
Feste Zähne auf Implantaten
werden immer beliebter und 
halten bei richtiger Pflege inzwi-
schen oftmals ein Leben lang.
Dennoch gibt es einige Risiko-
faktoren, die womöglich eine 
erfolgreiche Implantation er-
schweren oder keinen Lang -
zeiterfolg versprechen. Ältere
Patienten gelten schlechthin als 
Risikogruppe, obwohl die Be-
deutung eines hohen Lebens -
alters für die Prognose von im-
plantatgetragenem Zahnersatz
bisher relativ unklar war. Der
Fragestellung fühlte jetzt erst-
mals eine Forschergruppe der
Universitätsmedizin Göttingen
auf den Zahn. Die aktuellen
Untersuchungsergebnisse wur-
den im Rahmen des 65. Jahres-
kongresses der Deutschen Ge-
sellschaft für Mund-, Kiefer- und
Gesichtschirurgie (DGMKG) in
Stuttgart vorgestellt.
Das Team um Prof. Dr. Dr. Franz-
Josef Kramer ging bei der Studie
der Frage nach, welchen Ein -
fluss ein hohes Patientenalter
auf die Prognose von Zahnersatz
auf Implantaten hat. In der kli -
nischen Untersuchung vergli -
chen die Göttinger Mund-Kiefer-
Gesichtschirurgen 150 bei über

70-jährigen Patienten gesetzte
Implantate mit ebenfalls 150 Im-
plantaten, die bei unter 35-jäh -
rigen Patienten eingegliedert
wurden.

Die Studiendetails

Um die Unabhängigkeit der 
Daten zu gewährleisten, wurde
pro Patient nur ein Implantat zu-
gelassen. Dies war bei mehreren
erfolgreichen Implantaten pro
Patient ein zufällig ausgewähl-
tes Implantat; bei Implantat -
verlusten das verlorene Implan-
tat. Die Erfolgsrate der Implan-
tate bestimmten die Fachärzte
mithilfe einer speziellen Ver -
weildaueranalyse. Darüber hin-
aus untersuchten sie den Ein-
fluss definierter chirurgischer
und medizinischer Parameter
anhand wissenschaftlich aner-
kannter Analysen. Die mittlere
Beobachtungszeit betrug 4,1
Jahre. Bei den über 70-Jähr igen
wurden Implantate meist auf-
grund des schlechten Zahn-
fleischzustands bei den noch ver-
bliebenen eigenen Zähnen not-
wendig. Fast alle Patienten litten
außerdem an allgemeinmedi zi ni -

schen Begleiterkrankungen wie
Bluthochdruck, Diabetes oder
Herzschwäche. Bei den jungen
Patienten war der häu figste
Grund zur Implantatver sorgung
der Einzelzahnverlust. Relevante
internistische Begleiterkrankun-
gen gab es nur selten.

Schönes Fazit: Implantate
auch im hohen Alter

In der Gruppe der über 70-Jäh -
r igen gingen insgesamt 14 Im-
plantate verloren; die mittlere
Verweilwahrscheinlichkeit am

Ende des Beobachtungszeit -
raums betrug 87 Prozent. Im Be-
obachtungszeitraum gingen bei
den jüngeren Studienteilneh-
mern elf Implantate verloren; 
die mittlere Verweilwahrschein-
lichkeit lag bei 91 Prozent. Dies
ist also kein bedeutender Unter-

schied. Zudem konnte auch kein
negativer Einfluss der interni s -
tischen Begleiterkrankungen
nachgewiesen werden. Somit
lassen die Studienergebnisse
schlussfolgern, dass weder das
Alter der Patienten noch ein-

zelne Begleiterkrankungen ne-
gative Auswirkungen auf eine er -
folgreiche Implantatversorgung
haben – eine fachgerechte Be-
handlung beispielsweise beim er-
fahrenen Mund-Kiefer-Gesichts -
chirurgen vorausgesetzt. Diese
Tendenz deckt sich mit den prak-
tischen Erfahrungen der meisten
DGMKG-Mitglieder: Beim spe -
zialisierten Facharzt sind laut
DGMKG Implantate inzwischen
auch bei bisher aussichtslosen
Befunden erfolgreich möglich. 
Digitale Technologien und navi-
gierte Implantationen verein -
fachen den operativen Eingriff
zusätzlich. Speziell Risikopa-
tienten (hohes Alter, wenig Kie-
ferknochen, schwere Allgemein-
erkrankungen) profitieren auf
der Suche nach mehr Lebens-
qualität durch Implantate von
der umfassenden zahnmedizi -
nischen und medizinischen Aus-
bildung des Mund-Kiefer-Ge-
sichtschirurgen – das ist sicher-
lich einer der Gründe, warum 
in Deutschland mehr als 50 Pro-
zent aller Zahnimplantationen
von MKG-Chirurgen durchge -
führt werden. 
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„Ein fauler Apfel verdirbt den
ganzen Korb“, lautet ein Sprich-
wort. Beurteilt man die neuesten
Testergebnisse der Stiftung Wa-
rentest hinsichtlich der PZR, trifft
dies zu. Leider sprechen doch die
neuesten Zufriedenheitswerte
hinsichtlich der Patientenbe-
handlung eine ganz andere Spra-
che. Laut den Umfrageergebnis-
sen des Internetportals „Weisse
Liste“, welches auch von der
Bundeszahnärztekammer als so-
lide Plattform bewertet wird, be-
stätigten viele Patienten, woran
Zahnärzte und Praxisteams jah-
relang arbeiten: ein positives
Image und eine gute Behandlung.
Durch die PZR-Tester scheint 
dieses Bild nun zu bröckeln: Wie
effektiv Zahnbeläge im Rahmen 

einer PZR tatsächlich entfernt
werden, wollte die Stiftung Wa-
rentest wissen und entsandte
zehn Probanden „undercover“ in
Zahnarztpraxen und in auf Pro-
phylaxe spezialisierte Zentren,
um sich den hartnäckigen Belag
von Profis entfernen zu lassen.
Das Fazit der Tester: Bei hohen
Kosten lieferten nur wenige
Zahnärzte bzw. ZFAs ein akzep-
tables Ergebnis ab. Vor allem bei
der Gründlichkeit haperte es ge-
waltig, beurteilten zurate gezo-
gene Experten im Nachgang der
erfolgten Testbehandlung. Die
unter die Lupe genommenen
Fachkräfte, wie die Zahnmedizi-
nischen Fachangestellten, schnit-
ten bei der Untersuchung noch
am besten ab. Viele Zahnärzte
hingegen versagten. Ablagerun-
gen und Schmutz in den Zahn-
zwischenräumen wurden laut
Testbericht oftmals nur unzurei-
chend entfernt. Auch die in An-
spruch genommene Zeit für die
PZR variierte stark. Die kürzes-
ten Behandlungen lieferten dem-
nach auch die schlechtesten Er-
gebnisse. Auch bei den Kosten
gab es laut Test große Unter-
schiede (73 bis 150 Euro) zu ver-
zeichnen. 
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Die Jahrestagung der DGDH 
bot in Ludwigsburg maximale
Prophylaxekompetenz: Über
200 Dentalhygieniker/-innen in-
formierten sich hier über die 
Prävention periimplantärer Er-
krankungen, Dentinhypersen -

siblitäten, Biofilm-Management
und Mundtrockenheit. Ein Höhe-
punkt dieser erstklassigen Fort-
bildungsveranstaltung war die
Vergabe der Bezeichnung „Im-
plantatPflegeCenter“. 13 Dental-
hygienikerinnen erhielten stell-
vertretend für ihre Praxen einen
repräsentativen Aufsteller vom
Aktionsbündnis gesundes Im-
plantat. Diese Praxen wirken

seit 2013 als Studienzentren 
aktiv an der Multicenterstudie
zur Prävention periimplantärer
Infektionen mit und unterstüt-
zen damit Prof. Dr. Johannes
Einwag (Direktor ZFZ Stutt-
gart), Priv.-Doz. Dr. Dirk Ziebolz

(OA Universitätsklinikum Leip-
zig) und Sylvia Fresmann (Vor-
sitzende DGDH) bei der Erar -
beitung von Konzepten zur Prä-
vention periimplantärer Infek-
tionen. 
„Die Dentalhygienikerinnen, die
ihre Implantatpatienten uner-
müdlich nach definierten wis-
senschaftlichen Methoden be-
handeln, wurden für die struktu-

rierte Implantat-
prophylaxe spe-
ziell kalibriert.
Hier ist eine quali-
tativ hochwertige
Implantatprophy-
laxe sichergestellt. Der Bezeich-
nung ‚ImplantatPflegeCenter‘
werden diese Praxen mehr als
gerecht“, honoriert Jan-Philipp
Schmidt, Geschäftsführer des
Aktionsbündnisses, den Einsatz
der Studienpraxen. 
Mit der Bezeichnung „Implantat-
PflegeCenter“ möchte das Ak-
tionsbündnis gesundes Implan-
tat ein Qualitätslabel für die Pro-
phylaxe an Implantaten etablie-
ren. Diese Bezeichnung kann
jede Praxis und Klinik, die sich
speziell definierten Qualitäts -
kriterien verpflichtet, beim Ak-
tionsbündnis gesundes Implan-
tat beantragen. 
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PZR im Test
Blitzeblank und lupenrein –

Wie gut ist diese Prophylaxe wirklich?

Studienpraxen als ImplantatPflegeCenter
Aktionsbündnis gesundes Implantat vergibt besonderes Label für 

engagierte Praxen und Kliniken. 

Fester Biss für (fast) jeden 
Studie zu Implantaten belegt: Kein erhöhtes Risiko bei älteren Patienten.

Aktionsbündnis gesundes Implantat
c/o DentaMedica GmbH
Karl-Heine-Str. 85
04229 Leipzig
Tel.: 0800 2290710
Fax: 0341 22907162
info@gesundes-implantat.de
www.gesundes-implantat.de

Adresse

Vergabe der Bezeichnung „ImplantatPflegeCenter“ auf der Jahrestagung der DGDH in Ludwigsburg. 

Infos zum Aktionsbündnis


