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Die Quintessenz der Literaturrecher-
che kann nur lauten, dass die Evidenz-
basis für viele der zum Einsatz kommen-
den Verfahren noch unzureichend ist. 
Dennoch kann festgehalten werden, 
dass auch in der zahnärztlichen Implan-
tologie eine lebenslange Prophylaxe im 
Sinne einer unterstützenden Erhaltungs-
therapie entscheidend für die Sicherung 
des Implantaterfolges ist.
–  Sie umfasst einerseits präoperative 

Maßnahmen zur Implantatgestaltung 
und -behandlung, die allerdings noch 
in der Entwicklungsphase stecken. 
Dagegen kann postoperativ bereits 
auf bewährte Verfahren der allge-
meinzahnärztlichen Prophylaxe (PZR) 
und parodontologischen Erhaltungs-
therapie zurückgegriffen werden, die 
in modifizierter Form zur Anwendung 
kommen. Hierzu zählen insbesondere  
das manuelle und ultraschallge-
stützte Débridement, die niedrigabra-
sive Pulver-Wasserstrahl-Behandlung 
sowie die chemische Desinfektion, 
vorzugsweise mit Chlorhexidin. 

–  Die postoperative Prophylaxe muss 
im Rahmen eines systematischen, 
stringenten Recallprogramms mit 

 regelmäßigen, am individuellen Ri-
siko orientierten Terminintervallen, 
 erfolgen. 

–  Eine systematische Überprüfung des 
Erfolgs definierter Behandlungs-
protokolle wie des CIST (Lang et al. 
2004) im Rahmen eines systemati-
schen Recallprogramms  durch ran-
domisierte kontrollierte Studien ist 
wünschenswert.

Seit den wegweisenden Forschungen 
von Brånemark (Brånemark et al. 1969, 
Adell et al. 1970) Ende des letzten Jahr-
hunderts wurden Implantate als Rou-
tineversorgung etabliert und bieten ein 
breites Spektrum von Verankerungsmög-
lichkeiten für Zahnersatz. Marktstudien 
belegen, dass 2010 in Deutschland ins-
gesamt 371.600 implantologische Ein-
griffe durchgeführt wurden und für 2015 
eine Anzahl von etwa 500.000 Eingriffen 
prognostiziert wird (MRG 2011).
Die Versorgung mit Zahnimplanta-
ten ist bei Standard indikationen in-
zwischen durch eine hohe klinische 
 Verlässlichkeit und Vorhersagbarkeit 
gekennzeichnet. Vor allem dann, wenn 
Risikofaktoren, die die Entstehung 

 einer Periimplantitis begünstigen, be-
reits vor der Insertion berücksichtigt 
oder ausgeschlossen werden. Eine sehr 
gute Hilfe für die  Risikoeinschätzung 
ist die Empfehlung der „Arbeitsgruppe 
gesundes Implantat“.
Obwohl Standardindikationen und Ri-
sikoabschätzungen immer besser de-
finiert wurden, sind dennoch in den 
letzten Jahren immer mehr wissen-
schaftliche Arbeiten zum Thema peri-
implantäre Mukositis und Periimplanti-
tis veröffentlicht worden. So ist es nicht 
 verwunderlich, dass die EuroPerio 7 in 
Wien 2012 das Thema der Therapie 
der periimplantären Mukositis und Peri-
implantitis in den Fokus des größten 
Kongresses für Parodontologie und 
Implanto logie gestellt hat.
Die Autoren Roos-Jansaker AM, Lindahl 
C, Renvert H und Renvert S (2006)  
zeigten, dass nach 9 bis 14 Jahren bei 
48 Prozent der Implantate eine periim-
plantäre Mukositis und bei 6,6 Prozent 
der Implantate bzw. 16 Prozent der 
 Patienten eine Periimplantitis festge-
stellt werden konnte.
Biologische oder technische Kompli-
kationen während der funktionellen 
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Belastungsphase lassen sich aufgrund 
der großen Komplexizität der Implantat-
insertion und der prothetischen Ver-
sorgungen häufig nicht vermeiden. 
Anatomische Strukturen, bakterielle 
 Infektionen, funktionelle Überbelas-
tung, das Fehlen keratinisierter Gin-
giva und weiterer Risikofaktoren wie 
Allgemein erkrankungen und Rauchen 
werden  diskutiert.
Die plaqueassoziierte bakterielle Infek-
tion gilt heute als größte biologische 
 Risikoquelle für primär osseointegrierte 
Implantate und kann durch eine Entzün-
dung der Weichgewebe einen Knochen-
verlust auslösen (Esposito et al. 1999, 
Leonhardt et al. 1999, Tonetti 1999, 
Rutar et al. 2001, Berglundh et al. 2002, 
Hultin et al. 2002).
Die rasante Zunahme an inserierten 
Implantaten lässt erwarten, dass die ab-
soluten Zahlen biofilmassoziierter Ent-
zündungszustände des periimplantären 
 Gewebes künftig weiter zunehmen.

Zielsetzung

Die Vorträge der EuroPerio 7 in Wien 
zum Thema periimplantäre Mukositis 
und Periimplantitis waren dominiert 
vom Thema Ursachen und Therapien 
der periimplantären Mukositis und Peri-
implantitis. Es wurde deutlich sichtbar, 
dass es an Basiswissen über eine sys-
te matische Implantatprophylaxe fehlt, 
die bereits vor der  Insertion der Im-
plantate einsetzt und als lebenslange 
begleitende Therapie nach der Insertion 
und der prothetischen Versorgung fort-
gesetzt wird.
Ziel der vorliegenden Übersichtsarbeit 
ist es, den verfügbaren aktuellen Wis-
sensstand zu den Vorausset zungen 
und Möglichkeiten einer professionel-
len Periimplantitisprophylaxe zusam-
menzustellen. Die vorliegende Litera-
turübersicht befasst sich mit sekun-
dären Vorsorgemaßnahmen und im 
Besonderen mit der professionellen 

Betreuung, die der Vermeidung von 
periimplantären Entzündungen dienen 
und somit darauf abzielen, patholo-
gische Veränderungen des periimplan-
tären Gewebes bereits vor Entstehen 
zu erkennen, um sie möglichst effektiv 
zu bekämpfen.
Grundlage dieses präventiven Ansatzes 
sind die Arbeiten von Axelsson und 
Lindhe und deren daraus abgeleitetes 
„Zwei-Säulen-Modell“. Die Säulen sind 
zum einen die häusliche Mundhygiene 
und zum anderen die professionelle 
 prophylaktische Betreuung. 
Der Patient muss eine adäquate 
Mundhygieneinstruktion erhalten, die 
sich an der individuellen Situation ori-
entiert und morphologische Aspekte 
eben so berücksichtigt wie die manuelle 
Geschicklichkeit des Patienten.
Durch ein institutionalisiertes struktu-
riertes Recallsystem wird eine risiko-
orientierte, regelmäßige, systematische, 
professionelle Implantatreinigung ge-
währleistet. Die hier vorliegende Lite-
raturübersicht befasst sich nur mit der 
postoperativen Prophylaxe.

Prophylaxe postoperativ

In Anbetracht des opportunistischen 
Charakters periimplantärer Infektionen 
und der verminderten Immunabwehr 
ist eine engmaschige Kontrolle und 
Überwachung der periimplantären 
Strukturen im Rahmen einer regelmä-
ßigen Nachsorge unabdingbar (Ibrahim 
et al. 2003, Donos et al. 2012). Die  
zur  Sicherung des implantologischen 
 Erfolges nötige, langfristige Betreu-
ungs strategie umfasst nicht nur die 
Kontrolle der Implantate, sondern auch 
aktive Prophylaxemaßnahmen in der 
zahnärztlichen Praxis sowie eine Un-
terstützung des Patienten im Hinblick 
auf seine häusliche Mundhygiene. Ent-
sprechend hat einem Positionspapier 
der American Academy of Periodon-
tology (AAP)  zufolge die parodontale 
Nachsorge auch die Überwachung von 
Zahnimplantaten zu umfassen (Cohen 
2003). Die von der AAP empfohlenen 
Verfahren lehnen sich eng an die paro-
dontale  Unterstützungsbehandlung an 
und schließen die diagnostische Be-
trachtung der periimplantären Gewebe © racorn/Shutterstock.com
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ein (BOP, PPD, röntgenologischer Kno-
chenverlust, Pus). Außerdem wird die 
Überwachung der periimplantären Ge-
webe in regelmäßigen Intervallen sowie 
die Infek tionskontrolle durch mechani-
sche Entfernung bakterieller Biofilme 
empfohlen (Jacono 2000,  Cohen 2003, 
Esposito et al. 2004).
Nach Eingliederung der Suprakonstruk-
tion ist somit regelmäßig eine gründli-
che  Untersuchung des Implantats und 
der umgebenden Gingiva vorzuneh-
men. Diese umfasst die Sichtprüfung 
der Gingiva, das Sondieren des Im-
plantatsulkus und bei Vertiefung der 
Taschen eine Röntgen kontrolle. Darauf 
folgen die routinemä ßigen Prophylaxe-
maßnahmen, welche eine gründliche 
professionelle Zahnreinigung, Débride-
ment und die Dekontamination des 
Implantats sowie die Plaquekontrolle 
durch Re instruktion und -motivation  
des Patienten zur persönlichen häusli-
chen Mundhygiene umfassen.
Ein systematischer Ansatz zur Präven-
tion und Therapie periimplantärer Er-
krankungen auf Basis der Prinzipien 
der Parodontitisprävention und -thera-
pie wurde bislang nur von Lang vor-
geschlagen (Lang et al. 1997, Lang 
et al. 2000a, Lang et al. 2004). Dieses 
Pro tokoll der „cumulative interceptive 
 supportive therapy“ (CIST) umfasst vier 
 Behandlungsmodalitäten (A: mechani-
sches Débridement; B: antiseptische 
 Behandlung; C: antibiotische Behand-
lung und D: resektive bzw. regenerative 
Chirurgie), die je nach Diagnose zum 
 jeweiligen Recalltermin  sequenziell und 
kumulativ eingesetzt werden sollten 
(Abb. 1). Entsprechend dem CIST-Pro-
tokoll (Lang et al. 2004)  erfordern 
peri implantäre Läsionen mit bis zu 
3 mm  Taschentiefe, Sondierungsblu-
tungen und Plaque akku mulation eine 
Initial therapie in Form mechanischer 
Kürettage und Politur. Bei größeren 
 Taschentiefen, aber fehlendem Kno-
chenverlust, ist eine zusätzliche anti-
septische Reinigung mit Chlorhexidin 
indiziert. Taschentiefen über 5 mm mit 
einem Knochenverlust bis 2 mm erfor-
dern eine  adjunktive antibiotische The-
rapie. Bei Knochenverlusten über 2 mm 
werden regenerativ-chirurgische Maß-
nahmen empfohlen. Die Explantation 

ist nur dann eine klinische Option, wenn 
das betroffene Gewebe nicht auf die 
Therapie reagiert oder sich zeigt, dass 
die  Infektion negative Auswirkungen 
auf den Gesamt organismus hat.
Die einzelnen Verfahren unterscheiden 
sich nach ihrer Zielsetzung, ihrer Me-
thode und ihrem Einsatzbereich (von 
Giese Brookshire et al. 1997). Verfah-
ren mit prophylaktischer Zielsetzung 
werden wiederholt auf den glatten 
Oberflächen am Implantatbund ein-
gesetzt. Sie sollen möglichst wenig 
Substanz abtragen und die Implan-
tatstruktur nicht vergröbern, um eine 
Plaque  akkumulation zu vermeiden 
(Schwarz et al. 2007). Dagegen zielt 
die Periimplantitistherapie zusätzlich 
auf die gezielte Dekontaminierung und 
Glättung der mikrostrukturierten Ober-
flächen (Augthun et al. 1998, Schwarz 
et al. 2008) (Abb. 1).
Eine Implantatprophylaxe lässt sich 
mit Aussicht auf Erfolg nur im Rah-
men eines systematischen, stringenten 
Recallprogramms realisieren, um der 
nach einer  aktiven Behandlungsphase 
wie der Implantatinsertion regelmäßig 
nachlassenden Patientencompliance 
entgegen zuwirken (Bastendorf 2000, 
2012a, 2012c, Ibrahin et al. 2003; Rogge 
und Kielbassa 2004, Bartsch 2006, 
Donos et al. 2012).

Der regelmäßige Recall mit professionel-
ler Zahnreinigung und Re instruktion des 
Patienten gewährleistet nicht nur einen 
hohen Standard an oraler Hygiene im 
Sinne  einer rationalen Praxisbindung, 
sondern stellt durch den häufigen per-
sönlichen Kontakt zwischen Behandler 
und Patient (emotionale Praxisbindung) 
auch einen wichtigen Remotivations-
faktor dar. Frühere Kontroversen über 
eine universell gültige optimale Länge 
der Recallintervalle sind heute überholt. 
 Aufgabe ist es vielmehr, eine spezi-
fische Selektion nach dem  individuellen 
Risiko des einzelnen Patienten zu tref-
fen und das Recallintervall individu-
ell anzu passen. Grundsätzlich sollten 
Kontrolle und Betreuung umso engma-
schiger sein, je höher das individuelle 
Risiko bzw. je geringer die Fähigkeit und 
 Motivation zu eigenverantwortlichem 
Mundgesundheitsverhalten ausgeprägt 
ist. Die wissenschaftlich bestätigten 
Prinzipien der allgemeinzahnärztlichen 
Prophylaxe bzw. der unterstützenden 
Parodontalbehandlung wurden bereits 
mehrfach beschrieben (z. B. Lang und 
Nyman 1994, Michel 2002, Bastendorf 
2000, 2012c) und gelten auch für im-
plantatversorgte Patienten.
Ebenso wie die Entfernung supra- und 
subgingivaler Zahnbeläge und die Mini-
mierung parodontopathogener Bakte-
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Abb. 1:  Schema des CIST-Protokolls (nach Lang et al. 2004) BOP: Sondierungsblutung, TT: Taschentiefe.  
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rien im subgingivalen Milieu primäres 
Ziel jeder Parodontaltherapie ist, be-
steht die Hauptaufgabe bei der Pro-
phylaxe peri implantärer Infektionen in 
der vollstän digen Dekontamination der 
zur Mundhöhle hin exponierten Im-
plantatoberflächen, da eine knöcherne 
Reapposition nur an keimfreien Ober-
flächen zu erwarten ist. Daher nimmt 
die Implantatreinigung den Hauptteil 
der Recallsitzung ein und besteht ent-
sprechend dem CIST-Protokoll (Lang 
et al. 2004) in mechanischer Kürettage 
und Politur (Modul A) sowie – bei grö-
ßeren Taschentiefen – einer zusätz lichen 
antiseptischen Behandlung mit Chlor-
hexidin (Modul B).
Den Hauptteil der Recallstunde nimmt 
die professionelle Implantatreinigung 
ein. Die hier eingesetzten Verfahren 
lassen sich wie folgt einteilen (Abb. 2).

Prophylaxeverfahren

Die Implantatreinigung umfasst die 
 Kürettage der  Implantatoberflächen mit-
hilfe spezieller Handinstrumente, in den 
letzten Jahren vermehrt auch mit Gerä-
ten auf Ultraschallbasis. Außerdem ste-
hen Pulver-Wasserstrahl-Geräte zur Ver-
fügung, die sich bisher als am geeig-
netsten zur Entfernung von Endotoxinen 
erwiesen haben (Zablotsky et al. 1992). 
Als weiterer Bestandteil der Initial-
behandlung kommen Wasserstoffper-
oxid, Zitronensäure und insbesondere  

die Applikation von Chlorhexidin zum 
Einsatz. Chlorhexidin als Goldstandard 
der Plaquebekämpfung in der Gingi vitis- 
und Parodontitistherapie reduziert auch 
bei der Periimplantitistherapie die Bak-
terienlast (Mombelli und Lang 1992, 
1998, Hanes 2003).
Wissenschaftliche Untersuchungser-
gebnisse haben bestätigt, dass sich für 
das Débridement an den glattpolierten 
Flächen der Implantatschulter karbon-
verstärkte, kunststoff- bzw. teflon-
beschichtete und Titanküretten sowie 
entsprechend modifizierte Arbeitsen-
den für Ultraschallsysteme, weiterhin 
auch Polierbürsten und Gummipolierer 
eignen (Fox et al. 1990, Augthun et al.  
1998, Mombelli und Lang 1998). Mom-
belli und Lang (1992) erbrachten den 
Nachweis, dass ein mechanischer Ab-
trag bzw. die Reinigung von Implan-
tatoberflächen mit Kunststoffküretten 
klinisch zu erheblichen Verbesserungen 
führte. Andere Autoren wiesen jedoch 
darauf hin, dass diese Maßnahme inef-
fizient und nur von kurzzeitigem Erfolg 
sei  (Homiak et al. 1992, Buchmann et al. 
1997, Karring et al. 2005).

Reinigung und Politur mit 
Prophylaxeinstrumenten

Ebenso wie bei der professionellen 
Zahnreinigung kommen auch bei der 
Implantatreinigung Prophylaxeinstru-
mente zum Einsatz. Für die supramu-

köse Anwendung werden spezielle 
Prophylaxebürstchen und -gummis an-
geboten, mit deren Hilfe sich weicher 
 Biofilm von glatten Implantatober-
flächen entfernen lässt. In tieferen 
 Taschen können Kelche und Bürsten 
die submukös gelegenen Oberflä-
chen hingegen nicht erreichen. In-
vitro-Unter suchungen konnten eine 
vergleichbare Reinigungs effizienz zwi-
schen Gummipolierer und Pulver-Was-
serstrahl-Gerät feststellen (Homiak  
et al. 1992, Mengel et al. 2004). Ein 
wichtiges Kriterium bei der Auswahl 
aus der Vielzahl der kommerziell ange-
botenen Polierkelchen und Bürstchen 
ist die Flexibilität und gute Adaptions-
möglichkeit an der Implantatoberflä-
che. Außerdem sollte der Polierkörper 
möglichst weich sein, um eine Trauma-
tisierung der Mukosa zu vermeiden. 
Bei den Polierpasten sind Produkte 
mit geringer Abrasivität das Mittel der 
Wahl  (Bories et al. 2011).

Manuelles Débridement

Die professionelle Implantatreinigung 
beginnt mit der Entfernung von mi-
neralisierter Plaque. Das für die Paro-
dontaltherapie entwickelte Instrumen-
tarium zur mechanischen Entfernung 
des Débris bedarf allerdings  einer An-
passung.  Metallische Handinstrumente 
und Ultraschallaufsätze sind – mit 
Ausnahme von Titanins trumenten zur 
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Abb. 2: Einteilung der Verfahren zur Implantatprophylaxe. 
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Reinigung von  Titanimplantatteilen – 
ungeeignet, da sie zu einer Aufrauung 
der Implantatoberflächen führen und 
diese beschädigen können (Fox et al. 
1990, Homiak et al. 1992, von Giese 
Brookshire et al. 1997, Augthun et al. 
1998, Mengel et al. 2004, Schwarz  
et al. 2007). Kratzer wiederum begüns-
tigen eine Plaqueretention und somit 
periimplantäre  Entzündungen.
Um das Implantatabutment schonend 
von mineralisierter und weicher Pla-
que zu befreien, sind die Instrumente 
der Wahl heute spezielle Küretten aus 
Kunststoff oder Karbon, die über eine 
ausreichende Festigkeit  verfügen und 
in Gestalt und Anwendung der Gracey- 
Kürette bzw. dem Sichelscaler entspre-
chen. Allerdings wurde in Studien ge-
zeigt, dass bei submuköser An wendung 
von Kunststoffküretten 60–70 % resi-
duale Biofilm areale verblieben (Schwarz 
et al. 2005, 2006). Schmelzeisen und 
Bach haben für die Praxis ein spe zielles 
Tray mit Titanküretten vorgestellt. Die 
Arbeits enden der Titanküretten sind 
aus weichem Titan sowie  scharfen, aber 
nicht traumatisierenden Schneidekan-
ten  (Bastendorf 2012).

Débridement mit 
 oszillierenden Instrumenten

Oszillierende Instrumente werden in 
Schall- und Ultraschallsysteme und 
 Letztere wiederum in solche mit mag-
netostriktivem oder piezoelektrischem 
 Antrieb unterteilt. Beim Vector-Ultra-
schallgerät (Dürr Dental, Bietigheim- 
Bissingen) werden die im Handstück 
piezoelektrisch erzeugten Schwingun-
gen auf die Instrumentachse umge-
lenkt, wodurch eine vertikale lineare 
 In strumentenbewegung entsteht. Die 
an der schwingungsaktiven Implan-
tatspitze haftende Wasserhülle gibt 
die entstehende Energie in die Tasche 
 weiter, in der eine Polish-Suspension  
zur Effizienzsteigerung dient. Schall- 
und Ultraschallsysteme bergen prinzi-
piell das  Risiko einer thermischen 
 Schädigung parodontaler Gewebe  
(Fox et al. 1990, Augthun et al. 1998) 
sowie – bei horizontaler Schwingung –  
einer nicht kontrollier baren Kraft über-
tragung auf das Implantat (Schwarz  

et  al. 2007). Der Einsatz konventioneller 
Ultraschallscaler führt ebenso wie jener 
von Metallküretten zu Veränderungen 
der Implantatoberflächen und gilt daher 
heute als kontraindiziert (Augthun et al. 
1998, Thomson-Neal et al. 1989).
In den letzten Jahren gelangten aller-
dings Ultraschallsysteme mit modifizier-
ten Ansätzen auf den Markt (z. B. Pie-
zon® Master/Implant Cleaning, EMS, 
Nyon, Schweiz), die sich sehr gut für die 
Implantatprophylaxe eignen. Mit ihren 
speziellen Faserspitzen aus Hartkunst-
stoff oder Karbonfaser (z. B. Vector) 
lassen sich sowohl Zahnstein als auch 
Plaque aus dem sulkulären Bereich 
 wirksam entfernen, ohne die Titan-
oberfläche zu beschä digen (Sato et al. 
2004, Schwarz et al. 2005, 2006, 
 Sculean et al. 2004, Kawashima et al. 
2007, Guentsch und  Pershaw 2008, 
Renvert et al. 2009). Bei Verwendung 
des  speziellen Vector-Ultraschallsys-
tems konnten  Karring et al. (2005) in 
Bezug auf klinische Parameter allerdings 
keine Vorteile gegenüber submuköser 
Instrumentierung mit Karbonküretten 
verzeichnen.

Dekontamination 
durch Airpolishing

Der erfolgreiche Einsatz der Pulver-Was-
serstrahl-Technik im Rahmen der profes-
sionellen Zahnreinigung und der paro-
dontalen Unterstützungstherapie ist gut 
 dokumentiert (Petersilka 2011, Flemmig 
et al. 2012). Über gute Ergebnisse  
wurde auch bei der Reinigung von 
 Implantaten berichtet (Zablotsky et al. 
1992,  Homiak et al. 1992, Razzoog und 
Koka 1994, Augthun et al. 1998, Men-
gel et al. 2004, Kreisler et al. 2005, 
Flemmig et al. 2007). Die Technik erlaubt 
es auch, Endotoxine zu entfernen (Zab-
lotsky et al. 1991, Petersilka et al. 2003). 
Airpolishing-Geräte  arbeiten mit Natri-
umbicarbonat, Aluminium hydroxid oder 
Calciumcarbonat in der supragingivalen 
Anwendung. Das herkömmlich einge-
setzte Natriumbicarbonatpulver vermag 
eine fast vollständige Bio film entfernung 
von plaquekontaminierten Titan ober-
flächen zu erreichen, führt dort jedoch  
zu mikro skopisch sicht baren Struktur-
veränderungen (Razzoog und Koka 

1994, Kreisler et al. 2005, Schwarz et al. 
2009). Das seit einiger Zeit angebotene, 
niedrigabrasive Aminoglycin-Pulver (z. B. 
Air-Flow® powder  Perio, EMS, Nyon, 
Schweiz) reduziert dieses  Risiko und 
empfiehlt sich für die Reinigung von 
Implantatober flächen und periimplan-
tären Taschen (Petersilka et al. 2003a, 
2003b, 2008). Mithilfe neu  entwickelter 
Instrumentenansätze (z. B. Perio-Flow® 
Handstück für Air-Flow® Master, EMS, 
Nyon, Schweiz), die den Pulverstrahl 
horizontal umlenken und dessen Druck 
erheblich reduzieren, wurde es möglich, 
bei einem atraumatischen, geschlosse-
nen Vorgehen (Petersilka et al. 2008, 
Moëne et al. 2010) auch subgingivale, 
biofilm belastete Oberflächen effizienter 
zu reinigen als mit konventionellen 
 Handinstrumenten und Ultraschall-
scalern (Petersilka et al. 2003a, 2003b, 
Flemmig 2007). Die neueste Literatur 
zum „Airpolishing“ mit gering  abrasiven 
Pulvern lässt ein riesiges Zukunfts-
potenzial (Paradigmenwechsel) dieser 
Technologie für das  professionelle Bio-
filmmanagement erwarten. Dies zeigt 
auch eine aktuelle Dissertation des 
 Universitätsklinikums Hamburg-Eppen-
dorf aus dem Jahre 2012 zum Thema 
„Entfernung eines bakteriellen Bio-
films von Implantatoberflächen“ (Fisnik 
2012). Eine der Schlussfolgerungen der 
Arbeit lautete: „Das  Airpolishing hat 
sich bei geringem Beschädigungspoten-
zial unabhängig von der Implantatober-
fläche durch gute Reinigungseffektivität 
ausgezeichnet.“

Chemische Desinfektion

Neben der physikalisch-mechanischen 
Entfernung der bakteriellen Biofilme 
können auch chemische Verfahren wie 
Spülungen mit Chlorhexidin, Zitronen-
säure, Wasserstoffperoxid, Natriumhy-
pochlorit oder Listerine zur Desinfektion 
der biofilmbesiedelten Implantatober-
flächen adjuvant eingesetzt werden. 
 Lokale antimikrobielle Maßnahmen sind 
insbesondere zur Rezidivprophylaxe der 
Periimplantitis geeignet.
Unter den antimikrobiellen Wirkstoffen 
kommt dem Chlorhexidin die größte Be-
deutung zu (Reich et al. 2007). Es wirkt 
sowohl gegen grampositive und gram-
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negative Keime als auch gegen Pilze, 
Hefen sowie einige Viren. Allerdings 
sollte es aufgrund der konzentrations-
abhängigen Nebenwirkungen wie Ver-
färbungen, Schleimhautbrennen und 
Geschmacksirritationen nicht länger 
als drei Wochen angewendet werden 
(Schwarz et al. 2007).
Für die subgingivale Spülung werden 
Chlorhexidin digluconat-Lösungen als  
Mundspülung in 0,1- bis 0,2 %iger 
 Konzentration mit 10 ml über mindes-
tens 30 Sekunden oder die lokale Ap-
plikation von Chlorhexidingel (0,2 %) 
und/oder lokale Spülungen mit Chlor-
hexidin (0,1–0,2 %) jeweils zweimal 
täglich über drei bis vier  Wochen emp-
fohlen (Esposito et al. 1999, Lang et al. 
2004). Alternativ besteht die Möglich-
keit, nach der mechanisch-chemischen 
Dekontamination der Implantatober-
fläche ein 1,5 %iges Chlorhexidingel 
(0,5 % Chlor hexidindigluconat und 1 % 
Chlorhexidindihydrochlorid) auf Xan-
than-Basis (ChloSite, Ghimas, Italien) 
 direkt in den Defekt bzw. die Zahn-
fleischtasche zu applizieren. Über zwei 
bis drei Wochen hinweg wird stetig 
Chlor hexidin freigesetzt und damit die 
Biofilmneubildung an der Implantat-
oberfläche erschwert. Eine verzögerte 
Freisetzung bietet auch der Chlorhexidin 
PerioChip (Dexcel, Alzenau).

Antimikrobielle 
Photodynamische Therapie

Als adjuvante Maßnahme gewinnt auch 
die Photodynamische Therapie (Meisel 
und Kocher 2005, Bastendorf 2007) 
an Bedeutung für die Prophylaxe und 
Therapie der Periimplantitis. Nach Ein-
bringen einer lichtaktiven Farbstoff-
lösung (meist Toluidin- oder Methy-
lenblau) als Photosensibilisator in die 
periimplantäre Tasche lagert sich der 
Farbstoff während der Einwirkungszeit 
an die Bakterienmembran an. Seine 
Aktivierung durch eine niedrigenerge-
tische Laserlichtquelle führt zur irrever-
siblen Zerstörung der Zellwände durch 
Singulettsauerstoffmoleküle und somit 
zur photochemischen Dekontamination 
von Implantatoberflächen und periim-
plantärem Gewebe unter weitgehender 
Schonung um liegenden Gewebes. Die 

bakterizide Wirkung dieses Verfahrens 
auf periimplantitistypische Keime wurde 
inzwischen auch klinisch nachgewiesen, 
jedoch verbleiben toxische Bakterien-
reste (Takasaki et al. 2009, Meyle 2012, 
Schär et al. 2012).

Wissenschaftliche Studien

Eine Reihe von Studien konnte nachwei-
sen, dass eine Unterstützungsbehand-
lung im Rahmen eines Implantat-Recalls 
eine Schlüsselrolle für die Prävention 
 periimplantärer Entzündungen und Im-
plantatverlust besitzt. In ihrem systema-
tischen Review werteten Hultin et al. 
(2007) neun Studien aus, die gehobenen 
methodischen Anforderungen genüg-
ten. In den meisten Fällen erfolgte die 
Implantatkontrolle einmal jährlich. Bei 
zwei  Kohorten (Karoussis et al. 2003, 
2004a, 2004b, Baelum und Ellegaard 
2004) wur de ein individualisiertes 
Recallprogramm mit drei- bis sechs-
monatigen Intervallen durchgeführt. In 
diesen Studien wurden jeweils der Ent-
zündungsstatus (BOP), die Sondie-
rungstiefe sowie die Mund hygiene 
 beurteilt. Zur Prävention bzw. Therapie 
kam  jeweils das CIST-Protokoll zum Ein-
satz. In den meisten Studien erstreckte 
sich das Follow-up auf zehn Jahre oder 
mehr. Der Implantaterfolg wurde an-
hand von Überlebensraten zwischen 
92,6 und 97,5 % oder durch kumulierte 
Über lebensraten zwischen 77 und 
97,4 % bestimmt. Zu einem Implantat-

verlust von mehr als 7 % während des 
Nach beobachtungszeitraums kam es in 
zwei Studien (Karoussis et al. 2003, 
2004a, 2004b, Baelum und  Ellegaard 
2004). Sondierungsblutungen wurden 
nach zehn Jahren bei 11 bis 90,5 % der 
 Implantate beobachtet. Zum Zeitpunkt 
der Abschlussuntersuchung wiesen 
0,3–24,6 % der Implantate Sondie-
rungstiefen von 6 mm oder mehr auf 
(Henry et al. 1995, Hultin et al. 2000, 
 Karoussis et al. 2003, 2004a, 2004b, 
Baelum und Ellegaard 2004). Der mitt-
lere Knochenverlust lag nach zehn Jah-
ren zwischen 0,19 und 2,2 mm. In zwei 
Studien (Karoussis et al. 2003, 2004a, 
2004b, Baelum und  Ellegaard 2004) 
wurde ein Anteil von 15 % der Implan-
tate mit Peri implantitis ermittelt.
Auch Corbella et al. (2011) untersuchten 
in einer Pros pektivstudie den Erfolg 
eines Implantat-Erhaltungs programms. 
An der Studie nahmen 61 Patienten teil, 
die mit jeweils zwei Sofortimplantaten 
versorgt wurden. Die Patienten wurden 
über mindestens zwei Jahre alle sechs 
Monate, danach bis zu vier Jahren ein-
mal jährlich wieder einbestellt und er-
hielten eine professionelle  Reinigung 
und detaillierte Mundhygieneinstruk-
tionen. Über die Beobachtungsdauer 
zwischen sechs Monaten und fünf  
Jahren hinweg nahmen Plaque- und 
Blutungsindex ab. Nur 1,4 % der Implan-
tate pro Jahr gingen durch eine Periim-
plantitis verloren, die Inzidenz einer 
Mukositis lag unter 10 % pro Jahr.
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Im Rahmen einer rezenten retrospek-
tiven Studie untersuchten Rutar et al. 
(2012) den Zusammenhang zwischen 
klinischen und mikrobiellen periimplan-
tären Bedingungen bei osseointegrier-
ten Implantaten nach fünf bis zehn Jah-
ren unter Funktion. Teilnehmer waren 
45 teilbezahnte Patienten im mittleren 
Alter von 51 Jahren. Seit der Insertion 
kam es bei neun Implantaten zu einer 
und bei sechs weiteren Implantaten zu 
zwei Phasen mit einer Periimplantitis. 
Bis auf einen Fall wurden sämtliche 
 Periimplantitiden erfolgreich nach dem 
CIST-Protokoll behandelt.
Pjeturson et al. (2012) untersuchten 
70 Patienten, die nach umfassender 
Parodontalbehandlung mit Implantaten 
der Firma Straumann versorgt wurden 
und an einer unterstützenden Therapie 
teilnahmen. Nach einer Beobachtungs-
dauer von durchschnittlich acht Jahren 
lag bei 38,6 % der Patienten eine Pe-
riimplantitis an einem oder mehreren 
 Implantaten vor. Patienten mit späterer 
Periimplantitis wiesen bereits am Ende 
der Parodontaltherapie etwa doppelt so 
viele Taschen mit Tiefen $ 5 mm auf wie 
die übrigen Patienten. Die Periimplan-
titisprävalenz war geringer, wenn die 
 Patienten an einem universitären Unter-
stützungsprogramm teilnahmen anstatt 
in einer privaten Praxis.
Costa et al. (2012) verglichen Patienten 
mit initialer  Mukositis, die an einem 
 präventiven Erhaltungsprogramm teil-
nahmen, nach fünf Jahren mit Pa-
tienten, die nicht an einem solchen 
Programm teilgenommen hatten. Wäh-
rend die Peri implantitisrate bei diesen 
43,9 % betrug, lag sie nach präventiver 
Behandlung nur bei 18 %.
Charyeva et al. (2012) berichteten kürz-
lich von häufigeren Periimplantitiden  
bei unregelmäßiger Recallteilnahme.  
Im Gegensatz zu Wirksamkeit eines 
Recallprogramms liegt für konkrete  
prophylaktische Verfahrensweisen kaum 
hinreichende Evidenz vor. Dies bestäti-
gen mehrere rezente Cochrane-Reviews 
auf der Basis der spärlichen verfügbaren 
randomisierten  kontrollierten Studien. 
Im Hinblick auf die Wirkung durch den 
Patienten oder zahnärztliches Fach-
personal durchgeführter Mundhygiene-
maßnahmen auf die periimplantären 

Gewebe ergaben sich keine statistisch 
signifikanten Unterschiede zwischen 
Hyaluronsäure und Chlorhexidin bzw. 
zwischen Amin- oder Zink fluorid und 
Chlorhexidin. Ebenso wenig waren Un-
terschiede zwischen den  Effekten von 
Débridement mittels Titanküretten ver-
sus Ultraschall zu beobachten (Grusovin 
et al. 2008, 2010). Chlorhexidin und 
 Listerine vermochten Plaque und Blu-
tungen zu reduzieren (Esposito et al. 
2004).
Esposito et al. (2012) werteten vier 
 randomisierte, kontrollierte Studien zur 
Behandlung der Periimplantitis aus und 
konnten keine Überlegenheit  komplexer, 
aufwendiger Therapieformen  gegenüber 
einfachem, subgingivalem  Débridement 
sichern.
Grusovin et al. (2010) stellten eine 
schwache Evidenz für die Wirkung an-
tibakterieller Mundspülungen auf die 
 Plaqueakkumulation und periimplan-
täre Blutungen fest. Gosau et al. (2010) 
 verglichen die Wirksamkeit verschiede-
ner antimikrobieller Agenzien auf die 
Biofilmkontamination der Oberflächen 
von Titanimplantaten. Nach einminü-
tiger Exposition zeigten insbesondere 
 Natriumhypochlorit, Wasserstoffper-
oxid, Chlorhexidin und Listerine einen 
signi fikanten bakteriziden Effekt. De 
Araújo Nobre et al. (2006) untersuch-
ten Patienten mit periimplantärer Ent-
zündung und Knochenverlust über 
ein Jahr hinweg. Die Behandlung der 
Taschen mit Chlorhexidin-Gel führte 
zum Behandlungs erfolg bei 11 der 13 
Implantate. In einer weiteren Studie 
bei Implantat trägern stellten diese 
 Autoren  initial eine bessere  Wirkung von  
Hya luronsäure, danach hingegen mit 
Chlorhexidin, fest (de Araújo Nobre  
et al. 2007).
Manuelles Débridement ist zur Be-
handlung einer periimplantären Mu-
kositis ausreichend, und die zusätzliche 
Gabe eines systemischen Antibiotikums 
führt nicht zu einer weiteren Verbes-
serung der Keimlage, wie Hallström 
et al. (2012) in einer Studie über sechs 
 Monate hinweg feststellten. 
Mechanisches Débridement mit Kar-
bonfaser- und  titanüberzogenen Kü-
retten sowie ggf. mit Chlorhexidin sind 
innerhalb von drei Monaten ähnlich 

geeignet zur Behandlung der Mukositis 
(Heitz-Mayfield und Lang 2004). In ei-
ner randomisierten Studie an Patienten 
mit  periimplantärer Mukositis war eine 
Behandlung durch mechanisches Débri-
dement mit oder ohne zusätzliche lokale 
Chlorhexidinbehandlung innerhalb von 
drei Monaten gleichermaßen effektiv 
und führte zu einem Rückgang der Ent-
zündung und ähnlichen Verbesserungen 
bei Taschentiefe und Attachmentniveau 
(Porras et al. 2002).

Protokoll Implantatbetreuung

1. Anamnese
 –  detaillierte medizinische Anamnese
 –  Rauchen und Rauchgewohnheiten
 –  detaillierte zahnmedizinische Anamnese

2. Visuelle Untersuchung
 –  Suprakonstruktion: Gebrochen, Abrasionen, 

Farbveränderungen
 – Veränderungen der Gingiva in Implantatnähe
 – Mundhygiene/Plaquekontrolle

3. Klinische Untersuchung
 –  Mobilitätskontrolle der  

Suprarekonstruktion/Abutment/Implantat
 – Bluten auf Sondieren (BOP)+, Pus
 – Taschenstatus

4. Röntgenaufnahmen, wenn erforderlich
 –  Prophylaxe hat das Ziel, biofilminduzierte 

 Erkrankungen zu vermeiden und somit  Implantate 
ein Leben lang gesund zu erhalten.

 –  Dazu ist eine stringente professionelle  Betreuung 
(prof. care) und eine gute häusliche Mundhygiene 
(home care) notwendig.

Wenn möglich und wenn erforderlich, die Supra-
konstruktion entfernen. Dies ermöglicht einen  besseren 
Zugang zu den zu behandelnden Stellen.

Dr. Klaus-Dieter Bastendorf
Logauweg 7
73054 Eislingen
Tel.: 07161 813438
info@bastendorf.de
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