eingriffe notwendig

macht, aber ein ungestörtes Einheilen ohne entzündlich
bedingte Zahnfleischtaschenbildung, ein optimal indivi-
duelles Aufbauen des Zahnersatzes und ein baldiges Tra-
gen der Prothese nach der Operation ermöglicht. Zusätz-
lich ist selbst bei schlechter Mundhygiene die Infektions-
gefahr relativ gering (GIANNOPOULOU et al.  2003).  Dieser
implantologische operative Eingriff sollte zunächst vor
dem Hintergrund der besonderen Situation im Bereich der
Mundschleimhaut gesehen werden (Schematische Dar-
stellung). Die Matrix im Bereich der Zahnalveole verfügt
über die typischen Bauelemente des straffen Bindegewe-
bes, insbesondere finden sich auch so genannte fibro-
monozytäre Zellen, welche nicht nur die Matrixkompo-
nenten einschließlich der Kollagenfasern und sowohl Pro-
teasen (Kollagenasen etc.) als auch Antiproteasen (sog.
TIMPs) bilden, sondern die primäre Abwehr organisieren:
Nach Antigenkontakt wandeln sie sich zu phagozytieren-
den Zellen (Makrophagentyp) um und nach Abklingen der
Noxe nehmen sie ihre ursprüngliche Aufgabe wahr. Zu-
sätzlich bilden sie den als Gewebewachstumsfaktor be-
kannten TGF beta, womit sie sowohl zur Produktion von
Matrixkomponenten als auch zur Aktivierung von Protei-
nasen befähigt sind. Die zunehmende Bedeutung der
extrazellulären Matrix, in der ein Fließgleichgewicht zwi-
schen Auf- und Abbau besteht, wird mittlerweile auch kli-
nisch erkannt. Dabei spielen die Metalloproteasen und
ihre Hemmstoffe (TIMPs), insgesamt 26 zinkabhängige
Peptidasen, eine bedeutende Rolle. HAMACHER et al.
(2004) definieren nun erstmals MMP-assoziierte Erkran-
kungen, worunter sie gewebsdestruktive Krankheiten
(Beispiele: Rheumatoide Arthritis, Osteoarthritis), fibroti-
sche Erkrankungen (Beispiele: Leberzirrhose, MS) oder
Matrixschwäche (Dilatative Kardiomyopathie) verstehen.
Erst im Stratum reticulare finden sich die bekannten Ele-
mente der T-Zell-Abwehr mit ihren typischen regulativen
Zytokinen. Diese topografische Besonderheit stellt si-
cher, dass die enorme Antigenflut in der Mundhöhle
durch eine schnelle unspezifische Abwehrreaktion er-
folgt (EJEIL et al. 2003; HEES und SINOWATZ 2000; HEINE

1997; TAKASHIBA et al., YE et al. 2003). Schlechte Mund-
hygiene und Zufuhr von Genussmitteln führen zu einem
Reizzustand der monozytären Zellen und damit können
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sie sogar das Entstehen von autoaggressiver Schädigung
des Zahnfleisches fördern (Rauchen als relative Kontra-
indikation für dentale Implantate). 

Der Einfluss von Antibiotika

Operative Eingriffe führen zu typischen, wenn auch sel-
tenen Frühkomplikationen, worunter Blutungen, Häma-
tombildung oder in sehr seltenen Fällen Infektionen zu
sehen sind. Bei Blutungen ist insbesondere zu überprü-
fen, ob der Patient u. U. niedrig dosiertes ASS zur Schlag-
anfallprophylaxe verwendet. Größere Hämatombil-
dung birgt immer das Risiko einer Infektion und daher
wird auch zu prophylaktischer Antibiotikagabe geraten
(SIEPER 2004). Allerdings lässt sich eine generelle Emp-
fehlung zur Antibiotikaprophylaxe aus Studien nicht si-
cher begründen, wie ESPOSITO et al. (2003) im Rahmen ei-
ner Cochrane Datenanalyse herausfanden. Im Rahmen
dieser Sektion versuchten sie, randomisierte, kontrol-
lierte Studien mit einem follow-up von mindestens drei
Monaten zu finden, in denen Antibiotika ggf. auch pro-
phylaktisch verabreicht wurde. Als Endpunkte wurden
Verlust des Implantats, postoperative Infektionen und
Nebenwirkungen definiert. Studien, die diesen Kriterien
entsprochen hätten, wurden nicht gefunden. Die Unter-
sucher fügten daher den folgenden Kommentar an: Es
gibt keinen wissenschaftlichen Hinweis (Beweis), dass
eine prophylaktische Antibiotikagabe den Implantatver-
lust verhindert. Allerdings könnte ein Antibiotikaschutz
bei einem ausgesuchten Personenkreis sinnvoll sein, wie
bei Patienten mit Endokarditis, metabolischen Erkran-
kungen oder nach Bestrahlungen im Kopf-Halsbereich.

Andere Reaktionen

Eine weitere typische Reaktion des Gewebes, vor allem
nach umfangreicheren chirurgischen Eingriffen, stellt
das Ödem dar. Ausgehend von der histologischen Be-
sonderheit wird ein standardisiertes Ananaspräparat be-
reits einige Tage vor Implantation eingesetzt, um sowohl
die matrixbildenden Zellen als auch das im Rahmen der
OP zu erwartende Ödem zu kontrollieren und zu verhü-
ten. Verbunden mit dem Ödem sind möglicherweise
Wundheilungsstörungen sowie konsekutiv auftretende
Schmerzen, die z. T. dadurch entstehen, dass die in der
Matrix frei endenden Nervenfasern durch das Ödem ir-
ritiert bzw. aktiviert werden. Im Rahmen des operativen
Eingriffs stellt sich lokal auch ein pH-Wert-Abfall ein,
wodurch Schmerzreaktionen erhöht und körpereigene
Enzyme auf Grund des fehlenden pH-Optimums mögli-
cherweise in ihrer Aktivität eingeschränkt werden. Hier
könnte gemäß Untersuchungen aus der Humanmedizin
der besondere Vorteil von hochaktivem Ananasenzym,
Bromelain, liegen (MAURER 2002). In diesem Zusammen-
hang ist eine Veröffentlichung von MCDERMOTT et al.
(2003) von Bedeutung: Diese Autoren hatten an einem
Patientenkollektiv von 677 Personen die möglichen
Komplikationen identifiziert, ihre Häufigkeiten gemes-

sen sowie zusätzliche Faktoren identifiziert. Es ergab sich
eine Komplikationsrate von 13,9%. Davon 10,2% Ent-
zündungen, 2,7% Implantatlockerungen und 1% durch
OP verursachte Probleme. Zusätzliche negative Fakto-
ren waren Rauchen, einzeitige Implantationen mit So-
fortbelastung und rekonstruktive Maßnahmen.

Ananasenzyme

Bromelain (Trockenextrakt aus dem Stamm und unreifen
Früchten von Ananas comosus) ist eine pflanzliche Pro-
tease, deren naturheilkundliche Bedeutung seit Jahrtau-
senden bekannt ist. Obwohl die Basismechanismen bis-
lang nur teilweise erforscht wurden, sind antiödematöse,
antiphlogistische, antithrombotisch-fibrinolytische Ei-
genschaften experimentell und klinisch dokumentiert. In
der Humanmedizin werden sowohl Einzelenzyme (Bro-
melain-POS®) als auch Kombinationen mit anderen En-
zymen aus tierischen Bestandteilen verwendet. Beson-

Schematische Darstellung der Komponenten der Grundregulation in der
gesunden Zahnpulpa (aus: Lehrbuch der Biologischen Medizin, Thieme
Verlag, H. Heine).
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ders bzgl. des Einsatzes nach Sportverletzungen wird
umfangreich berichtet. Dabei sollte beachtet werden,
dass in früheren Studien die Qualität des verwendeten
Ananasextrakts nicht hinreichend sichergestellt wurde.
Dadurch erklären sich im Wesentlichen auch negative
Studienergebnisse. Nur eine hohe proteolytische Aktivi-
tät garantiert auch die geschilderten klinisch-pharmako-
logischen Wirkungen (HOTZ et al. 1989; POTTKÄMPER et al.
2004; PRESS et al. 1999). So wird in älteren Vergleichs-
bzw. cross-over-Studien (TASSMANN et al., GRABER, LOR-
BER) berichtet, dass besonders die prophylaktische Gabe
eines Bromelainpräparates – ein bis zwei Tage vor kie-
ferchirurgischen Eingriffen – das zu erwartende Ödem
signifikant reduziert und damit beispielsweise das Ein-
gliedern von Prothesen erleichtert. 
VINZENZ (1988, siehe unter VAN EIMEREN et al. 1994) be-
richtet über seine Ergebnisse aus einer Placebo-Studie
(operative Entfernung eines Weisheitszahns mit Bildung
eines Muko-Periostlappens) an insgesamt 80 Patienten
(36 im Verumarm) mit einem Enzym-Kombinationspro-
dukt von signifikanter Verbesserung folgender Hauptkri-
terien:
– Schneidezähnekantenabstand (Mittelwerte; Tag eins

und sieben: signifikant)
– Dicke des Muko-Periostlappens (Tag sieben, nicht sig-

nifikant)
– Mittellinienabweichung (Tag sieben, signifikant)
– BKS- Veränderung (Mittelwert, signifikant)
Zusätzliche Kriterien:
– Schluckbeschwerden, tastbare bzw. schmerzhafte

Lymphknotenschwellung, 
– Therapieergebnis getrennt nach Arzt- und Patientenur-

teil.
Die Therapie wurde zwei Tage vor dem Eingriff mit 20
Dragees (!!) Verum/Placebo begonnen und bis zum sie-
benten postoperativen Tag fortgesetzt. Nebenwirkungen
wurden weder im Verum- noch im Placeboarm berich-
tet, es gab auch keinen Hinweis auf eine erhöhte Blu-
tungsneigung. Patienten mit nachgewiesener Allergie
gegen eines der Enzyme, Schwangere und Stillende so-
wie Patienten mit gestörter Blutgerinnung wurden aber
ausgeschlossen. OBERBECK (2004) stellte in einem An-
wenderbericht (Tabelle 1) über 84 Patienten mit unter-
schiedlichen zahnärztlichen Eingriffen dar, welche the-
rapeutischen Wirkungen nun eine gerade zu Beginn
hoch dosierte Bromelain-POS® Therapie (3 x 3 Tabletten
am ersten Tag, abfallend bis zum dritten Tag auf 3 x 1) mit
späterem Fortführen als Erhaltungsdosis von 2 x 1 Tab-
lette pro Tag bis zu sieben Tage besitzt.

Bei den Verumpatienten erfolgte ein schnellerer Schwel-
lungsrückgang, verminderter Antibiotikaverbrauch, ra-
schere Rückbildung von Hämatomen sowie eine kom-
plikationsfreie Wundheilung. Insgesamt war der Hei-
lungsverlauf beschleunigt.

Dokumentation der implantologischen
Eingriffe

In der Klinik in Saarbrücken wurden bisher bei fast 400
Patienten, darunter etwa 40 Patienten nach Operation
und Bestrahlung eines Mundhöhlenkarzinoms und etwa
25 Patienten nach Unterkieferrekonstruktion mit Be-
ckenkammspongiosa und Titan-Meshgraft, über 1.000
Implantate eingesetzt. Dabei wurde prä- und postopera-
tiv mit Bromelain therapiert, das eine sehr gute Ver-
träglichkeit aufwies. Die Gabe von Bromelain führte zu
geringeren Weichteilschwellungen und einer guten den-
talen Wundheilung. Insgesamt gaben die Patienten post-
operativ kaum Beschwerden an. Die Implantatverlust-
rate lag bei etwa 3% über einen Zeitraum von sechs Mo-
naten bis drei Jahren. 

Langzeitergebnisse dentaler Implantate

In der Literatur wird übereinstimmend berichtet, dass Im-
plantate eine hohe Lebensdauer aufweisen: BEHRENS

(2002), Kiel, berichtete über retrospektiv erhobene Da-
ten an 892 Patienten mit 2.564 Implantaten, wobei sie
eine Überlebensrate von 92% nach zehn Jahren angab.
KNÖFLER et al. (2001) gaben einen Verlust von 8,73%
innerhalb von acht Jahren an. Der Verlustzeitpunkt war
in 80% der Fälle in den ersten sechs Monaten nach In-
sertion. Als Ursachen wurden chronische Entzündungen
und Fehlbelastungen während der Einheilzeit genannt,
später dominierten Brüche von Implantaten und Periim-
plantitis. Die Autoren empfehlen daher gerade in der Ein-
heilungsphase engmaschige Kontrollen durchzuführen
und „peinlich genau“ auf Fehlbelastungen zu achten.
DORN (2004) stellt erheblich bessere Ergebnisse aus der
Praxis vor: 62 Patienten erhielten insgesamt 136 Implan-
tate, davon ging ein Implantat verloren und zwei weitere
wurden später erfolgreich reimplantiert.
Diabetiker (Typ-II-Diabetes) zeigen tendenziell eine hö-
here Verlustquote. Dabei spielt gemäß einer Untersu-
chung an insgesamt 2.887 Implantaten, davon 255 bei
Diabetikern implantiert, nicht etwa eine mangelnde Er-
fahrung des Operateurs eine Rolle (MORRIS et al. 2000).
Gleichzeitige Verwendung von Chlorhexidin-Lösung
oder perioperative Antibiotikagabe brachte bei Nichtdi-
abetikern nur eine bescheidene, aber eine deutlichere
Verbesserung im Diabetikerkollektiv (Chlorhexidin 2,5
vs. 9,1%, Antibiotika 4,5 vs. 10,5%).

Ursachen für den vorzeitigen Implantatverlust ein-
schließlich diagnostischer Aspekte (Übersicht in NIKLAUS

et al. 2000)
Mikrobielle Besiedlung: Bakterien finden in den ent-

Tabelle 1: *Bei einigen Patienten wurden innerhalb dieses Zeitraums
mehrere Eingriffe (maximal fünf) durchgeführt.

Diagnosen Anzahl der Eingriffe*

Osteotomie von Zähnen 43
Zahnextraktionen 17
Implantatinsertionen 18
Sequestrotomien 13
Wurzelspitzenresektion 4
Resektion scharfer 
Knochenkanten 1
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sprechenden Nischen optimale Bedingungen für Wachs-
tum und Teilung und bilden typische Plaques auf den Im-
plantaten, die identisch mit Zahnplaques sind. Die ent-
sprechenden Keime finden sich im Speichel und unter-
scheiden sich nicht von den bereits in gingivalen Sulci
vorhandenen Keimen.

Entzündung im Schleimhautbereich in unmittelbarer
Umgebung zur Implantationsstelle
Aus Untersuchungen an Menschen lässt sich schließen,
dass die im Rahmen einer Mukositis ablaufende Produk-
tion von Mediatoren und Zytokinen sehr ähnlich der in
anderen Matrixregionen ist: Die Auslösung von ent-
zündlichen Reaktionen auf Grund von bakterieller Be-
siedlung wurde mittlerweile auch für Implantate gesi-
chert.

Periimplantitis
Auf Grund von Experimenten an Hunden lässt sich die
Periimplantitis bei Implantaten mit der Läsion an natür-
lichen Zähnen vergleichen: Die Zunahme von klini-
schen Symptomen korreliert exakt mit der Tiefe der Ta-
schenbildung und dem Verlust des Schleimhautver-
schlusses um das Implantat. Das histologische Bild der
Läsionen entsprach der Parodontitis normaler Zähne,
ebenso die knöchernen Defekte in der Umgebung. Die
digitale Subtraktions-Radiographie ergab keinen Hin-
weis auf verminderte Knochendichte, wohl aber ließen

sich Läsionen innerhalb der anliegenden Knochenstruk-
tur darstellen.

Diagnostische Möglichkeiten

– Prüfung auf abnorme Mobilität
– Blutungen nach Eindringen in den periimplantären

Sulkus
– modifizierter Gingiva-Index
– Verlust des Schleimhautabschlusses
– radiologische Untersuchungen
– Resonanzfrequenzanalyse

Die Literaturliste kann in der Redaktion angefordert wer-
den.
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Erste Erfahrungen mit dem elexxion claros 
Für den Zahnarzt sollte es sehr bedeutsam sein, durch Integration innovativer

Behandlungsmethoden und -geräte das Konzept einer Zahnarztpraxis qualitätsbewusst und
modern, wissenschaftlich fundiert zu optimieren. Nach reiflicher „Bedenkzeit“ habe ich mich

im Februar 2004 zum Kauf eines Diodenlasers der Wellenlänge 810 nm 
der Firma elexxion GmbH in Radolfzell entschieden.

Kurz nach dem 7. Einsteiger-Congress für Laserzahnheil-
kunde im November 2003 in Düsseldorf entschied ich
mich klar für den Diodenlaser elexxion claros. Durch viele
sehr informative Fachgespräche und Telefonate hat sich
meine Vorgehensweise für die Entscheidung zum Kauf ei-
nes Lasers bestätigt. Zu allererst sollte jeder potenzielle La-
seranwender/in für sich selbst die Fachbereiche definie-
ren, in denen er/sie den Laser anwenden möchte. Als
niedergelassener Oralchirurg in Rieschweiler-Mühlbach
hatte ich innerhalb des Patientenklientels meines Einzugs-
bereiches die Erfahrung gemacht, dass in der Endodontie
der größte Bedarf einer Innovation vorliegt. Darüber hi-
naus ergab sich aus den Wünschen der Patienten nach ei-
ner kurzen, schmerzlosen, aber dennoch sehr effektiven
Behandlungsstrategie die Notwendigkeit, diesen Forde-
rungen nachzukommen. Ich habe mich daraufhin nach in-

tensivem Literaturstudium in der Laserzahnheilkunde
(GUTKNECHT, MORITZ, BACH, NECKEL, ROMANOS, HOPP, SENN-
HENN-KIRCHNER, FRANZEN, nur um einige zu nennen) für die
Erweiterung meines bisherigen Behandlungsspektrums
auf die Laserzahnheilkunde entschlossen. Insbesondere
die Fallvorstellung von Dr. MICHAEL HOPP in der Zeitschrift
für Laserzahnheilkunde, 1. Jahrgang, Heft 1/2004 hat mich
ermutigt, den Laser zunächst im Rahmen der Dekontami-
nation anzuwenden. Über einen ähnlich gelagerten Fall
wie von HOPP geschildert möchte ich hier berichten.

Fallbeschreibung

Nach vorausgegangener systematischer Parodontalbe-
handlung im Januar 2004 führte ich eine Laserbehandlung
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mit dem Diodenlaser elexxion claros an dem beherdeten
Zahn 44 mit einem röntgenologisch deutlich darstellbar
erweitertem Parodontalspalt und einer Fistel durch. Der
Lockerungsgrad betrug II, die sondierbare Taschentiefe 10
mm. Der Zahn 44 dient als mesialer Pfeilerzahn für eine
festsitzende Brücke. Ich verwendete eine 200 µm-Faser
mit den Einstellungen 1,5 Watt im cw-Betrieb, 2 mm pro
Sekunde. Während einer Sitzung führte ich die Laserbe-
handlung sowohl über den zu füllenden Wurzelkanal als
auch über das Fistelmaul und die Parodontaltasche drei-
mal durch. Am 9. Februar und 8. März erfolgten die Be-
handlungen. Nachdem am 8. März die Wurzelfüllung

durchgeführt wurde, erfolgten am 15., 19. und 29. März je-
weils eine Dekontamination mittels Laser über die mesiale
Knochentasche und das noch offene Fistelmaul mit den
oben erwähnten Einstellungen. Am 17. Juni 2004 erfolgte
eine erste Nachuntersuchung. Die Fistel ist klinisch nicht
mehr nachzuweisen, die Gingivamanschette zeigt keiner-
lei Entzündungssymptome und liegt sehr straff am Zahn-
hals an. Der Patient hat subjektiv ein schmerzfreies Gefühl.
Der Lockerungsgrad II ist nicht mehr vorhanden. Als be-
sonderen Vorteil bei dem elexxion-Gerät habe ich die vom
Hersteller installierten Voreinstellungen für die verschie-
densten Anwendungsbereiche empfunden. Sie sind indi-
viduell begrenzt veränderbar. Ich halte es für eine größere
Sicherheit, im Anfangsstadium der Laseranwendung Miss-
erfolge zu vermeiden wie wir sie aus der Vergangenheit her
kennen. Des Weiteren ist der Wechsel der unterschied-
lichen Fasergrößen unkompliziert zu vollziehen.

Fazit

Ich bin mit dem fahrbaren Standgerät sehr zufrieden und
kann es schon jetzt nicht mehr aus meinem Behandlungs-
spektrum entbehren. Auch die mögliche Erweiterbarkeit
dieses Diodenlasers mit einem zweiten Lasertyp ist sehr
viel versprechend.

Korrespondenzadresse:
Dr. med. dent. Michael Menzel
Zahnarzt für Oralchirurgie
Gartenstr. 2, 66509 Rieschweiler-Mühlbach
E-Mail: dr_michael_menzel@t-online.de

Abb. 1: Darstellung des Fistelgangs . – Abb. 2: Messaufnahme.  – Abb. 3: WF-Kontrolle nach sechs Monaten.

Klinische Situation.


